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<8tßonftn U&~t .tjoltung unß $til ~tS ntUtn JnJltumtntoffon3~l!ts 

Wer es heute unternimmt, Konzerte für'Soloinstrumente 
zu komponieren, kann n.icht anders, als sich mit dem histo
risch Gewordenen auseinanderzusetzen. Er mag sich dessen 
bewußt sein oder nicht, ja ein~ solche Stellungnahme viel
leicht entrüstet ablehnen - eine Last von w.enigstens zwei
hundert Jahren liegt auf ihm mit all den Herrlichkeiten der 
"Hochform" des Solistenkonzertes, wozu ich namentlich die 
beiden letzten Beethovenschen Klavierkonzerte und sein 
Violinkonzert rechne. Man versteht darum sehr wohl dIe 
Bestrebungen mancher jüngeren Komp,onisten, an eine ferner 
liegende Zeit an~uknüpfen, wenngleich solch fast konstruktiv 
anmutendes Zurückgreifen auf Stilelemente des 17. und 
18. Jahrhunderts seine Gefahren birgt. Dieses'geistige Rück
wärtsschauen hat mancherlei Ursachen, vor allem die Ab
lehnung der Kunstübung des 19. Jahrhunderts. An sich ist 
diese "Reaktion" verständlich, denn auf die Aufblähung des 
technischen ApJ2arates, die wohl vor etwa dreißig Jahren 
ihren Höhepunkt erreicht hatte und bei der ~uletzt ein rein 
~rtistischer Leerlauf der Musik übrigbleiben mußte, war ein 
Rückbesinnen auf die edelste und geistigste Form alles Musi
zierens, die Kammermusik, natürlich. Wir 'sehen schon in 
der Vorkriegsz.eit den einen und den andern Namen auf
tauchen, der diese Entwicklungslinie rP.it anbahnte, so i. B. 
Rudi Stephan mit seiner "Musik für Geige und Orchester". 
Auch einige Werke von Reger gehören dahin. Bis zum be
wußten Wiederaufgreifen der barocken Konzertform war 
von da freilich nocn ein wei,ter Weg, der d!lrch mancherlei 
Irrtümer und Übertreibungen geführt hat. 

Zu einem solchen Wiederanknüpfen an ältere Form- und 
Stilelemente gehört freilich innere Kraft. wenn es gelingen 
soll, auf diese Weise etwas zu 'sagen, was zu sagen über
haupt nötig ist! Da diese Kraft natürlicherweise ni~ht 
jedem gegeben ist, wirken viele dieser "neubarocken" Kon
zerte wie bloße Kopien nicht nur der barocken Konzert
form, sOhdern,auch wie Na,cha:qmungen des gesamten har
monischen und polyphonen. Stils jener Zeit, so daß man 
manchmal geradezu Werke von schwächeren Zeitgenossen 

Von Hans Brehme, Stuttgart 

Bachs und Händels zu .hören vermeint. Sogar Themen 
aus Bachsehen Kantaten und . Händelsehen Concerti grossi 
werden fast wörtlich benutzt! Die innere Lebens:Q.altung 
je~er Zeit war d~gegen eine von unserer so verschiedene, 
daß bloßes Nachbilden ihrer Kunstäußerungen bedenkliche .. 
Schwäche verrät. 'Freilich laufen manche Stilmerkmale un
serer heutigen Musik mit aenen der alten parallel: nach der 
imm\lr stärker werdenden romantischen "ZerfaseruI?-g" der 
Musik hat -ein natürliches W,iedererstarken der Urtriepkraft, ' 
des Rhythmus, stattgefunde:q.. 

FreWch wird der "konstante Rhythmus" der Alten nicht 
einfach übernommen werden können, sondern er wird dem 
ganz andern Empfinden, d~m gesteigerten Lebenstempo 
unserer- Zeit entsprechend viel differenzierter, ja ;mau kann 
ruhig sagen, viel fanatischer, gesteigert erscheinen. Aus 
einer gewissen geistigen Bequemlich~eit heraus wird eine 
solche rhythmisch vorangetriebene Musik leider noch oft -als 
"motorisch" bezeichnet, dabei ist sie in ihrer lebendigen 
rhythmischen Erfüllung gerade .das Gegenteil davon! "Mo
torik" ist ein Auf-der-Stelle-Treten, eine stumpfsinnige Wie
derholung ostinater Floskeln ohne die Kraft, von si<;h aus 
die Form weiterzutreibe,n. Sie fand sich. z. B. pei manchen 
Strawinsky-Adepten. Es wäre Zeit, daß diese Begriffe ein
mal klar und deutl~ch abgegrenzt würd~n, wie man über
haupt getrost mancHem musikalischen Schlagwort an den 
lIals gehen könnte. Denn es' würde wohl niemandem ein
fallen, etwa eine Bachsehe Toccata oder vielleicht <ten ersten 
Satz des d-molf-Konzertes'für Cembalo 'als "motorisch" zu 
bezeichnen! 

Sehr beliebt sind - ebenfalls in Anlehnung an die alte 
Konzertform - zur Zeit auch' die Orchestermusiken mit 
obligatem.Klavier; m~rkwürdigerweise öfters "Konzer,t" ge
nannt! An sich ist die Verwendung des Klaviers als Orche
sterinstrument nichts Neues' (man sehe sich die ausgezeich
nete Farbenmischung in,Szymanowskis Violinkonzert op. 61 
an!), vom Standpunkt des praktisQhen Musikers aus, der im 

• Konzertleben steht, <?rscheint jedoch diese Art wenig -aus-
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sichtsreich. Man stelle dem Solisten eine dankbare Auf
gabe - das muß nach meiner Meinung auch heute noch die 
Hauptaufgabe des Solistenkonzertes im Rahmen der zur Zeit 
üblichen Veranstaltungen mit der jetzigen Zusammen
setzung ihres Publikums seitl. Anders wird das Bild sofort, 
wenn man sich eine andere Art- des Musiziere.ns vorstellt, 
etwa in Form von Collegia musica oder ähnlichem, woraufhin 
mancherlei heutige Bestrebungen abzielen. Teilweise ist 
heute ein gewisser Leerlauf des Konzertlebens nicht zu 
·übersehen. Daher ist es durchaus verständlich, daß man 
nach Wegen sucht, den Hörer zu einem, lebendigeren, persö,n
licheren Miterleben zu bringen. Für eine solche kammer
musikalische Musizierform, bei der jede Solisteneitelkeit weg
fällt, sind die eben erwähnten Musiken mit obligaten In
strumenten natürlich geeignet! Vor allem gehört dahin auch 
die Wiedererweckung des Cembalos, das durchaus nicht in 
den großen Konzertsaal gehört. Vielleicht, sollte man sich 
bef der Renaissance des Cembalos und des Klavichords ganz 
auf alte Musik beschränken, da auch die beste neue Musik 
nicht so aus dem Klangcharakter dieser Instrumente heraus 
~mpfunden sein kann wie die alte, aus ihnen "gewachsene". 
Zudem verträgt gerade der starre und kühle Ton etwa des 
Cembalos sich schlecht mit gvter neuer Musik, die l}eine 
bloße Kopie der alten ist. Er paßt wenig zu der oben
erwähnten erregteren und getriebeneren Rhythmik, die Men
schen in sich fühlen, die auch geistig nicht mehr mit der 
Postkutsche f~hren. 

Wenn man eine Linie des eigentlichen Solistenkonzertes, 
wie wir es heute verstehen, etwa die des Klavierkonzertes 
von Mozart und Beethoven über Hummel und Chopin zu 
Liszt verfolgt, so ist außer der geistigen Wandlung, die die 
Musik inhaltsmäßig durchmacht, vor allem der außer
ordentliche, mit deIp Zeitalter der Aufklärung einsetzende 
Aufschwung der Spieltechnik in die Augen fallend. ,Die Auf
klärung, die die Kunst zum großen Teil von der kultischen 
Bindung löst, schafft erst den Boden für die Freude an 
immer größerer Steigerung der Spieltechnik, die dann im 
Laufe eines J ahrhu:p.derts bis an die Grenze des Menschen
möglichen getrieben wird, freilich meist auf Kosten des 
musikalischen Inhalts, der immer dürftiger wird. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehen wir als Gegen
gewicht dem reinen Virtuosenkonzert gegenüber sich den 
Typ des "symphonischen" Konzerts herausbilden, der, zum 
T~il auf Kosten des Solisten, eine strenge organisch-themati
sche Verflechtung der Solopartie mit dem Orchester an
strebt. Das vollkommenste Werk dieser Gattung ist meiner 
Meinung nach das B-dur-Konzert von Brahms, auch die 
Regerschen Konzerte und das Pfitznersche Klavierkonzert 
repräsentieren diesen Typ sehr klar. Der größere Teil unserer 
Komponisten pflegt auch heute noch diese Gattung des Kon
zerts. Leider fehlt diesen Brahms-Nachahmern aber meist 
eins: sein wunderbar logischer und knapper Aufbau. 

Es sei hier eine Abschweifung gestattet, die zwar das 
Solistenkonzert nur mittelbar angeht; da sie aber die In
strumentalmu,,"ik im ganzen betrifft, so betrifft sie auch den 
Sonderfall des Ko·nzerts. In einer Besprechung' eines Kon
zerts mit zeitgenössischer Musik (Name und Ort tut nichts 
zur Sache) stand kürzlich folgender nachdenklich stimmende 
Satz: :,Die Vortragsfolge war so gewählt worden, daß keine 
atonale Verz~rrung gewohn ter Klangvorstellungen zu 
befürchten war." Abgesehen davon, daß sehr viele Musik, 
die als "atonal" bezeichnet wird, es ebensowenig ist wie viele 
als "motorisch" bezeichnete motorisch: wo ginge es hin, 
;wenn die "gewohnten Klangvorstellungen" als Norm von 
aller zeitgenössischen Musik gefordert würden ~ Wäre es 
nicht besser, dann lieber Brahms und Reger Zu spielen als 
eine Kopie~ Wie sagt doch Robert Sc~umann: "Was hilft 
die Wiederholung der Ideen eines Meisteq, die wir frischer 
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von der ersten Quelle weg genießen ~" Einen Fortschritt im 
Sinne der Technik kann es in der Kunst zwar niemals geben, 
wohl aber eine natürliche Entwicklung, die auch in noch 
nicht betretene Bezirke der Kunst führen kann. In diesen 
Bereichen wird es aber auch noch andere als dfe "gewohnten 
Klangvorstellungeh" geben, die man sich, genau wie es die 
Hörer früherer Jahrzehnte, ja Jahrhunderte mußten, erst 
erarbeiten. muß. Daß das auch früher nicht i~mer leicht 
gewesen ist, beweisen ja die sattsam bekannten "Durch
fälle" von Werken, die wir heute zu unsern größten Meister
werken zählen. Es gehört freilich Aufgeschlossenheit und 
Unvoreingenommenheit dazu, und es ist heute leicht, über 
Leute zu spotten, 'die etwa im Jahre 1859 in Leipzig das 
Brahmssche d-moll-Konzert auszischten. Auf die Einstellung 
im ganzen aber kommt es an, wenn man an ein neues, noch 
nicht erprobtes Kunstwerk herangeht, an ein 'Heraushören 
auch der seelischen Triebkräfte, die hinter dem Werk stehen, 
auch wenn sie eben in einem nicht gewohnten Klanggewande 
erscheinen. 

Als Komponist begrüße ich am neuen Instrumental
konzert im formalen Sinne ein Rückwenden zur alten Musik 
insofern, als es zur Knappheit, Selbstzucht und Sparsamkeit 
des Ausdrucks erziehen kann, wenn es nicht, wie oben ge
sagt, zur schwächlichen Kopie herabsinkt. Auch ein Wieder
,aufgreifen alter Formen, wie der Passacaglia und ähnlicher 
ist denkbar, sofern die schöpferische Persönlichkeit gahinter
steht, die in die alten Schläuche neuen Wein zu füllen ver
steht. Im Tecl'mischen versuche man nicht, die bis ans 
äußerste getriebenen Schwierigkeiten der Konzerte von Liszt 
und anderen überbieten zu wollen. Ich bin der Über
zeugung, daß jemand, der auf einem Instrument "zu Hause" 
ist, auch heute noch in seiner Weise eine aus dem Instru
ment herausgeborene; dem Spieler eine dankbare Aufgabe 
stellende Spieltechnik finden wird, ohne schon Gesagtes breit
zutreten. Gerade beim Instrumentalkonzert ist alles Asketi
sche, Trockene, am Schreibtisch Konstruierte völlig ver~ 
fehlt.. Also keine zweistimmigen Inventionen! Der Stil des 
neuen Instrumentalkonzertes muß freilich der Zukunft über
lassen bleiben . .Ich hoffe aber, daß wieder ein Meister er
stehen wird, der in schwebender Klarheit zuchtvoll-organi
sehe Form, eine nicht überladene, doch konzertgemäße 
Technik und einen Ausdrucksstil, der, ausgehend von unsern 
großen Meistern, die großen dynamischen Spannungen un
serer Zeit wahr, und unerbittlich spiegelt,.in sich vereinigen 
wird. 

Ich hoffe auf einen neuen Mozart! 

tlo~ JnJlJ:umtntolfon~tJ!t in 6tJ! PJ!ofis 
Von Friedrich Herzfeld, Berlin 

Welchen Rang das Instrumentalkonzert in der Zukunft 
einnehmen und ob es sich überhaupt erhalten wird, entschei
den Gründe, die allein aus dem Wesen dieser Form er
wachse·n. Wird das Instrumentalkonzert taugliches Gefäß 
sein, um den Gestaltungsdrang der Zeit aufzunehmen, dann 
wird es sein. Im anderen Falle wird es nicht sein. Formen 
sind Ausdruck inneren Wollens. Auch Form und Schicksal 
des Instrumentalkonzertes wird darum von innen her be
stimmt. 

Dieser Satz ist noch immer richtig, wenn man anderer
seits auch zugestehen muß, daß gewisse äußere oder zu
mindest scheinbar von außen kommende Gründe mitspre-

-<Jhen und bisweilen sogar entscheiden können. Zwar ist die 
Wahl des Instrumentes, für das ein Konzert geschrieben 
werden soll, nicht zufälliger Natur, sondern hängt mit jenem 
"inneren Wollen" zllsammen. Aber es sprechen auch da 
Gründe mit, die aus der Ebene der nüchterneren Wirklich-



keit kommen. Im Jahre 1870 ein Konzert für Cembalo oder 
Blockflöte zu schreiben, hätte - von allen inneren Gründen 
abgesehen - nicht den mindesten Sinn gehabt und ist 
darum auch nicht geschehen. Es erhebt sich also die Frage, 
für welche Instrumente heute und in den nächsten J ahr
zehnten Konzerte zu schreiben als sinnvoll erkannt werden 
darf. Im 18. und 19. Jahrhundert sind beinahe für alle 
Instrumente Konzerte geschrieben worden. Welche Rolle 
das Orgelkonzer:t gespielt hat, beweist allein der eine große 
Händel. Klarinette wurde als Soloinstrument so geschätzt, 
daß H. J. Bärmann weite Kunstreisen unternehmen konnte. 
Dies war fast ebenso gut bei Meistern der Flöte, Oboe, 
Bratsche, des Fagotts, Horns, Kontrabasses usw. möglich 
und ist tatsächlich auch geschehen. Heute jedoch wäre das 
unmöglich und wir dürfen das für die Zukunft als ebenso 
sicher annehmen. Unsere Konzertsäle sind größer geworden. 
Während die Zuhörer eines Konzertes vor hundert Jahren 
d~ch die Beschränkung in der Zahl und durch Herkunft 
aus gleichen oder verhältnismäßig engumgrenzten Gesell
schaftskreisen von vornherein eine innere Gemeinschaft 
bildeten, kann dies bei den tausend, zweitausend oder drei
tausend Besuchern unserer heutig~n Symphoniekonzerte 
nicht ohne weiteres der Fall sein. Auch ist die Ausdrucks
welt der Klarinette zwar ungemein eigen aber doch auch 
begrenzt. Mit ihr lassen sich große Massen nicht erobern, 
mit Horn und Fagott natürlich erst recht nicht. So .besteht 
bei allen Bläsern die Gewißheit, da,.ß Instrumentalkonzerte 
nur dann in Frage kommen, wenn wir die kleinere Form des 
Konzertes, etwa das Kammerkonzert stärker ausbauen und 
damit wieder zu Verhältnissen kommen, die in vieler Be-
ziehung denen vor hm;'dert j" ahren gleichen. . 

Bei einigen andern Instrumenten spricht allzu stark der 
Gegensatz zwischen der aufgeschlossenen Reizsamkeit un
seres Musikempfindens und einer gewissen Unbeholfenheit 
dieser Instrumente mit. So muß man z. B: den Konzerten 
für Trompete eine trübe Zukunft voraussagen, obwohl erst 
im letzten Jahr zwei Werke dieser Art entstanden sind. 
Nicht anders liegen die Dinge bei den Konzerten für Posaune, 
und Werke für vier bis fünf Pauken mit Orchester sind von 
vornherein nur als technische Spielereien zu betrachten. 
Ungünstig liegen die Verhältnisse auch beim Kontrabaß und 
leider ebenso bei der Bratsche. Die Instrumentalkonzerte, 
von den Meistern ihrer Instrumente. fiir Studiumzwec~e und 
zum Vortrag in Fachkreisen .bestimmt, bleiben dabei natür
lich außer Betracht. 

Während für Kammerkonzerte Solowerke für die wieder 
geschätzten Gamben und im höherem Maße für das Cembalo, 
kaum .dagegen für Clavichord denkbar sind und ja auch 
geschaffen wurden, müssen wir uns bei großen Symphonie
konzerten damit abfinden, daß Solowerke nur für Violine, 
Violoncello, Klavier qnd in einem anderen Rahmen für Orgel 
i.tl Frage kommen werden. Bei diesen Instrumenten kehrt 
sich das Spiel ins Gegenteil um. Ihre Zukunft wird allenfalls 
durch den beängstigenden Mangel an Literatur gefährdet. 
Die Zahl der Violoncellokonzerte, die einer größeren Hörer
schaft zu Dank gespielt werden können, ist äußerst klein. 
Daß das Violoncello durch sein~ tiefe Lage leicht vom 
Orchester klanglich überspielt wird, ist die beinahe unüber
windliche Schwierigkeit dieser Gattung. Die Geiger sind 
besser dran, wenn auch sie sich meist im Kreislauf der zwei 
Ewigkeitswerke von Beethoven und Brahms bewegen müs
sen. Jenseits der Violinkonzerte von Mozart, Bruch und . 
Tschaikowsky beginnen schon die etwas außenseitigen Werke. 
Allein den Klavierspielern steht eine größeql Auswahl zur 
V erfügUllg~ wenn praktisch die Zahl der von ihnen dar
gebotenen Werke auch ungemein klein ist. Dem universalisti
schen Klavier gelingt eben am ehesten, sich bei einer tausend
köpfigen Hörerschaft Eingang zu erzwingen. 

Das zeitgenössische Instrumentalkonzert nimmt leider 
einen recht schmalen Raum iJ). }lnseren Konzertprogrammen 
ein, obwohl aus der älteren Generation Werke von Pfitzner, 
Strauß, Graener und Reger (der seinen LebensJahren nach, 
zu diesen. gehört) auf ihre Klangwerdung warten, während 
sich die jüngere Generation eben zu einem entschlossenen 
Eroberungsfeldzug auf das Instrumentalkonzert rüstet. Von 
dessen glücklichem Ausgang wird viel für die Zukunft dieser 
Form abhängen, denn selbstverständlich läßt sich ni,cht bis 
in .alle Zeiten von der großen Vergangenheit zehren. Es 
ist eine Schicksalsfrage, ob sich das mehr dem Vokalen 
zugewendete Musikregen unserer Zeit nun so spark zum In
strumentalen zurückfinden wird, daß jenes Gegeneinander 
eines Instrumentes 'zu allen dem jüngeren Geschlecht der 
Tonschöpfer als reizvoll erscheint. Wenn wir die Lage un
serer Zeit richtig deuten, so ist jene Rückwanderung schon 
in vollem. Gang. Die Wandlung bei Kurt Thomas von der 
Markus-Passion ,Über die Olympia-Musik zu seinem Klavier
konzert dürfte kennzeichnend für viele sein. 

Es wird sich andererseits fragen, 'wie stark das Instru
mentalkonzert noch dem Wollen der Hörenden entspricht. 
Diese Entscheidung ist natürlich auch nicht nur ein Grund 
von außen her, sondern steht unmittelbar neben dem Wollen 
der Tonschöpfer. Das Instrum~ntalkonzert als Kunstform 
wie das Konzert als Veranstaltung üb,erhaupt sind in der 
letzten Zeit oft totgesagt worden. Dennoch leben beide. 
Der Irrtum entstand, weil sie zu sehr als Erzeugnisse des 
verlästerten 19. Jahrhunderts angesehen wurden. In Wahr
heit ist das Instrumentalkonzert sehr alt. Das Heraus
treten des einen aus der Gemeinschaft der Konzertierenden 
ist wahrscheinlich ein Grundsatz, der im Wesen de~ Musik 
überhaupt liegt. Es 'entspricht dem WVnsch der Hörenden 
nach Gegensätzlichkeit. Aber das ist es nicht allein. Zwi
schen dem Solisten und dem Hörer besteht noch eine per
sönliche Ver.bundenheit. Den Hörer lockt niemals- allein das 
Werk. Das wäre zwar der Idealfall. Aber er ist noch nie 
Wirklichkeit geworden und dabei' wird es bleiben. Immer 
lockt auch der Wiedergebende. Die Größe des Werkes bildet 
den Untergrund für das musikalische Erlebnis. Beethoven 
ist für die Konzertbesucher das märchenhaft wirkende 
Zauberwort. "Zeitgenössisl;hes Schaffen" dagegen yerbreitet 
Angst und Schrecken. Was aber außeI:..dcm in die Kon:z;erte 
lockt, ist jenes persönliche Gegenüber mit dem Solisten, der 
lebendig vor uns steht und unmittelbar aus seinem Emp
.finden zu uns spricht. Diese Tatsache, .deren ~eelenkund
licne Bedeutup.g oft erörtert worden ist, läßt sich auöh in' 
dem Satz ausdrücken, daß Kq,nzerte ohne Solisten schlecht 
besucht werden. Hier sind wir nun zwar auf der nüch
ternsten Ebene der Wirklichkeit angekommen. Aber jeden
falls wird das Schicksal des Instrumentalkonzertes auch von 
solchen durchaus unideellen Dingen abhängen. 

Allerdings geht die. Bewegung der letzten Jahrzehnte 
dahin, die Konzerte immer mehr auf die großen symphoni
schen Werke zu sammeln. Eine "Akademie" von Beethoven 
war ein endloses Sammelsurium. Noch die Konzerte von 
Richard Wagner in Dresden waren bunt wie der Regen
bogen. Erst Hans v. Bülow hat hier als Reiniger in größtem 
Ausmaß gewirkt. Heute liegt das Konzert ohne einen Soli
sten, einst ein unerhörtes, tollkühnes Wagnis, nicht mehr 
außer allen Möglichkeiten. Unter Umständen kann es unsern 
gefeiertsten Dirigenten glücken .. Aber ßS bleibt seltene Aus
nahme. Der Dirigent gilt den Hörern doch nicht eigentlich 
als Musizierender wie etwa ein Geiger oder Klavierspieler. 
So 'groß ist der Wunsch des Hörers' zum Zauber 'des Solisten, 
daß bei ihm am ehesten das Vorurteil gegen das zeitgenössi
sche Werk überwunden wird, Es ist eine wohl nicht zu be
zweifelnde Tatsache, daß Edwin Fischer und Wilhelm Back
haus eher ein zeitgenössisches Werk auffüllren dürfen als 
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selbst Wilhelm Furtwängler '- natürlich ,nur vqn der Wir
kung auf den Hörer aus gesehen. Allerdings kann die Bin
dung" des Hörers an den Solisten auch zu Allswüchsen führen, 
wie sie in 'eier gr~ßen Virtuo'senzeit um. Liszt und Paganini 
tatsächlich erlebt wurden. Es heißt aber das Ruder allzu 
gewalt~am. nach.der a~dern Seite zu reißen, wenn 'jene Bin
dung überhaupt verdammt wird, Hätte es in den. ver
gangenep. Jahrhunderten zwischen. der Wiedergabe und' den 
Hörend~n nur reine' Werkbeziehungen und niemals persö:q.
liche Bindunge:u gegeben, so wäre es hie zur Entwicklung 
des Instrumentalkonzertes gekommen. Jene pe:r;sönlichen 
Bindungen sind m Wahrheit völlig natürlich. Man muß sie 
auch für dasInstrumentalkonzert der Zukunft als gerecht
fertigt anerkennen. Denn eine Form 'kann' nicht bewahrt 
werden, wenn man die seelischen Kräfte leugnet, die -sie 
bedingt. Zwar wirft unsere Zeit dem aussterbenden Vir
tuosenge'ck mit Recht Steine nach. :Aber den ,Solisten an 
sich. wollen wir nicht ~is&.en. Unsere Konzerte'würden diesen 
Verlust auch nicht ertragen. Aus allem geht hervor, daß 
die Au~sichten des Instrumentalkon.zertes, soweit -sie Fragen 
der hier allein berücksichtigten Wirklichkeit betreffen, denk
bar günstig sind. Es fehlt zu einem glücklichen Gedeihen 
"nur" n09h, daß die Meister kommen, die uns Werke im 
Range der von Beethoven, Mozart, Brahms usw. schaffen ... '. 

Eigentlich ist es ein Widerspruch und doch in diesem 
ZusammenhanK nicht ganz unberechtigt, wenn, man ]Jeim 
Instrumentalkonzert auch von den Möglichkeit~n der Ge
sangskonzerte, besser der Gesangskantaten und Gesangs
szenen spricht. Denn unsere Sänger sind, wenn sie in Sym
phoniekonzerten mitwirken sollen, i,n einer Verlegenheit, die 
alle ahderen Solisten weit übertrifft. Früher störte nicht 
im,mindesten, wenn zwischen einer Symphonie von Mozart 
und einer von Beethoven das Heideröslein und -die Forelle 
mit Klavierbegleitung gesungen wurden. Heute kJingt -u~s 
das Klavier als Begleiter nacJ1 dem Orchester erbärmlich. 
Unsere Sänger müssen entweder zu den wenigen, meist 
nachträglich instr:umentierten Liedern greifen, was meist so 
viel bedeutet, wie eine Oper auf 'dem Klavier zu begleiten. 
Oder es bleiben Arien und Bruchstücke aus Opern, was bei 
den im Geschmack Anspruchsvolleren stets eine gewisse 
Pein hervorruft. Allein den Altfstinnen sind einige schönf'l 
Aufgaben gestellt. Vertreter anderer Stimmfächer in unsern 
großen Symphoniekonzerte:p. auftreten zu lassen, ist ohne 
krasse Zugeständnisse kaum möglich. Hier liegen besonders 
große Aufgaben und Möglichkeiten füt unsere Tonschöpfer., 
Es werden dann wahrscheinlich nicht einfach ältere Formen 
wie ,di~ Kantate aufgegriffen werden könne~. Auch wird 
'sich das Lied 'Y0hl nicht zu groß gespannten Formen aus
weiten l~ssen. Aber all das-sihd untergeordnete Fragen gegen
über dem Bedürfnis, unsere Symphoniekonzerte durch das 
allergegensätzlichste'"Instrument", den Gesang, aufzuhellen. 
'Müßte es nicht die Tonschöpfer unserer Zeit locken, für große 
Sänger und Sängerinnen Werke mit Orchester zu schreiben, 
die etwa dem R~ng eines Instrume:p.talkonzertes entsprächen ~ 

Mozart"und viele andere- taten dies. Sie ließen sich im 
Schaffen von solchen von außen her kommenden Gründen 
bestimmen, wejl c;lies im Grund dem Wollen 'der Hörer ent
spraclt. Wenn wir heute das Schaffen aus. Ursachen her zu
gunsten eines Schaffens mit gesetzten Zielen ver.drängen 
wollen, wenn nicht mehJ das eigenweltliche Regen eines ich
bezogene!). Mus:Vrantenher~ens, sondern die Verpflichtung 
zum Dienen bes'timmen soll, dann liegt auch - im weitesten 
Umfang betrachtet - das .rnstrumental~onzert auf ~er 
Bahn, die den jungen Tonschöpfern vorgezeichnet ist. Denn 
das Instr~mentalkonzer.t ist eine jener Musikformen,"die, am 
reinsten Aussprache zwischen dem Ich und der WEilt sind. 
Diese Aussprache ist es aber vor allem, die der Hörer' von 
der Mu$ik unserer Zeit erwartet. -
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Von Universitätsprofessor Dr. Hans Engel, Königsberg i. P. 

Wie uns die Weltgeschichte das Aufblühen und Vergehen von 
Völkern und Reichen vorführt, so zeigt uns die Musikgeschichte, 
wie Gattungen und Formen der Musik aufblühen und 'vergehen, 
wie sie sich ablösen, verschmelzen, beerben, wie unter dem Einfluß 
dessen, was wir Stil nennen, einzelne Gattungen, die längst be
stehen, neue Formen annehmen und neues Leben bekoIllmen. 
Gewisse Formen herrschen epochenweise uneingeschränkt vor. Da 
ist im 19. Jahrhundert die Sonatenform. Sie herrscht in der 
Kammermusik in allen Gattungen, in der Symphonie und Ouver
türe; aelbst Kleinformen, wie das Lied, werden von ihr beeinflußt, 
oder gänzlich andersstämmige Formen, wie die Fuge, nach ihren 
Grundr~ssen ausgerichtet. Alle die genannten Gattungep. haben 
zur Ausbildung dieser Form beigetragen: Zwei Hauptelemente der 
Sonatenform, welche die ausgebildete Form von ihren -Vorformen 
unterscheiden lassen, das "zweite" oder Gesangsthema und die 
Durchführung' sind in bestimmten Gattungen herausgebildet 
worden, das 2. Thema in der Mannheimer Symphonie und ,die 
Durchführung als "thematische" Durchführung durc4 Josef Haydn 
in Symphonie unu Streichquartett. 

Wie im 19. Jahrhun<jert dio Sonatenform alle Gattungen be
herrsoht, so herrscht im 17 . Jahrhundert eine Form oder besser 
eine Apt der Formgestaltung oder eines Prinzips d'er Anordnung, 
unumschränkt: das Konzert oder besser: das Konzertieren. 
Wenn Prae,torius (1619) das Wort Konzert "vom Lateinischen 
,verbo concertore, welohes miteinander soharmützeln heißt, seinen 
Ursprtmg" haben läßt, so ist das zwar sprachlich falsch, aber 
inhaltlich richtig. Zwei Klangkörper stehen sich gegenüber und 
"scharmützeln" miteinander, Chor gegen Chor, Chor 'gegen 
Orchester, Chöre, und Orchester, großes und kleines Orchester, Soli 
und Orchester, ~in Solo und Orchester. Wir finden dieses Prinzip 
des Konzertiere'ns in jeder Musik, auch in der Arie, wo die Solo
stimme dem Begleitbaß entgegensteht oder ein weiteres "kon
zertierendes" Soloinstrument dazutritt. Dieses Konzertieren geht 
"zunächst nicht in einer ausgeprägt~Em, festen Form vor sich. Die 
ersten Konzerte zeigen uns die Aneinanderreihung von "Tutti" 
und "Sdli" von "allen Spielern" und "Einzelspielern". Nehmen 
wir ein solches "Konzert" der frühesten Zeit, das 10. Konzert, aus 
Torellis op. 6 (1698 in Augsburg erschienen)!). Der Satzfolge nach 
haben wir eine Kirchensonate vor uns: Adagio 3/2, Allegro 0, 
Largo 3/2, Allegro 0. Zwei unbegleitete Solo violinen treten im 
1. Satz in kurzen- \Strecken dem Tutti entgegen, das in schweren 
Akkorden sich dem schmiegsamen Terzengesang der Sologeigen 
entgegenstellt., Ein echter Dialog, eine Zwiesprache zwischen 
zwei verschiedenartigen Partnern, mit dramatisohem Unterton. 
Wo das Konzert in späterer Zeit den Sinn der Gattung erfüllt, 
wird qer Charakter einer solchen dramatischen Zwiesprache 
nicht, wie in flachem Virtuosenkonzert verlorengehen, er wird sich 
steigern zu heroischem Kampf, wie in Beethovens' Es-dur-Konzert 
oder leidenschaftlicher Zwiesprache, wie,im langsamen Satz'seines 
G-dur-Konzertes, dem man seinerzeit schon das Bild "Gretchen 
im Dom" (Zwiesp~ache mit dem bösen G~ist) unterlegt hat. Frei
lich, die Musik braucht keine ins Einzelne gehenden "Erklärungen." 
tatsächlicher Begebenheiten, kann aber doch durch vergleichsweise 
Benennung i,hrer seelischen Grundhaltung tür weniger ursprünglich 
musikalisch Empfindende verständlicher werden. 

Das echte Konzertieren also wird immer die Spannung, das 
"Scharmützeln", den Dialogcharakter zwischen den beiden 
Klangkörpern:' Tutti und Soli ausnützen. An Stelle der Soli kann 
ein Solo treten. Das kann im ganzen Konzert oder satzweise, auch 
nur streckenweise 'der Fall sein. Unermüdlioh ist die Kombina
tionslust und die Phantasie der großen Barockmeister, von denen 
die Italiener zuerst zu nennen sind: ToreIli, Albinoni, Corelli 
und Vivaldi2), denen viele kleinere Meister zur Seite zu stellen 
sind. Großartig hat in ihrer Gefolgschaft Händel diesen Stil des 
Concerto grosso; ausgebaut, in seinen sogenannten "Oboenkon-

1) Vom Verf. herausgegeben in Nagels Musik-Archiv. 
2) Zahlreiche Neudrucke in "Perlen alter Kammermusik", 

Kahnt-LeJpzig, N~gels MusikarchiV', BreitkQpf & HärteI, Schotts 
Söhne, Bärenreiter-Verlag, Peters u. a. 



zerten" op.3 (gegen 1733), seinen zwölf "Grand Concertos" (ge-' 
druckt 1740, op. 7) und mit reichster Bläserverwendung in Spät
werken, zwei "Concerti a due cori" mit Bläserdoppelchören und 
Streicherchor, wahrhaft "pompösen" Festmusiken ! 

Ganz anders- handhabt Bach die Konzertform in den sechs 
Brandenburgisc~en Konzerten m.it i~re~\wechselnder: B.esetzungen. 
und Formen. Uberall ist das ItalIemsche Formprlllzip der An
einanderreihung von Tutti und Soliteilen v:~rtief~ und organisch 
ausgebaut durch die kontrapunktische Arbeit, mit der es Bach 
gelingt, die Formteile organisch zu verbinden .. wenn Bach im 
Violinkonzert E-dur den Solisten das Thema· bringen läßt, die Be
gleitung aber kon~rapunktisch aus der zweiten Themahälfte bildet 
und den Baß nachahmend einsetzen läßt: 

Daß Bach hier die Form "vertieft", ist kein äußerlicher Vor
gang. Es entspricht deutscher Art, in der Kunst, wie im Geist 
schlechthin, da wo der Romane die schöne harmonische Form in 
abgewogenem Nebeneinander wirken läßt, sich nicht mit' dieser 
Schönheit der Ordnung zu begnügen, sondern an Stelle des schpnen 
Nebeneinander (in der Musik eigentlich Nacheinander) das Üb~r
und Hintereinander, die Tiefgründigkeit, Hintergründigkeit in 
einer überquellenden Überfülle des Einzelnen, des Teiles~ einen 
Überreichtum, der den Romanen Überwuchern und Überlad~nheit 
dünkt, wachsen zu lassen, der, ,wieder echt deutsch, in überaus 
vielfältiger, künstlicher Arbeit höchst sinnreich durchdacht ist. 
Wir werden auf eine ähnliche Geisteshaltung noch einmal stoßen!) .. 

Inzwischen wurde aus vielfachen Vorformen diJ,l Form geI 
schaffen, die seit 1750 Kanon für alle Gattu,ngen wird: die Sonaten
form. Das Konzert hat zu ihr . selbstredend viel beigetragen.' :pie 
Hauptetappen dieser Entwicklung spielen sich aber in a~deren 
Gattungen ab. Aus der einfachen Zweiteiligkeit kl1rzer Stücke 
ent\Yickelt sich die dreiteilige ;Form durch Ausbildung der Reprise 
(diese kennt das ältere Kopzert als Da Capo-Form schon). Ganz 
neuartig ist die Ausbildung des "zweiten" Themas (das im 
Konzert des Barock als Kontrastthema schon heranwächst). Dieses 

'zweite Thema ist nun seelisch, melodisch und gesamtmusikalisch 
etwas Neues: es ist "singend", im Gegensatz zum 1. Thema 
melodiös, "weiblich". Eine ganz andere seelische Gesamthaltung 
drückt sich in dieser Melodik aus. In dieser Musik !;les Spätrokoko 
über Sturm und Drang zur jungen Romantik hin tritt an Stelle 
von Kraft Lieblichkeit und Gefühl, von Tiefe Süße und Ausdruck, 
von Künstlichkeit des Satzes Beschwingtheit. Die Sonatenform 
wird in der Symphonie ausgebildet oder Kanon -für das Konzert. 
Doch ein gewisser Dualismus der ForIllprinzipieü2 ) 'bleibt nicht aus, 
und die Lösung des Widerspruches -zwischen Konzertprinzip, das 
Abwechslung der KlIingkörper fordert, und Sonatenform" (~lie 'in 
beiden Themen einen dem Gegensatz zwischen Tutti und. Solo im 
Konzert nicht gleichartigen Gegensatz kennt, ist für unsere großen 
Meister ein Problem, für das sie unablässig neue Lösungen er
sinn~n: Mozart, der das Solo schon im "Tuttiteil" beginnen läßt, 
Beethoven, der in den Konzerten G-llnd E8-~urebenso verfährt, 
Schumann in seinem herrlichen IÜavierkonzert. Bei allen diesen 

1) Ich beziehe mich auf das geniale, leider die Musik nicht 
genügend berücksichtigende Buch von Kurt Breysig: Vom deut
flchen Geist und seiner Wesensart, 1932 .. H. E. 

2) V gI. hierzu die umfassendsten Da:r;stellungen des Gebie.tes: 
Engel, Die Entwicklung des deutschen Klavierkonzertes von Mozart 
bis Liszt, Leipzig 1927, Breitkopf & HärteI; und ders., Das In~ 
strumentalkonzert (Führer durch den Konzertsaal, beg. von 
Kretzschmar. Orchester musik Bd.IU), Leipzig 1932, Breitkopf & 
HärteI. Auch die übrigen Ausführungen gehen auf diese Dar
stellungen zur~ck. 

Meistern ist das Grundprinzip des Konzertierens, "das Schar
mützeln", wie Praetorius es nannte, vorherrschend. Tutti und Solo 
stehen sich nicht im Nacheinander, in der bloßen Wiederhol-qng 
gegenüber, sondern in echtem Widerstreit oder im Dialogcharakter; 
im Großen wie im Kleinen, in der Einzelheit, etwa im D.urch
führungs teil, der zu kurzen' Wechselgesprächen bei der Partner am 
ehesten Gelegenheit bietet. 

\ Auch h~er _zeigt sich wieder als spezifisch "deutsche Kunst-
leistung 'der Drang nach Vertiefung, Vertiefung in -geistiger und 
in technischerHinsicht, das Bestreben, alle Teile reich und überreich 
zu entwickeln, .aber trotz überquellender Phantasie eng und 
~rganisch nach einem, weitausholenden Plan zu vyrbinden. Das' 
wird klar, wenn man et,,;:a ein.Chopins,ches Klavierkonzert mit dem 
Schumannschen vergl~icht. Dort wundervolle Klaviermusik, 
leidenschaftliche, subjektive und oft höchst poetische Einfälle, 
aber eben vom Orchester sch{e'cht und recht umrahmte und be~ 
gleitete Klaviersolomusik konventionellen Aufbaues. Sch)l~ann 
dagegen hat die Sonatenkonzer~form nicht einfach übernommen, 
er sucht und findet genialste L~sungen für die oben geschiJderten 
Gegensätze und Formschwierigkeiten in Exposition und Repr!se; 
die Durchführung beginnt ennach zeitüblicher Art concertinohaft 
mit-einer neuen lyrischen Episdde: sie ist aber Umgestaltung de& 
Hauptt.ß.emas. Auch die virtuose Kadenz ist nicht filIr virtuos, 
sondern höchst geis1(volle Verarbeitung des thematischen Mat~riales. 
Vor allem aber ist überall, 'in der Großarchitektur wie in der 
Einzelheit, Solo und Orchester in feinster Weise eina,ndey.e-iltgegen
gestellt und doch miteinander verwoben) 

Schon die Anfänge des Konzertes werden aber noch von einer 
weiteren Kraft getrieben: das ist die Spielfreudigkeit des 
,Solisten. Die zunehmende Spieltechnik auf Blas-, Streich- und 
Tasteninstrumenten im Barockkonzert wird' aber weit in den 
Schatten gestellt durch die Überhandnahme -die~es spielerischen 
Eleme,nt<;ls in späterer Zeit. Gerade die Zeit seit 1756 prägt den 
Typus des Virtuoss:m aus, des reisenden Virtuosen, der in deR 
ac:p.tziger Jahren des 18. Jahrhunderts überhand nimmt. In der 
I\.laviertechni~ der Frühromantik ist die "Brillanz" etwas ganz 
Neues: dieses Glitzern und Funk~n in Läufen uIJd Fjorituren über 
die Klaviatur hin ist nicht ,nUT leeres Geklingel, sondern gehört 
zur neuen Klangbewertung der kommenden Romantik mit ihrer 
Freude am Klang als solcuern... ,In 'der französischen Violmschule 
von GaviniE~s bIS Viotti wird der moderne Violinvirtuose geboren, 
der seit Spohr auch in deutscher Ausprägung .mächtig wird. Sie 
alle, diese von Stadt zu Stadt, von Land .zu Land reisenden 
Virtuosen, komponier~n für sich Virtuosenkonzerte, in denen die ' 
Technik ausgedehnte Teile, die Spielepisoden, die sich den Themen
tei·len anschließen, ~ugewiesen erhalten, die meist-unorganisch als .. 
leerer Klingklang überwuchern und deren sinnvolle organische'Ver
schmelzung mit dell} musikalischen Aufbau wieder unseren Meistern , 
gelang. } 

Ein anderes Element aber bringt die Romantik ins Konzert: 
die Programmusik. Die Romantik will p.ichtnur Musik, sonder,n 
Tonkunst, als Teil der Gesamtkunst, die mehr oder minder stark 
mit· dire,kten oder indirekten Programmen, mit Bildern und all
geIPeinen Anregun~en eine poetische ~Haltung anstrebt. Spohrs 
"Konzert in Form einer Gesangsszene " bringt ohne Worte und 

. Vorgänge· Ablauf und Poesie ein.er üblichen theatralischen Szene 
und W ~ ber hat i~ s~inem Konzertstück I-mo}l nicht nur ein in 
"Einzelheiten angegebenes ProgramIp. in Musik gesetzt, sondern er 
tut dies auch in Form einer dramatischen Szene, etwa wie in der 
"Euryanthe'" oder 'im "Oberon", bei der die HeIdin duroh das 
Soloinstrument, das Klavier" stellvertreten wird~). Natürlich ist 
bei Liszt, dem gen\alen Programmusiker,....diese Poetisierung des 
Koniertes. sehr stark. Daß er, der auch in der einlilä,tzige~ sym
phonischen Dichtung neue formale Wege geht, sich nicht mehr an 
das überkommene Formschema'ües Sonatenkonzertes halten'kann, 
ist bei der Neuheit seiner Tonpoesie verständlich. Seine Konzert
form ist entst'ehungsgescl;J.ichtlich eine Verschmelzung von Sonaten
form und 'Rondo, bei der die mannigfachsten Anregungen. pro
grammatische!;, literarischer und sonstiger Art, z. B. von drama
tischer und symphonischer Musik her wirksam geworden s!nd. 

Im deutschen Musikleben um 1860 stehen sich zwei Fronten 
gegenüber: die' Neudeutschen, die Anhänger Liszts, auch Neu
romantiker genannt, und die- Konservativen, die auf Schumann 

1) Über die "Concertino"-ForIllen der Romantik mit ihrer .zu
,sammenziehung dreier Sätze u. a. vgI. Engel, ZfM. 15, 1932, S. 232. 
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fußen und deren geistiges Haupt Brahms ist. Im Konzert sind 
die Fronten nicht so klar, wie da, wo Liszts Kompositionsstil nicht 
wirksam geworden ist, wo man also weiter am Ideal der über
kommenen Symphonie bzw. Konzertform festhält, doch Liszts 
Klavierstil abgefärbt hat. Liszts eigentlicher Schule sind d'AI berts 
gewaltige Konzerte zuzurechnen, aber auch Ts chaikowskys 
noch immer'beliebtes Konzert b-moll ist ohne Liszt nicht denkbar. 
Auf der anderen Seite bleiben die beiden Klavierkonzerte von 
Brahms und sein Violinkonzert die reifsten Arbeiten im "Geiste 
Schlimanns, d. h. in Form des Sonatenkonzertes, das nun von de'r 
Symphonie her stark symphonisch ausgebaut· ist. Beide Haupt
richtungen lassen sich in den Hauptzügen bis zur Gegenwart ver
folgen. Die Klavier- und Violinkonzerte von Reger und Pfitzner 
gehören zur Brahmsschen Grundrichtung, während Busonis op. 39 
(1904), das der Ausdehnung nach gewaltigste Werk der Konzert
literatur mit Heranziehung des (Männer- )Chores im letzten Satz, 
Lisztscher Art huldigt. 

Mit der seit der Jahrhundertwende einsetzenden Stilwandlung 
ist gleichzeitig mit der Hinwendung zur alten Musik in der Musik-

'pflege auch das Interesse für solche Formen erwacht, die vor der 
Alleinherrschaft der Sonatenform geblüht haben. Dazu- gehört in 
erster Linie die barocke (altklassische) Konzertform. Schon August 
Halm hat 1910 ein "Konzert" mit "obligatem" Klavier komponiert,' 
das zwar an musikalischem Werte g{lring, doch als ein Wegweiser 
für die künstlerischen und formalen Tendenzen der damals jungen 
Kräfte gelten darf. Mit Max Regers "Konzert im alten Stil für 
Orchester" op. 123, gedruckt 191.2, ist dIe alte Konzertform von 
einem Meister gehandhabt worden. In der Reger dicht folgenden 
Generation hat Heinrich Kaminski mit seinem erschienen 
"Concerto grosso" wenigstens in der Teilung der zwei Orchester 
in je ein dreistimmiges Concertino und das Grosso und der Fuge 
zum Schluß Form- und Satz prinzipien der barocken Musik über
nommen. Allenthalben hat die jüngere Generation diese alt
klassische ~orm des Konzertes in immer stärkerem Maße ange
wa,ndt. Voran muß hier Paul Hindemith genannt werden: Die 
Zahl der in den Formen des 18. Jahrhunderts, aber neuer Sprache 
entstandenen .Konzerte ist unen<:ijich groß und umfaßt alle Schat
tierungen -von extremer Haltung bis zur gemäßigten. Auch das 
Ausland kennt dieselbe Form und Haltung. Sie steht als neue 
Richtung neben~ dem nachromantischen und "syrnphonischen" 
Solistenkonzert, wie es bei uns etwa Pfitzners Violoncellokonzert 
in schönster Prägung weiterführt. 

So .zeigt gerade" das Konzert als Gattung heute ein überaus 
reiches Leben. Wohl keine andere Gattung wird so emsig gepflegt. 
Es stellt dies zweifellos eine Belebung der gesamten Orchester-

~ musik dar, die in der symphonischen Dichtung ebenso wie in den 
klassischen Formen fortführenden Symphonie seit 1900 zu
nehmende Erschöpfung zeigte. Die mannigfachen Formen des 
neuen Musizierens, die vielen guten, durch den Rundfunk noch 
vermehrten Orchester in D.eutschland, die außerordentlich zahl
reichen und glänzenden SolospIeler überall haben für diese Neu
belebung der Konzertformen die Vorausset~ung geschaffen. 

}tltgtnorrffd)t JnJlrUmtnto(fon~trtt 
Von Dr. Helmut Schmidt-Garre, München 

Die Gattung des Instrumentalkonzertes hat in jüngster Zeit 
einen Aufschwung erfahren, dem in .entwicklungsge~chichtlicher 
Hinsicht zweifelsohne eine symptomatische Bedeutung zukommt. 
Das für das Konzert charakteristische Gegenüberstehen zweier 
Klangkörper, des Soloinstrumentes und des Orchesters stellt den 
Komponisten vor Aufgaben, bei deren Lösung sich auf rein musi
kalisch~m Gebiete liegende Möglichkeiten und Schwierigkeiten er
geben, die oft den Anreiz zur Wahl gerade dieser Instrumentalform 
gegeben haben dürften. Denn die Tendenz der musikalischen Ent
wicklung ist heute deutlich dahin gerichtet, aen Einfl1:lß außer
musikalischer Vorstellungen auf die Gestaltung musikalischer 
Werke auszuschalten und die Auflockerung und Ausweitung der 
formalen Anlage durch straffe Formgebung zu ersetzen, ja im 
extremen Fall ein sauberes Handwerk 4öher zu schätzen als den 
elementaren Ausdruck. 

Unter den zahlreichen 'Kompolliste~, die sich heute dem 
Konzert zuwenden, lassen sich mehrere Gruppen unterscheiden, 
deren Gegensätzlichl,mit durch de"n sich ewig wiederholenden Gegen-
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satz zwischen älterer -und jüngerer Generation mitbestimmt ist. 
Eine Gruppe gibt dem Konzert in Anlehnung an die Klassik und 
Romantik einen symphonischen Aufbau und unterwirft es dem 
Sonatenschema. Hierher gehören vor allem die Konzerte von 
Graener und Zilcher, in denen die Sonatenfor~ das geeignete 
Gefäß für ~ine romantisch empfundene, bei Zilcher bisweilen an 
Schumann, bei Graener melir an Brahms gemahnende Musik ab
gibt. Aber auch Joh. Nep. David, der sich sonst mit Vorliebe 
polyphonen Formen zuwendet, greift in seinem Flötenkonzert zur 
Sonatenform, die er' mit großer Strenge und Klarheit gestaltet. 
Die drei Konzerte von Hans Pfitzner gehören ebenfalls hierhin, 
obwohl in ihnen das Symphonieschema jeweils in sehr eigenwilliger 
'Weise abgeändert wird. So gehen die einzelnen Symphon-iesätze 
oft ineinander über und verschmelzen z. B. im Violoncellokonzert 
zu einem einzigen Satz, in dem trotzdem die symphonische Satz
anordnung noch deutlich erkennbar bleibt. Auch die Verwendung 
von Haupt- und Seitenthema, Durchführung usw. erfährt bei Hirn 
mancherlei Abänderung wie z. B. im Violinkonzert, in dessen 
1. Satz gleich drei Themen erscheinen und die Durchführung durch 
sieben Variationen -über das dritte Thema ersetzt wird. Das erste 
und zweite Thema kommen jedoch auch noch im Schlußsatz vor, 
wodurch auch dieser vielfach Durchführungscharakter erhält. 
Diese formalen Neuerungen entspringen zwar keinem "Programm", 
wie bei Liszt und Strauß, als deren Gegenspieler Pfitzner gilt, 
lassen sich jedoch trotzdem oft durch subjektiv-psychologische 
Bedingtheiten erklären, worauf bereits Bezeichnungen wie "auf
bäumend", "ermattend", "leidenschaftlich", "schwärmerisch" und 
.ähnliche hinweisen. . 

Pfitzner, Graener und Zilcher verwandt ist eine Reihe von 
Komponisten, die bisweilen ähnliche Ausdruckswerte erstreben, 
jedoch an Stelle eines streng symphonischen Aufbaues mehr die 
freien, aus der Auflösung des symphonischen Schemas entstandenen 
Formen, deren sich die Programmusik mit Vorliebe bediente, ver
wenden. Hier seien vor allem Atterberg und Bleyle genannt. In 
formaler Hinsicht gehören auch die Konzerte Busonis und in 
jüngster Zeit das Konzert von Gerhard Frommel hierhin. Der 
Schwede Kurt Atterberg verdankt seine wichtigsten Anregungen 
der deutschen Romantik; Schumann und Bruckner sowie die 
deutsche Programmusik haben auf ihn entscheidend eingewirkt. 
Seine schwedische Nationalität tritt dagegen in einer gewissen 
Verhaltenheit, die trotz aller romantischen Gefühlsbetonung seine 
Musik kennzeichnet, in einer Vorliebe für Moll und in einer an 
Grieg gemahnenden Weichheit und Melancholie der Linienführung 
zu Tage. Für alle diese Momente bietet sein "Konzert für Horn 
und Orchester" ein schönes Beispiel. Den 1. Satz beherrscht eine 
Melodie, welche den Kontrast zwischen gedehnten und ganz kurzen 
Notenwerten zusammen mt häufigen Leittonspannungen in eigen
tümlicher Weise auswertet. Mit dieser Melodie ist das Horn in 
ein nur aus Streichern, Klavier und Schlagzeug bestehendes 
Orchester geradezu eingebettet. Der langsame Mittelsatz huldigt 
romantischer Klangfreude, während der schnelle Schlußsatz einen 
tänzerisch beschwingten Ausklang des für einen Hornvirtuosen 
überaus dankbaren Konzertes bringt. Der Wechsel zwischen Be
sinnlich-Elegischem und Tänzerisch-Virtuosem kennzeichnet auch 
Atterbergs Violin- und Violoncellokonzert, während sein Klavier
ko;nzert eine straffere Formgebung symphonischer Art anstrebt. 
Sehr frei, eigentlich als Fantasien ohne strengere formale Bin
dungen sind das Violin- und das Violoncellokonzert von Bleyle 
gestaltet. 

Eine ähnliche formale Auflockerung weisen -"- in Verbindung 
allerdings mit einem vollkommen anderen AusdruckswiIlen - die 
Konzerte Busonis auf. In der "Indianischen Fantasie für Klavier 
mit Orchester" J,md im "Divertimento für Flöte mit Orchester" 
deuten bereits die Titel auf die freie Form hin, die uns in gleicher 
Weise auch im Violinkonzert entgegentritt. Trotz dieser Freiheit 
besitzt Busonis Musik jedoch immer eine vollkommene formale 
Ausgewogenheit, die, wohl ein Erbteil seiner romanischen Ab
stammung, analytisch allerdings nicht erfaßbar ist. Ist q,as Violin
konzert im allgemeinen ruhig gehalten, eine Ruhe, die sich im 
"Divertimento für Flöte mit Orchester" zum Klassizismus aus
weitet, so 'ist die "Indianische Fantasie" reich an bizarren Ein
fällen, seltsamen Klangfarben und exotischen ·Melismen. Der 
Klavierpart weist eine ganz eigentümliche, mit keinem anderen der 
hier besprochenen Werke vergleichbare Art von Figuration auf, 
die bald in rhapsodisch freie, bald in hymnisch-pathetische Partien 
einmündet. Die "Indianische Fantasie" ist eines von jenen isoliert 



'dastehenden, einmaligen Werken, das nur wenige Beziehungen zum 
Vorhergehenden hat, dessen Stilelemente jedoch auch nach ihrem 
Entstehen kaum weiterentwickelt wurden. In dem "Konzert für 
Klavier, Soloklarinette und Streicher" von Gerhard Frommel 
lassen sich Stilelemente der neueren Musik erkennen, die von der 
Lyrik und Pathetik Tschaikowskys bis zu der turbulenten Buntheit 
des frühen Strawinsky reichen und die hier von einer letzten Endes 
romantisch-subjektiv empfindenden Persönlichkeit zusammen
gefaßt sind. Das einsätzige Werk baut sich auf einigen scharf 
pro~iiierten Themen auf, deren Abwandlung ebenfalls in einer 
freien, fantasieartigen Weise erfolgt. 

Mit dem Klavierkonzert von Kurt Thomas kommen ·wir zu 
einer neuen Gruppe von Konzerten meist jüngerer Komponisten, 
welche sich von den freien, durch die Auflösung des symphonischen 
Schemas entstandenen Formen abwenden, welche aber auch die 
Symphonie selber meiden, teils weil sie ihren Psychologismus 
scheuen, teils weil sie zu der besonderen Art thematischer und 
motivischer Arbeit, wie sie vor allem der Durchführung eigen ist, 
kein Verhältnis mehr haben. Die großen Vorbilder, denen sie 
nacheifern, sind nicht die klassischen und romantischen Konzerte, 
sondern die Instrumentalkonzerte der Barockzeit, vornehmlich 
also die Meisterwerke J. S. Bachs. Dies führt bei jungen Kom
ponisten wie Fortner, DistIer, Maler und Höller sogar soweit, daß 
als Soloinstrument ein charakteristisches Instrument der Barock
zeit, das Cembalo, zu neuem Leben erweckt und ebenfalls das 
Orchester dem Klang und der Besetzung des Barockorchesters 
weitgehend angenähert wird. Diese neue Einstellung wirkt sich 
natürlich auch auf die Form aus; Fugen, Passacaglien und andere 
strenge Formen ergeben nun an Stelle der Sonate neue Bindungen. 

Das Klavierkonzert von Thomas bildet-erst einen Übergang 
zu dieser neuen Gruppe. Der 1. Satz seines Konzertes weist zwar 
noch eine freie Sonatenform auf, der ruhige 2. Satz ist hingegen 
als strenge Passacaglia aufgebaut. In dem Klavierkonzert Von 
Kad Marx erobert sich die Passacaglia bereits den 1. Satz und 
der Aufbau des Konzertes erfolgt jetzt na<:h linearen Prinzipien. 
Kunstvolle Polyphonie beherrscht auch Marx' "Konzert für zwei 
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orchester" von Hugo DistIer eingewirkt hat. Der 1. Satz dieses 
Konzertes hat tokkatenhaften Charakter, sein Hauptmerkmal be
steht in einer ungestümen, bis zum ~chluß durchgehaltenen 
Rhythmik. Im langsamen 2. Satz werden dem Cembalo ganz 
neuartige, stark chromatisch durchsetite Klänge entlockt, während 
das Streichorchester ein Höchstmaß an Auflockerung, an rhyth
mischer Differenzierung und ausdrucksmäßiger Nuancierung auf
weist. Der Schlußsatz des Konzertes besteht aus dreizehn Varia- • 
tionen über ein Thema von Samuel Seheidt 'und zeigt das hohe 
formale und technische Können des Komponisten. In dem häufigen 
W:eehsel zwischen Figurativem und Exp~essivem und in doc eigen
artigen Koloristik spürt man bisweilen eine innere Verwandtschaft 
Dist!ers zu der seltsamen Phantastik der Orgel präludien Buxte
hudes. 

Gegenüber der kühnen Neuartigkeit DistIers ist im ,;l{.onzert 
für Cembalo und Streichorchester" von Wolfgang Fortner stärker 
die Verbundenheit mit der Tradition des Barocks betont. Das 
Konzert gliedert sich in .Präludium, Passacaglia und Fuge, es 
bildet somit nach Form und Technik geradezu den Gegenpol zu 
den anfangs besprochenen Konzerten von Pfitzner, Graener und 
Zilcher. Im Klanglichen und in der Linienführung versucht jedoch 
auch Fortner\ ähnlich wie DistIer die alten Formen mit neuen und 
modernen Ausdruckswerten zu durchsetzen. Gegenüber.der eigen
artigen Erregtheit DistIers ist in Fortners Musik mehr das Ver
standesmäßige betont, welches bisweilen zu klanglichen Spielereien 
führt, wie an folgendem Beispiel, das einer in. die Passacaglia ein
gefügten Kadenz des Cembalo entnommen ist, ersichtlich wird: 

Violinen mit Orchester" und sein Bratschenkonzert. Gegenüber S 3 3 

der komplizierten, bisweilen geradezu verwirrenden polyphonen ~' ~~ 
Struktur dieser beiQ.en Werke läßt Marx' jüngstes Konzert für ~~ ~-- -
Violine unn Orchester eine Vereinfachung der Technik und eine ~ - ----;:- .- ----=iiiii?:~--= 
Auf~ockerung der linearen Schreibweise erkennen. SQ schmiegt ~ 3 3 

sich im folgenden, dem langsamen Satz entnommenen Beispiel :i:~_ . _ . : __ 
---:-; ~=~~~~ _ -J §=-
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die von Holzbläsern und Bratschen ausgeführte, in häufigen Drei
klangsparallelen verlaufende Begleitung eng an die Melodie der 

:Solovioline an. Gegenüber diesem klar herausgearbeiteten Haupt
gedanKen kommt den kontrapunktierenden Linien der Mittel- und 
Unterstimmen nur die Bedeutung von begleitenden Nebenstimmen 
zu. Oft kehrt Marx in diesem Konzert sogar zu reiner ;Homophonie 
zurück, wobei seine Musik jedoch eine eigentümliche Herbheit und 
Verhaltenheit des Ausdrucks beibehält, in der die strenge Zucht 
polyphonen Dimkens noch nachklingt. 

Angebahnt war die aufs Polyphone gerichtcte Entwicklung 
durch die zahlreichen Instrumentalkonzerte Paul Hindemiths, 
deren linea~e Stimmführung von z~hlreichen jüngeren Komponisten 
aufgenommen und weiterentwickelt wurde und dessen. motorische 
Rhythmik u. a. auch auf das "Konzert für Cembalo ~und Streich-

Eine Sonderstellung nimmt die "Geigenmusik 'mit'Orchester" 
von Werner Egk ein, in der folkloristische Tendenzen, vornehmlich 
solche oberbayerischer Herkunft, zum Durchbruch gelangen. Das 
Werk ist mit sehr viel Witz und Esprit und mit einem große;n 
Wissen um virtuose und instrumentale Effekte gearbeitet. 
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Die dem' S~hlußsatz entnomn1enen Takte zeigen deutlich den 
echt bajuvarischen Humor von Egks Tonsprache, ihren starken 
rhythmischen Schwung 'und die von der bayerischen Volksmusik 
übernommene A~einan:derreihung von ,geraden und ungeradep 
Takten. Die Harmonik ist überaus einfach und beruht lediglich 
auf einem dauernden Wechsel zwischen Tonika una Dominante. 
Sie erhält jedoch eine große Farbigkeit durch die Beimischung 
harmoniefremder Töne und durch eine einfallsreiche Instrumenta
tion. Volksliedhaftes erscheint auch in den Konzerten ausländischer 
Meister, so in den Klavierkonzerten Manu~l de Fallas und ~ela 
Bart6ks. Wird es bei de Falla mit dem ganzen Klangzauber der 
impressionistiMhen Farbenpalette überzogen, so erscheint es bei 
BartOk mit einer sehr ex:zessiven,' sowohl vo.n Schönberg, wie auch 
von Strawinsky beeinflußten ,Rlangwelt verbunden. Von Stdt
wirrsky gib~ es schließlich'drei Konzerte, von, denen das erste für 
Klavier und Bläser mit seiner strengen herben Klangwelt wohl 
das gehaltvollste ist. Viel· leichter verständlich ise hingegen das 
zweite, "Capriccio" ge1.lannte Klavierkonzert mit der Lust~g~eit 
seines schwungvollen Schlußsatzes und der gemäßigten, klassi
zi~tischen Haltung der beiden anaeren Sätz'e. Das als letztes -ent
standene' Violinkonzert Strawinskys zeigt bereits in der Anordn.ung 
der Sätze: Toccata, Aria I und H, Capriccio barocke Färbung. Es 
beweist damit, daß die Anwendung von der Musik des 19. Jahr
hunderts und gleichzeitig von ihrer ~ichtigsten FQrm, nämlich der 
Sonate bzw. Symphonie und die Hinwendung-zur ältm::en Musik 
mit ihren strengen Formen -eine über Deutschland hinausgehende 
Bedeutung hat. Diese Wandlung erkynnen- wir besonders augen
fjiUig an der Entwicklung des zeitgenössischen Instrumental
konzertes als einer der repräsentativsten Formen heutigen Musik-
sc!taffens. " -

(Geboren am 6. Januar 1838) 

Von Prof. Dr. Wilhelm A,ltmann 

~rst achtzehn Jahre sh}d verflossen, seitdem Max Bruch im 
83. Lebensjahre der musikalischen Welt entrissen worden ist, und 
doch begegnet ~an nur noch selten einem seiner größeren, sei~er
zeit sehr geschätzten Werke. Er ist kein Vielschreiber gewesen. 
Obwohl er bereits als Zwanzigjähdger sein op. 1, das Goethesche 
Singspiel "Scherz, List und Rache", aufführen konnte und noch 
bis .kurz vor seinem Tode schöne Einfälle zU Papier brachte, so hat 
er noch nicht volle liundert Werke veröff.entlicht, auch nur wenige 
in der Kandschrift hinterlassen. Wer unvoreingenommen sein 
Schaffen überschaut, muß zu der Üherzeugung kommen, daß 
Bruch-ein Tons~tzer edelster Richtung, in erster Linie Melodiker 
und auch Klangzauberer, dazu ein Meister,Cler Form und musika-
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lischen ArQhitektur, auch ein ausgezeichneter InstrUIuentator ge
wesen ist. 

Sein Ruhm beruht vor allem auf den großen Chorwerken mit 
Orchester und auf Violinkompositionen, unter denen. sein erstes 
Konzert in g-moll aus dem ·Jahre 1867 die denkbar größte Ver
breitung gefunden hat. Erinner,t sei daran, daß die amerikanischen 
Geiger sich veranlaßt gefühlt haben" bald na~h dem Friedensschluß 
als" nachträgliche Gabe zu~seinem 80. Geburtstage ihm eine größere 
Geldsumme zu spenden. Av.ch als Opernkomponist ist er mehrfach 

:herv,orgetreten. Seine "Loreley" ist zeitweisy, obgleich ihre ~xt
liche Schwächf;ln eine spätere Neubearbeitung auch nicht beseitigen 
konnte, häufig gegeben worden. Zuletzt hat sich kein geringerer 
als Hans Pfitzner, als er Operndirektor in Straßburg war, mit Be
geisteruI!:g und erfolgreich dafür eingesetzt. Unaufgefül}rt sind 
noch heute Bruchs Vertonungen von Goethes "Jery und Bätely" 
und "Claudine von Villa Bella", die aus seiner besten Zeit, den 
sechziger Jahren des vo:r;igeri Jahrhunderts, stammen. Im Jahre 
1918 holte er diese Partituren wieder einmal hervor; ich wurde 
ganz begeistert von dem'Melodienreichtum dieser W~rke und mußte 
die in ·Mozartscher Art entworfenen großen Finales ganz besQnders 
bewundern. In der Folgezeit beschäftigte er sich noch mehrfach 
damit und war schließlich damit einverstanden, daß ich den Ver
such machte, den ,damaligen Generalinten.danten der Königlichen 
Oper, den .Grafen v. Hülsen, für eine Aufführung zu gewinnen. 
Am 8. NGvember 1918 erklärte sich dieser bereit, sich Mese Opern 
vorspielen zu lassen. Den nächsten Tag aber legte er bei Ausbruch 
der Revolution sein Amt nieder. Bruch sah darin einen Fingerzeig, 
daß diese Opern nicht aufgeführt werdep. sollten, und bat mich, 
von weiteren Schritten in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen. 
Sehr bedauerlich ist,. auch, daß die beiden Streichquintette, ~lie 
Bruch 1918 beendigt hatte, nicht gedruckt sind. Nicht kennen
gelernt habe ich das. ziemlich gleichzeitig mit diesen Quintetten 
entstandene Streichoktett, das statt des sonst meist üblichen 
zweiten Violoncells einen Kontrabaß auf~eist. Merkwürdig, daß 
Bruch, der seit seiner Jugendzeit IKammermusik nicht mehr kQm
poniert hatte, im hohen Alter zu dieser wieder zurückgekehrt is~. 
Auf seinen Wunscli ist auch sein sehr gelungenes Doppelkonzert 
für Bra,tsche und Klarinette. mit Orchester unveröffentlicht ge
blieben; er wollte es sei~em Sohn~ Max Felix (Klarinettist) vor
behltlten wissen. Leider liegen auch Bruchs k'eip.eswegs sehr um
fangreiche "Lebenserinnerungen" bisher nicht gedruckt vor. Das 
Schicksal .hat ihn viel herumgeführt, auch ins Ausland, und· mit 
den bedeutendsten Musikern der Zeit hat er in 'Verbindung ge
standen. 

Als Geiger war ich schon lange, ehe ich ihn persönlich kennen
lernte, ein großer Verehrer-seiner Muse; ich wurde dann auch ein 
sehr großer Yerehrer seiner Person. Anfangs nur ein gelegentlicher 
Besucher seiner Empfänge an den Sonntagnachmittagen, bin ich 
später, als der Tod die Reihen seiner alten Freunde immer mehr 
lichjete und durch seine Pensionierung seine Beziehungen zur 
staatlichen Hochschule der Musik (an der er von 1891-1910 ge
wirkt hatte) sich mehr und mehr lockerten, öfter zu ihm gekommen. 
Bewunderungswer~ war seine große allgemeine Bildung, insbe
sondere seine Kenntnis des klassischen Altertums, die in seinen 
Oratorien "Odysseus" una "Achilles" ihren Niederschlag gefunden 
hat. Regst!3n Anteil nahm er alt der Pölitik und war alles andere 
als Philosemit. Sehr sc'hmeq.te es ihn, wenn er gelegentlich als 
Jude .ausgegeben wurde. (Daß'seine Familie einst Barnch geheißen 
habe, ist übrIgens längst widerlegt. Sie stammte aus Lothringen, 
zahlreiche Pastoren gingen aus ihr hervor.) Man hat ihm auch 
künstlerisch bitter Unrecht getan und tut es noch heute, wenn 
man ihn als musikalischen Reaktionär beieichnet. Er war durch
aus' kein Gegner jedes Fortschritts in der Musik: wohl aber hat 
er 'mit' Recht stets allyn Äuswüchsen .und extrayaganten Ver
irrungen aufs energischste den Krieg erklärt. Einen solchen Künstler 
-soll man nicht .vergessen. Darum rufe ich den Dirigenten zu: Wißt 
ihr nicht~' daß Max Bruch auch Symphonien J.lnd, Orcheste:csuiten 
komponiert hat? Den Geigern aber sei gesagt: Spielt nicht immer 
nur Bruchs erstes Konzert! denket daran, daß er noch ein zweites 
und drittes ebeQso wertvolles, we~n auch vielleicht nicht ebenso 
dankbares veröffentlicht hat, ebenso die no.r-dische Eindrücke 
wi~erspiegelnde Romanze ill' a-moll und das tiefinnerliche, wahr
haft ergreifende Adagio "In mem01;iam". Daß die Chorleiter auch 
unter den kleinsten Chören Bruchs sehr Beachtenswertes vor
finden, sei schließlich noch hervorgehoben. 

/ 



mouritt ll\obt( t 
Als vor einigen Wochen düi Berliner StaatskapeÜe von ihrem 

erfolgreichen Wirken in Paris nach Berlin zurückkehrte, brachte 
sie die traurig4? Botschaft mit, daß de:r; führende Komponist Frank
reichs, Maurice Ravel, schon seit; einiger Zeit an einem schweren 
Leiden krank darniederliege. Am 28. Dezember ist der fran~ösische 
Meister im Alter von zweiundsechzig Jahren in einer Fariser 
Klinik gestorben, in der er sich etwa zehn Tage zuvor einer Opera
tion hatte unterziehen müssen. 

Unzweifelhaft ist mit Maurice Ravel der stärkste Vertreter 
des neueren Impressionismus, dessen Klangformung mitunter schon 
heimisch in den Bezirken des Expressionismus war, dahingegangen. 
Meisterhaft wirkte stets das Fluktuierende seiner Rhythmen und 
vor allem die erstaunliche Elastizität in der Behandlung der Form, 
deren raffiniertes Klanggefüge mehr mit leichter, aber sicherer 
Hand hingeworfen als symmetrisch geordnet erscheint. Der hervor
ragende Klavierkünstler Ravel, dessen feinnerviger ' Sinn für eine 
abwechslungsreiche rbskala - von den weichsten bis zu den 
wuchtigsten Klangmodellierungen' - ist aus zahlreichen seiner 
Klavierschöpfungcn ersichtlich. Erinnert sei nur an das in unend-

lichen Farbenzauber getauchte Klavierstück ".Jeux d'eau'f, an 
das Klavierkonzert, an die berühmte Klangpocsie "La. cloche 
'engloutie" (nach Gerhart Hauptmanns "Versunkene Glocke"), die 
melodisch feingeschwungene "Sonatine", die vielfarbigen "Valses 
nobles et sentimales " , die Impression "Gaspard de la Nuit" und 
anderes mehr. ". 

Als Orchesterwerk muß in erster Linie das choreographische 
Gedicht "La Valse" genannt werden, das dem eingänglicheren 
"Bolero" noch vorzuziehen ist. Als ähnlich geformtes Stück ver
dient die "Rhapsodie espagnole" Erwähnung. Als meisterhaft ist 
Ravels eigenwillige Instrumentierung von Mussorgskys Klavier
werk "Bilder einer Ausstellung" anzusprechen. Eindru kstark be
rühren das 1904 en~standene, durch die Leichtflüssigkeit und den 
Gedankenreichtum der thematischen Sprache bestechende Streich
quaJ:tett F-dur und das geistvolle Klaviertrio (1915). Beachtung 
fanden das Oratorium "Franziskus von Assisi" und die Oper "Die 
spanische Stunde", nachhaltigerer Erfolg war indessen dem Ballett 
"Daphne und ChIoe" beschieden, das in der Wucht der Rhythmen, 
der Herausarbeitung der Farben, in der Kraft s ~iner energie
geladenen Harmonik vielleicht ohne Beispiel im musikalischen Im.-
pressionismus der Gegenwart dasteht. _ 

Das musikalische Deutschland nimmt an dem Tode des großen 
Tonkünstlers aufrichtig Anteil. Es sieht in ihm ganz besonders 
den gefühlsbetonten Romanen, der einstmals selbst J;nit einem 
Konzertstück "Grabmal für Couperin" an den unvergänglichen 
Ruhm der französischen Klassik appellierte. 

Friedrich Karl Gri mm 

j • 

~Utf ~tm ~tr1intr muPflt6tn 
Eine Weihnachtsmusik desStaats-- und Domchores u"uter 

Alfred Sittard verband Chors ätze alter Meister mit Chören heutiger 
Musiker. Auf dem Urgrup.d dreier, in lichtvoller Klarheit auf
klingender Motetten Palestrinas entfalteten sich in Reinheit und 
Schönheit des Klangs ein werkgetreues Musizieren. Die Gegensätze 
zwischen den liebevoll erschlossenen Chören der Altmeister Eccard 
und Miohael Praetorius und den sorgfältig. vorbereiteten WeJh
Jlachtgesängen unserer Zeit zu überbrücken, diente ein ~ng
.inächtig aufstrahlendes "Jubilate" J. C. Aiblingers (-17797 1865). 
Von den Chören 'der Gegenwart erfreut ein von Hans Lang be-
arbeitetes "Fränkisches Weihnachtslied" durch den reizenden 
Wechsel zwischen Solo und Chor. Wilhe'lm Weis manns . zart 
empfundenes "Christwiegenliedlein" und "Das Reis" von Martin 
Grabert atmen Adventstimmung. Ernst Peppings Motette 
"Uns ist ein Kind geboren", ein Werk neuzeitlichen Geistes, wirkt 
infolge der unruhevollen Deklamation wenig geschlossen. Seinen 
Höhepunkt erreic te der Abend, den Fritz H e itmann durch den 
meisterlichen Orgelvortrag von Werken Michelangelo Rossis und 
Buxtehudes sowie einer, zwei Weihnachtslieder sehr kunstvoll ver
bindenden "Kleinen Partita" von Joh. Nepomuk David be
reicherte, mit dem innigsten Weihnachtsl\ed, das Deutschland 
hervorgebracht hat: "Es ist ein Ros' entsprungen" in der Fassung 
des Michael Praetorius. -. Adolf Diesterweg 

Die Leitung des 5. Philharmonischen Konzertes hatte 
Oswald Kabasta übernommen, der damit zum erstenmal in _der 
Reichshauptstadt dirigierte . Wir empfinden ihn als echten Wiener. 
Zwar ist es nicht so sehr die österreichische Spielfreude und jene 
gewisse sprühend spritzige Leichtigkeit des Wienerischen, sondern 
mehr die Weichheit all seiner Farben, die ,zuerst auffällt. Begreif
lich, daß er darum die zwei Impressionü~ten Debussy und Stra
winski (der es mindestens im Feuervogel ist), ·wählte. Übrigens 
erscheint uns heut dies einst viel bewunderte Werk wie auch "Iberia" _ 
von Debussy trotz allen Klangrausches oder vielleicht gerade darum 
als stark überaltert. Aber welchen Farbenrausch Kabasta da 
herausholt, ist wirklich außerordentlich. Auch l\'Iozarts D-dur
Symphonie war in weichen Schimmer eingehüllt und verlor dabei 
nach unserem Empfinden etwas von ihrer trotz' allem tragischen 
Gewalt. Sogar d~'3 Beethovensche Violi~kollzert haben wir kaum 
je so gedämpft, so ganz av.f schöne Rundung ~bgestellt gehört. 
::I:n dieser Auffassung unterscheidet sich Kabasta gründlich von 
Wilhelm Mengelberg, dem er in der Technik des Dirigierens und 
in der Art der Orchesterzucht auffallend gleicht. Solist war Henry 
Holst aus London. Er verstand sich in seiner Musizierart aus
gezeichnet mit Kabasta. Leider war seine innerliche Ausdeutung 
des ewigEm Werkes von einigen Intonationsschwierigke~ten getrübt. 

Eine Weihnachtsfeier der Staatlichen Hochschule für Musik 
hatte sich mit H einrich Schützens "Historia der Freuden- und 
Gnadenreichen Qeburth Gottes- und Marien Sohnes Jesu Christi" 
eine schöne und allerdings auch recht schwierige Aufgabe gestellt. 
Seltsamerweise erklang das gleiche Werk in der ReichshalLptstadt 

301' einigen Tagen schon einmal. In der Hochschule war di.e Auf
führung ausschließlich Stu.dierenden anvertraut. Daß WilliaJIl 
Reese ein ungemein begabter Chorleiter werden wird oder viel
mehr schon ist, hat er bei dieser Gelegenheit bewiesen. Er besitzt 
die für.,den Chorgesang so nötige Weichheit der -Techpik und dazu 
große Uberle~enheit. Unter den Solisten fand sich m~nch prächtige 
Leistung. Der Evangelist Helmuth Krebs bewies viel Ge
staltungskraft für derlei tiefe Aufgaben. J3esonde1's frisc:b, jubilierte 
der Engel v.on Anni Berlinicke. Die solistischen Leistungep. der 
andern Sänger und Sängerinnen ließen alle Grade der Entwicklung 
e rkennen. Nicht zum erstenmal erhielt die Aufführung in der 
Hochschule ein besonderes Gepräge durch Mitwirkung after In
strumente. SD wurden diesmal die Flötenstimmen auf Blockflöten 

• geblasen. Auch der -Posaunenpart wurde auf alten Instrumenten 
aus der Staatlichen Musikinstrumentensamihlung ausgeführt. Der 
Instrurilentalklang ~rhi~lt erst damit die zwielichternde Farbe" die 
H einrich Schütz ganz verständlich macht. , Friedricn Herzfeld 

Ein Berliner- Weihnachten ohne die tradition~lle Aufführung 
des Bachschen Weihnachts oratoriums durch die Sing-akade-mie und J 
ihren noch immer besqhwrngt das 111usikalische Zepter führenden 
Direktor Georg Schumann ist kaum vorstellbar. Die technische 
Sicherheit mutet wie selbstverständlich an, zumal wiederum mit 

. den Philharmonikern und ihren trefflichen Solisten musiziert wird. , 
Im Stilistischen bl~iben wie wohl bei fast jeder heutigen, Bach
Aufführung in solchem Rahmen einige Dinge ungeklärt : einmal 
die_ barbarischen Striche, die aus Zeitgründen in der vierten bis 
sechsten Kantate angebracht werden müssen und deren Eigen-

. gesicht verde.cken (Aufführungen an zwei Abenden wären das 
Ideale!), zum andern ' macht das heute ü,bliche Zahlenverhältnls 
zwischen Chor und Orchester und in-letzterem,zwischen Streichern 
und Bläsern viele der Einzelheiten des Bachschen Liniengewebes 
unwirksam, uneinheitlich ist noch immer die Ausführung der Vor-
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halte durch die Solisten. Der erfahrene Leiter der Aufführung 
hatte hierfür Prof. Georg A. Walter als bewährten Evangelisten, 
die hochkultivierte EmmiLeisner, Helene Jrahrni und Prof. Paul 
Lohmann gewonnen. 

Als Jahresabschluß seines im Klindworth-Scharwenka-Kon
servatorium durchgeführten Lehrgangs durch die Klavierliteratur 
bot Prof. Bruno Hinze-Rehihold ,einen Cembalovortrag mit münd
lichen Erläuterungen, für den er sicp eine fast zu umfangreiche 
Folge von Werken Bachs, Rändels, Pogliettis und der französischen 
Clavecinisten zusammengestellt hatte. Am aufschlußreichsten war 
vielleicht die Gegenüberstellung desselben Werkes auf Cembalo 
und modernem Konzertflügel. Im übrigen waren die Ausführungen' 
mehr aphoristisch gehalten. 

Eine neue Form der musikalischen Gestaltung der Weih
nachtslegende versucht Walter Berten ~n seiner "Weihnachts
geschichte in Volksliedern", die man durch die musikalischen 
Kräfte der Berliner Propst!li unter der bemühten Leitung von 
Walter Drwenski in St. Marien hörte. Berten verf"olgt den kulti
schen Vorgang an Hand meist älterer Weisen, die er auf Solostim
men, Chor und InstrUJ;nente verteilt. Eine gedankliche Verbindung 
ist so zwar hergestellt, musikalisch bleibt es jedoch bei einer losen 
Folge, zumal die Handlung, wenn man so sagen darf, noch durch 
von Propst Eckert gesprochene Verse des märkiscJ;ten Dichters 
Gustav Schüler unterbrochen '\Vurde. In harmonischer und orche
straler Beziehung verfolgt Berten ein~ durchaus romantisch-volks
tümliche Richtung. Dr. Richard Fetzoldt 

Heinz G ü n t her - Ba h r bot begrüßenswerterweise in der Ora
toriumaufführung der Chorvereinigung der Nathanael-Gemeinde 
mit dem Schubert-Chor (Schmargendorf) und der. Orchester
Vereinigung 1930 eine interessante Seltenheit: Heinrich v. Her
zo,gen bergs dreiteiliges Kirchenoratorium "Die Ge burt Christi" 
op. 90, das in vorwiegend lyrisch-symphonischem Stil mit fein 
hineingearbeiteten geistlichen Volksliedern die Brücke zum geist
lichen Liederspiel schlägt. Die in vokaler Hinsicht besonders an
spruchsvolle Partitur (es werden u. a. je zwei Solotenöre una -bässe 
verlangt, ferner außer dein gemischten Chor ein Knab.enchor) 
wurde von Günther-Bahr zu "gelegentlich besond~rs gesteigertem, 
lebendigem Erklingen gebracht; neben dem Chor setzt~~ sich Lisa 
Bardeleben-Compilrl mit ihrem reizvollen Sopran, Anny Zafi
ger-N eckel mit etw?s zu dramatischem Alt, 'Hugo und Rudolf 
Zech (Tenöre), Georg Schlaffhäuser und Ernst Tieroff (Bässe), 
ferner Johannes Vitense an der Orgel mit Wärme für ,das musizier
freudige Werk ein. Ernst Boucke 

Volks oper. Wie oft haben wir es erlebt, daß Rossinis "Barbier 
von Sevilla" zum Opfer des Bühnenschlendrians wurde,)ndem 
er, im Gegensatz zu der, von Geist urid graziöser Laune sprühenden 
Musik zu grober Posse herabgewürdigt wurde!, An Versuchen 
den Oharakter des köstlichen Werkes zu wahren, hat es nicht ge
fehlt. August König griff nunmehr auf die, im Jahre 1932 im 
Druck erschienene Originalpartitur zurück und unternahm, unter 
engster Anlehnung an Rossini, zugleich eine musikalische Neu
gestaltung der überwiegend konventionellen Recitative des Maestro, 
deren textliche Neufassung, unter Zugrundelegung der Kollmann
sehen Übersetzung, Hans Hartlebsich angelegen sein ließ. Mit 
diesem zusammen w3:! Erich Orthmann zugleich'um sprachliche 
Verbesserungen d~r Ubersetzung ?emüht. - Die mit liebevollem 

Z. B. 200 Stück Oktavseiten RM. 9,50, größere Auflagen in Zinkdruck 
stichähnlich. Muster und Preisliste gratis 
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Verständnis ins Werk gesetzte Bearbeitung wahrt den Lustspiel
charakter des "Barbier" nach Möglichkeit ebenso, wie die quick
lebendige und humorvolle Inszenierung Hartlebs. Aus dem über
mütig sich tummelnden Bühnenvölkchen ragte Rosl Schafrian 
hervor, eine durch launige Darstellung und feingeschliffenen Zier
gesang entzückende "Rosine". Ihr und Hans Körner, dem ge
rissenen Schwerenöter von "Figaro"-Kaliber, glückten die reiz
vollsten Spielszen,en des Abends. In die Rollen drastischeren 
Einschlags teilten sich mit prächtigem Gelingen Erich Rauch 
(Dr. Bartolo) und, als ränke voller Heuchler "Basilio", Wilhelm 
Faßbinder. Der jugendliche Liebhaber ("Almaviva") war 
Ferdinand Müller-Hendrich, einem noch in Entwicklung be
griffenen Künstler anvertraut. August König, der Dirigent des 
Abends, hielt Orchester, Sänger und Ohor - dieser verriet allent
halben die ausgezeichnete Schulung durch Ernst Senff - mit 
sicherer und geschmeidiger Stabführung zusammen .. Gelegentlich 
wäre ein noch temperamentvolleres "brio" am Platz gewesen. Das 
Ganze spielte sich im Rahmen der ebenso charakteristischen, wie 
phantasievollen Bühnenbilder ab, die Walter Kubbernuß ent
worfen hat. Adolf Diesterweg 

Staats oper. Eine hauptsächlich das Kla/tlgliche betonende und 
in der Regie die Bewegung stark unterstreichende Aufführung des 
Troubadour brachte die Staats oper kurz vor Weihnachten in der 
Neuinszenierung Bruno V'. Niessens heraus. Er läßt das äußere 
Bild der Handlung phantasievoll wie das Leben selbst zwischen 
beklemmender Düsternis und ungebundenster Lebenslust schwan
ken. Die sprühende Daseinsfreude der Zigeuner fand in dem 
bunten Wirbel der Tänze im 5. Bild (Ohoreographie: Lizzi Mau
drik) den .Ausdruck stärksten Gegensatzes gegen das die Oper 
im übrigen beherrschende harte und kalte Wüten racherfüllten 
Hasses. Edmund Erpfs Gesamtausstattul'l.g füllte die groß an, 
gelegten Szenerien stilvoll aus. Eine ganz hervorragende Rollen
besetzung mit der lyrisch-zarten Anny v. Stosch (Leonore), der 
im Ausdruck höchst vielseitigen Margarete Klose (Azucena), 
Heinrich Sc.hlusnus (Luna), Helge Roswaenge (Manrico), ferner 
Olga Rieser (Ines) und Ivar Andresen (Ferrando) machte die 
Aufführung' zum künstlerischen Ereignis; für die vier Haupt
rollenträger gab es mehrmals spontanen Beifall bei offener Szene; 
geradezu frenetische Begeisterung löste Roswaenges sieghafter Ge
sang aus. Zu den großartigen Leistungen gesellte sich das unter 
Robert Heger herrlich spielende Staatsopern-Orchester; die von 
Karl Schmidt einstudierten Ohöre waren von durchschlagender 
Frische - das Ganze wahrlich eine Gabe von hohem künstlerischem 
Niveau. Ernst Ba'ucke 

Im Reichssender Leipzig ging am letzten Adventsonntag eine 
Sendereihe zu Ende, die in der Geschichte der musikalischen Auf
führungspraxis als einzigartige Großtat fortleben wird: In den 
von Karl S t rau be geleiteten 200 Aufführungen sämtlicher Bach
Kantaten durch die Thomaner und das Stadt- und Gewandhaus
orchester wurden Bestrebungen nun endlich zur Wirklichkeit, die 
die Thomaskantoren seit bald anderthalb Jahrhunderten be
seelten. In einer von reinem und tiefen Wollen, überlegenem Stil
wissen und leidenschaftlicher Hingabe getragenen Gestaltun& 
wurden hier neben den bekannteren Kantaten zahlreiche völlig 
vergessene Werke zu tönendem Leben erweckt. Fast alle diese 
Werke hat Straube für die Aufführung selbst bearbeitet, er hat 
die Oontinuostimmen a.usgesetzt und die Ohor- und Soloproben 
selbst geleitet. Das künstterische Ergebnis war stets eine Auf
führung, die in ihrer stilvollen Klarheit und ihrer strömenden Fülle 
künstlerischen Lebens den großen Bach-Traditionen Leipzigs ein 
neues Blatt des Ruhms hinzufügte. In diesem, über sechs Jahre 
ausgedehnten Zyklus hat sich der Leipziger Thomaskantor von 
neuem als "der würdigste Nachfolger des größten deutscl).en 
Meisters" erwiesen, 'als den der Intendant des Reicbssenders Karl 
Stueber ih~ in einer Ansprache feierte. Als Abschluß der Sende
reihe gelangte die aus aem Gloria der h-moll-Messe bearbeitete 
Weihnachtskantate Nr. 191 "Gloria in excelsis" zur Wiedergabe, 
in deren großangelegten Ohören die Thomaner ihre Kunst in einer 
von hinreißendem Schwung erfüllten, prachtvoll reinen und klaren 
Gestaltung noch einmal mit Glanz entfalten konnten. Wie oft 
schon vorhe'r, setzten Helene Fahrni und Heinz Marten ihre über
legene Kunst des Bach~Gesangs ein, und wieder wirkten Prof. 
Günther'Ramin und Friedbert Sammler an Orgel und Oembalo. 

Von den unübersehbar vielen musikalischen Weihnachtsfeiern 
in Leipzig nahm die im Landeskonservatorium besonderes Interesse 
in Anspruch:. Hier wurde eine abendfüllende Spielfolge neuer 
Weihnachtsmusik geboten,'die fa~t ausschließlich von Studierenden 
des Instituts aus den Klassen Johann Nepomuk Davids geschrieben 
war. Als am ausgeglichensten und reifsten erwiesen sich die 
Arbeiten von Helmut Bräutigam, der neben seinen bereits be
kannten "Vier Weihllachtsmotetten" nun eine "Kleine Weihnachts-
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kantate" für zwei Frauenstimmen und Orgel beisteuerte, ein Stück 
voll zarter Schönheit und eigenem, herbem Reiz. Eindrucksvolle 
Proben seiner Begabung und eines umfassenden KönrI~ns lieferte 
auch Wollgang Hiltscher in der Kantate "Es kommt ein Schiff 
geladen", in der ein kleines Orchester den einstimmigen Gemeinde
gesang einfallsreich und stimmungsvoll umspielt, und in der groß 
angelegten sechsstimmigen Motette ,Mit Fried und Freud fahr ich 
dahin" , die ebenfalls durch die Lebendigkeit der polyphonen 
Schreibweise überzeugt. Stehen diese Werke nicht nur in der Art 
ihrer kontrapunktischen Gestaltung, sondern auch geistig im 
Bannkreis von Davids Schaffen, so folgt der Engländer George 
Theophilus Miles dem unmittelbaren Gefühl v:~eler sein(l! Lands
leute für das Artistische in der musikalischen Außerung in klang
malerischen Wirkungen, die oftmals durch ihre Kühnheit und 
Anschaulichkeit überraschen und gefangennehmen. Nicht aus der 
Schule Davids ist Walter Füß hervorgegangen, der in seiner 
"Neuen Deutschen Weihnachtsmusik" eine volksliedhafte schliohte, 
stille und überlegen gekonnte Musik voll tiefer Empfindung 
schreibt. Die Kantorei des Instituts wartete in der Wiedergabe 
der oft recht schwierigen Werke mit hervorragenden Leistungen 
auf, und auch die zahlreichen Solisten setzten ihr Können mit 
einer Hingabe und einem unmittelbaren Verständnis für den 
Eigenstil der verschiedenen Kompositionen ein, das diesen starke 
Wirksamkeit sicherte. Immerhin wäre man in der Spielfolge gern 
auch einem Werk begegnet, das in seinem textlichen Vorwurf vor
wärts gerichtet ist, statt ihn immer wieder aus vergangenen Jam:.
hunderten zu entlehnen. Dr. Waldemar Rosen 

Konzerte. Auch für das sechste Volkssymphoniekonzert hatte 
Adolf Mennerich ein schön ausgeglichenes, gehaltvolles Programm 
aufgestellt: von Brahms die Dritte und die Nänie und Regers 
Eichendorff-Suite. Diesen drei hier nur selten aufgeführten Werken 
wieder einmal zu begegnen, war eine um so größere Freude, als 
Adolf Mennerich ihnen eine ganz vorzügliche Wiedergabe zuteil 

. werden ließ. Jedes einzelne in seiner besonderen Welt erfassend, 
musizierte er ebenso sorgfältig wie gefühlslebendig, dabei ohne 
falschen Dirigentenehrgeiz immer nur als ehrlicher Mittler waltend. 
Die Münchener Philharmoniker und der Philharmonjsche 
Ohor liehen ihm die förderlichste Unterstützung. 

In einem Symphoniekonzert mit den Münchener Philharmoni
kern stellte sich Fritz Straub als Dirigent vor. Die sichere, bewußte 
Art, in der er Beethovens erste Leonoren-Ouvertüre, Webers "Auf
forderung zum Tanz", die "Fünfte" von Tschaikowsky und ein 
Mozartsches Klavierkonzert leitete, verriet nicht nur sein enges 
Vertrautsein mit den aufgefjihrten Werken, sondern vor allem 
auch eine - genaue Kenntnis des Orchesters. Als Musiker ent
faltete er sich am freiesten bei Tschaikowsky. Den Solo part im 
Klavierkonzert spielte Stell Andersen sehr sauber und ver
ständig. 

Als ein wahrhafter "Kollektivvirtuose" um ein Wort Hans 
v. Bülows zu gebrauohen, erwies sich das Kammerorchester der 
Berliner Philharmoniker, das auf der Rückkehr von seiner Italien
fahrt in München haltmachte. Man weiß nicht, was man an dieser 
erlesenen Künstierschar mehr bewundern soll, das haarscharfe 
präzise Zusammenspiel oder die sinnlich blühende Tonfülle oder den 
dynamisch im reichsten Wechsel abgetönten Vortrag. Dabei wurde 
unter Hans v . Bendas stilsicherer, impulsiver Führung bei aller 
höch~ verfeinerten Kunst mit einer hinreißenden Beschwingtheit 
und Unmittelbarkeit musiziert. Die Gäste fanden stürmischen 
Beifall. 

Einen einzigartigen Genuß bereitete ein Weihnach tslieder
abend, den Landeskirchenmusikdirektor Friedrich Högner mit 
der Evangelischen Kantorei St • .Matthäus veran taltete. Die im 
schönsten und besten Sinne werktreue Durchführung des vorbild- -
lieh ztlSammengestellten Programmes, das neben alten Weih
nachtsliedern kostbare Stücke von Ph. Dulichius, O. Freund, Hein
rich Schütz und Melchior Franck bot, ließ ~ieder wohltuend emp
finden, wie glücklich sich in Högner klarstes Wissen ~m die alte 
Musik und erlebnishaftes Erfassen ihres innersten Wesens vereinen. 
Orgelvorträge von Heinz Schnauffer fügten sich würdig in den 
Rahmen der erhebenden Veranstaltung. 

An einem Kompositionsabend machte Philippine Schick mit 
einer Reihe neuer Werke bekannt, zwei Zyklen "Vom Frieden der \ 
Liebe" für Sopran op: 29 und "Lieder der Nacht" für Bariton 
op. 30, "Liebesduette" für Mezzosopran und Bariton op. 32, drei 
Baßlieder "Soldatenleben" op. 35 und "Norwegische Suite" für 
Violine und Klavier op. 33. Sie alle bedeuten einen entschiedenen 
Fortschritt, namentlich. nach der Seite der musikalischen Diktion, 
die gelöster, unreflektierter, gefühlswärmer geworden ist. Aber 
auch in der Behandlung der Form zeigt die Komponistin eine 

/ größere Freiheit und Beweglichkeit, wofür namentlich die Duette 
interessante Beispiele bieten. Am schönsten sind die im Volkston 

~llg~m'inc "'utikzclt'ung 

gehaltenen drei Baßlieder ge
lungen. Philiplüne Schick, die 
am Flügel selbst niltwirkte und 
sich in Felicie H üni -Miha es ek , 
(Sopran), Gisa Nerz (Mezzo
s()pran), Edith v. Yoigtländer 
(Violine), E. E. Haase (Bariton) 
und Paul Bender (Baß) der 
hingebungsvollsten Werber für 
ihre Kunst erfreuen konnte, 
wurde aufs herzlichste gefeiert. 

Ein Konzert des 1864 gegründeten Orchestervereins ~,Wilde 
GllIlg'I", in dem einst Richard Strauß als Zwanzigjähriger unter 
der l,eitung seines Vaters erste Violine spielte, zeigte wieder einmal, 
wie weit entfernt von allem Dilettantismus in diesem Kreise 
"nebenberuflich gearbeitet" wird. Unter der überlegenen, energi
schen Führung von Akademieprofessor Dr. Heinrich Knappe, 
dessen hier geleistete erzieherische Arbeit man nicht genug bewun
ßern kann, fanden Werke wie Beethovens Egmont-Ouvertüre und 
2. Symphonie und eine Oassation von Mozart eine durchaus lwh
zertreife Aufführung. Als besonderer Gabe durfte man sich der 
selten gehörten Bläser- Serenade op. 7 v9n Richard Strauß er
freuen. 

Von Kammermusikvereinigungen gaben bisher Konzerte das 
Münchener Klavier-Trio, das Münchener Streichqua;r
tett, die Dresdener, das Salzburger Mozart- Quartett, das 
Oal vet-, K unkel-, Peter - , Stroß- und Strub - Quartett, 
von denen das letztgenannte in einer vollendeten Aufführung mit 
dem neuen Stteichquartett von Karl HöHer, einem eigenwilligen, 
problem- und gedankenreichen, en~rgiegeladenen Werke, bekannt 
..machte. Für Neues setzten sich auch an einem Sonatenabend 
Herma Stu'deny (Violine) und Dr. Fritz Linden mit ihrem 
kammermusikalisch feingesbhliffenen Vortrag von Kompositionen 
Respighis, Roussels, Szymanowskis und Delius' ein. 

, Oper. Als nachträgliches Weihnachtsgeschenk bescherte die 
Staatsoper Norbert Schultzes heitere Oper für kleine und große 
Leute "Schwarzer Peter". Das liebenswürdige Werk hinterließ 
auch hier sehr sympathische Eindrücke. Ein ursprüngliches Musi
ziertalent und unbeschwert von allen Problemen des zeitgenössi
schen Musikschaffens schreibt der jugendliche Ko~ponist eine 
melodiefreudige, 'durchsichtige, klingende Musik, die leicht und 
gefällig ins Ohr dringt. Freilich halten sich ihr Ausdrucksformat 
und Oharakterisierungsvermögen selbst für eine solche primitive 
Handlung in ziemlich engen Grenzen, und da auch <;lie FormeILwelt 
der'Partitur nicht eben reich-ist, bleibt die Frage offen, ob eS,nicht, 
um einer gewissen Gleichförmigkeit zu begegnen, zweckmäßiger 
gewesen wäre, die Oper mit Dialog zu versehen, statt sie durch
zukomponieren. Zweifellos würde auch dadurch den Kindern, 
an die sie sich ja in erster Linie wendet, das Verständp.is erleichtert -
worden sein. Bühnenbild und Inszenierung stammten von Hans 
Strohbach (Staatsoper Dresden), der das h.armlose, lustige Ge
schehen mit lockerer Hand humorvoll und theaterfroh szenisch 
verlebendigte. Ebenso gestaltete der musikalische Leiter Meinhard 
v . ZaUinger feinfühlig und f«;lichtbeschwingt, ganz aus dem Geiste 
des Werkes. Dr. Willy Krienitz 

iRn Oie 1!leJiefiert 

lJnferenten unO JFreunOe 
Oet iRllgemeinen mufiliJeitung 

Unser Hauptschriftleiter Herr Paul S~hwers ist aus 
Ge~undheitsrücksichten genötigt, sich einige Zeit von 
der Redaktionstätigkeit zurückzuziehen. Er wird bis 
auf weiteres nur die Leitung des Berliner Teils weiter
führen. An s~ine Stelle tritt vertr.etungsweise Herr 
Dr. Richard Petzoldt ; der damit zugleich die Ver
antwortung für die redaktionelle _Gestaltung (mit 
Ausnahme des Ber liner Teils) übernimmt. Alle Z u 
schriften und Einsendungen sind ledigli ch 
an die Schriftleitung der Allgemeinen Musikzeitung, 
Berlin-Südende , Doellestraße 48 zu richten, n icht 
a be r an eine bestimmte Person. 
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~lll'emtine Mutikzcitung 

Konzertdir. u. -Agentur Martha Partenheimer, Berlin-Charl. 2 

Bechsteinsaal Mittwoch, den 12.Januar, 20 Uhr 

Gudrun Klavier-Abend 

Lehmann-Nitsche 
Scarlatti, Bach, Mozart, Beethoven, Weber 

Karten zu RM. 3.-, 2.-, 1.- bei Bote & Bock, Wertheim und Abendkasse'_ 

~ Konzertdirektion R. Vedder, {Berlin _ 

I ~~~~:i MÄitafEN I 
Am Flügel:"FRIEDRICH ROLF ALBES 

Lieder vO,n Johannes Brahms und Hugo Wolf I 
_ Karten 1-3 RM .. bei Bote & Bock, Wertheim,.Abendkasse _ 

_ Konzertdirektion Ba c k hau s, Berlin W9 _ 

, Bechsteinsaal Freitag, den 14. Januar, 20 Uhr I 
Cello-Sonaten Haydn, Reger, Beethoven, Chopin 

Sigrid (Cello) E'dith (Klavier) 

sucen· PICHT·ßHEnFELD . 
_ Konzertdirektion Ba c k hau s ,. BerUn W9 _ 

I 
Meistersaal Dienstag, den 11.Januar, 20 Uhr 

"Der Tanz in der I(laviermusik" 
. in Wort und Ton 

Sandra Droucker 
'Konzertdirekiion Ba c k hau s, Berlin W 9 _. 

Theatersaal d. Hochschule f. Musik, Mlttw., q.19.Jan., 20~ Ur 
Klarinetten-Abend 

Hans- W·, . t I 
Joachim en ze 

Am Flügel: Werner-Wolfram Becker 
Mitw.: Ingrid Brebeck (Ges.), Gerh. Rüchel (Vio!.) 

Konzert-Direktion Hans Adler, Berlin W30 
Beethovensaal . Freitag, de~ 14. Jan'uar, 20 Uhr 

Einziger Klavierabend 

margarete ·A n SO r9 e 
Beethoven: Sonate op. 13, path!!tique; Chopin: Fantasie
polonai~e, Sonate b-mOll; Pagan.ini-Liszt: 6 Etuden; Conrad 

Ansorge: 6 Traumbilder; Liszt: Mephistowalzer 
Karten bei 'Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse _ 

Konzert-Direktion Hans Adler, Berlin W30 

Bachsaa1 Mittwoch, den 19. Januar, 20 Uhr 

Ernstes ~nd Heiteres iDl ~ied 

Niels Kallmann 
Am Flügel: Friedrich Rol'·Albes 

Sixt, Schumann, Brahms, Sinding, Strauß, Graener =---- Karten bei Bote&Bock, Wertheim,Abendkasse _ 
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altint mitttUungtn 
Im Sommer dieses Jahres werden zwei deutsche Sängerfeste 

in den Vereinigten Staaten veranstaltet: in Chikago und in Balti
more. An dem Fest des Nordamerikanischen Sängerbundes in 
seinem Bundessitz Chikago beteiligen sich die deutschen Sänger 
der Staaten Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan und Ohio. 
Das Fest in Baltimore hält der Ostamerikanische Sängerbund ab, 
dem die deutsche.n' Gesangvereine der Staaten Maine, Vermont, 
New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Neuyork, New Jersey 
und Pennsylvania angehören.-

Die Mailänder Scala hat gegen die Gepflogenheit mancher 
Sänger Stellung genommen, sich als "lllitglied der. Scala" zu be
zeichnen, auch wenn sie 'nur an der Scala gastierten. Wie alle 
großen Theater in Italien verpflichtet die Scala ihre Solisten nur 
von Fall zu·Fall. Es gäbe daher ein falsches Bild, wenn alle Sänger, 
diB vielleicht nur vorübergehend dort mitgewirkt haben, sich als 
Mitglieder der Mailänder Scala bezeichneten. - Gleichzeitig führt 
die Scala eine Ermäßigung der Eintrittspreise für Aus
länder ein, die 25v. H. bei Logen· und Parkettplätzen und 10 v. H. 
bei den übrige~ Plätzen betragen soll. 

Die erste Übertragung von lllusiknoten durch Bildtelegramm 
wurde kürzlich vom Verlag Breitkopf & Härtei, Leipzig, durch
geführt, um eine rechtzeitige Aufführung des Chorwerks "Ursprung 
des Feuers" durch das Symphonieorchester Boston und 'den 
Fiimischen Studentenchor zu ermöglichen. 

In. der AUßstellung "Leipzig, die Musikstadt", die, wie be
reits gemeldet, im Richard Wagner·Jahr 1938 in der Zeit vom 
13. Februar bis 6. Juni im Museum der Bildenden Künste am 
Augustusplatz veranstaltet wird, ist dem Archiv Breitkopf & Härtel 
ein eigener Raum zugewi!lsen, der in vier Abteilungen d,ie Zeit 
von 1719 bis 1800, von 1800 bis 1870, von 1870 bis zur Gegen
wart und außerdem das Schaffen Leipziger Autoren im Rahmen 
des Verlages Breitkopf & Härtel zur Schau @tellen wird. Auch 
das Gewandhaus, das im Musikleben der Stadt seit der GrÜndlj.ng 
der Konzerte im Jahre 1781 die führende Stellung innehat, wird 
mit Erinnerungsstücken, Bildern, Programmen und Küns~lerbriefen 
aus ~eihet mehr als einhundertundfünfzigjährigen G,eschichte auf 
der Ausstellung vertreten sein. 

Anläßlich des 100. Geburtstages von Cosima Wagner fand in 
der Festhalle in Bayieuth eine Feier in Anwessnheit zahlreicher 
Persönlichkeiten des kulturellen und politischen Lebens statt. 
Cosima Wagners Büste wurde sinnvoll zwischen denen Liszts und 
Wagners aufgestellt. Die Festrede hielt ihre Tochter Daniela 
T.hode. 

Der österreichische Staatspreis für Musik 1937 wurde als Würdi
gungspreis dem leider noch immer nicht genügend von den Bühnen 
berücksichtigten Kompqnistim Prof. Julius Bittner zuerkannt. 
Der Förderungspreis wurde geteilt und den Komponisten Franz 
Salmhofer für die Oper "Iwan Sergejewitsch Tarassenko" und 
Hanns Holenia für sein Werk "Dei' Schelm von Bergen" gegeben. 
- Den ers'tmals verliehenen Kunstpreis der Stadt Dessau erhielt 
auf dem Gebiet der Musik der Komponist und Musikpädagoge 
Fritz Schulze. 

1938 wird der lllnsikerwettbewerb der belgischen Königin ~lisa
beth··Musikstiftung unter den P~anisten ausgetragen. Er findet am 
19. Mai im Palais Egmont in Brüss"el -statt. TeilnahmeberechFigt 
sind Künstler zwischen fünfzehn u,lid dreißig Jahren. 

Vorbehaltlich der Bestätigung durch das Reichsministerium 
für Volksaufklärung und Propaganda wurde Rudolf Scheel, der 
frühere Intendant des Duisburger Stadttheaters, zum Leiter des 
Reußischen Theaters in Gera verpflichtet. 
, Der bisherige Bühnenbildner der Städtischen Bühnen in Frank

furt a. M., Ludwig Sievert, wurde nach München verpflichtet. Zu 
seinem Nachfolger hat Generalintendant Hans Meißner den Leiter 
des Ausstattungswesens der Städtischen Bühnen Düsseldorf, Hel
mut Jürgens, berufen. Sievert war als Gast bisher schon mehrfach 
in München tätig. 

In Paris vollendete am 1. Januar der Komponist Sylvio Lazzari 
das 80. Lebensjahr. Geboren in Bozen (Tirol), lebt er seit 1882 
in Paris. Er war Schüler von Guiraud und Ces ar Franck. Er schrieb 
.opern, sympnonische Werke, Kammer- und Klaviermusik und aiIer
hand Vokales. Er wird zur Zeit in Frankreich wieder ziemlich 
häufig. aufgeführt. Seinen wichtigsten Erfolg hatte er seinerzeit 
mit der Oper "La Lepreuse". 

Der bedeutende katalanische Musikforscher Higini Angles, 
einst Schüler von Felipe Pe drell (Barcelona), Wilibald Gurlitt 
(Freiburg i. Br.) und Friedrich Ludwig (Göttingen) wurde am 
1. Januar fünfzig Jahre alt. 

Thomaskantor Karl Straube vollendete am 6. Januar das 
Q5. Lebensjahr. 
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Dr_ei Gesamtallsgaben der 

schönsten Werk~ der Triosonatenliteratur 

in billigen Einzelhejten 

~1!tongtlo mOtt"i 
Triosonaten 

Original getreue Gebrauchsausgabe sämtlicher Trio

sonaten für zwei Violinen und Gambe. Im Auftrag des 

Arbeitskreises für Hausmusik herausgegeben von Walde

mar Woehl. Erscheint in 16 Heften mit je 3 Sonaten. 

Vorwort in vier Sprachen. Partitur je Heft mit Viol.

Stimme"und gesonderter Cello-Stimme. Subskriptions

preis RM. 1.60, Einzelpreis RM. 1.90. Bisher erschienen 

12 Hefte: BA 701-712. 

"Die werdende vollständige Gebrauchsausgabe des großen 
vorklassischen Kammerkomponistep verdient' die Aufmerk
samkeit aller Haus- und Konzertmusikanten. Es ist rein auf
gebaute, gefühlserfüllte und weltmännisch gelöste Musik." 

(Radio B,asel·~1.11.1936) 

tlittdd) ~u!tt~u6t 
Sonate., 

Original getreue Gebrauchsausgabe sämtlicher Sonaten 

in Einzelheften im Auftrag des Arbeitskreises für Haus

musik. Im Urtext herausgegeben von Bruno Grusnick. 

Stimmen'bearbeitet von August Wenzinger. Partitur je 

Heft mit Geigen- und Gambenstimme. Subskriptions

preis RM.1.90, Einzelpreis RM.2.40. Es liegen vor zwei 

Hefte: Sonate I BA 1151 und Sonate 11 ~A 1152. 

Mit seinen Orgehyerken und Kantaten ist der große Lübecker 
Marienorganist längst zum lebendigen, Besitz unserer Musik
pflege geworden. Aber auch sein übriges Schaffen, inoeson
dere seine Sonaten, verdienen als Gipfelleistungen deutscher 
Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderts unsere Beachtung. 

Jo~onn )(Jod)tl~tl 
T.oiosuiten 

für zwei Geigen und Generalbaß, herausgegeben von 

Fritz Zobeley. Heft 1: Suite I F-dur, Suite 11 c-moll, 

BA 1202. Partitur mit Stimmen RM. 2.40. 

Hiermit werden zum erstenmal sechs Triosonaten des mittel
deutschen Meisters und Zeitgenossen Arcangelo Corellis ver
öffentlicht, die bisher nur dem Titel nach bekannt waren. 
Die Stücke gehören mit,zu dem Schönsten, was uns aus jener 
Zeit an echter Hausmusik erhalten geblieben ist. 

Verlangen Sie bitte Ansichtssendung 

Itn Hä.oenreiter-"V erlas zu Kassel 

{Ruosblitos 
mufihbfibuno~rtdtttn -

tint ttjitnttifdJt tEinntit! 
Gesamtleitung: Direktor Professor Otto Jochum 

~tiibtiftfJe ~ingfdtule als breite volkstümlicp.e Grund
lage für das gesamte städtische Musikerziehungsweßen -
2000 Schüler in 16 Filialen mit rund 50 Klassen. Unter
bau:'4 Grundstufen (8 bis 12jährige), Mittelbau: Fort
bildungs-, Mutanten- u. Abendklass~n (13 bis 17jährige), 
Oberbau: Oberklassen, Gemischter Chor. 
Chorschulel.lI, III: Ausbildung von Erwachsenen. 

Anmeldung (ab J.. Juli bis 1. September) und Satzungen. 
mit Lehrplan beim Sekretariat: Augsburg, Schäzler= 
straße 26 - Pflegschl,tftsleitung der deutschen Sing
schulen: Augsburg, Ulmer Straße 143. 

~tiibtifdJer tfbOt (EiingfdJuldJOt) als Instrument der 
~tädt!sch. Fest- u. Feiergestaltung - üb~r 300 Mitglieder. 
Eintritt Bur aus den Oberklassen der Städtischen Sing
schule nach beendeter Stimm umbildung oder nach er
folgreichem Besuch der Chorschulen - Mindestalter: 
Vollendetes 16. Lebensjahr. Geschäftsführung: Augs< 
burg, Ulmer Straße 143. 

~fngfdJullebtu ~ ~eminat {RugsbUtg u n t e rAu f -
sicht der Reichsmusikkammer. E!nzlge An
stalt auf dem Gebiete der Singschullehrer-Ausbildung 

- in Deutschland - jährlich mindestens 2 Lehrgänge vop. 
je 8 Wochen Dauer mit Praktikum in sämtlichen Sing
schulklassen. Bisher über rOPAbsolventen mit Abgangs
zeugnis. 

Nächsye Kurse bereits voll besetzt - Anmeldungen zum ~ 
Herbstlehrgang 1938 und Prospekte mit Satzungen, und 
Lehrplan bei der Leitung des Singschullehrer-,Seminars 
Augsburg, Schäzlerstraß~ 26. 

EitiibtifdJes' Lijonfetuatotfum Vollständige Apsbildung 
auf allen Instrumenten, im Solo- und Zusammenspiel, 
im Bolo- und Chorgesang. Orchester- und Dirigenten
schule - Opern- ul).d Opernchorschule - Privatmusik
lehrer-Seminar für Klavier, Geige u. Volksinstrumente, 
Chorleiter -Seminar, Pädagogium für Eltimmbildner
Kirchenmusikalische Abteilung - Volksmusikabteilung 
und Musikabteilung der Staatsjugend. 

Sonderklassen (nach abgi:llegter Reifeprüfung) für Kom- . 
position, Dirigieren, Gesang, Klavier, Violine. 

Aufnahmeprüfungen bei Semesterbeginn am 15. Sep
tember und 15. Febru.ar - Prospekte mit Schul-, Lehr
und Prüfungsordnung durch das Sekretariat: Augs
burg, Heilig Kreuzstraße F 371. 

tfollegfum muff tunt 
bet uerdnfgten muffltbUöungsftiitten mit regel-
mäßigen. Vortragsabenden für die Schulgemeinschaft : 
r.;~hrer - Streichquartett, Klaviertrio, yereinigung für 
alte Musik, Kammerchor. 

-I 
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~m Alter von .neunundsechzig Jahren starb dm; Inhaber des 
Brauhschweiger Mus~verlages Henry LitolIf, Richard UtoIff, der 
das bis da.gin<von seinem Vater geleitete erfolgreiche Unternehmen 
kurz vor Ausbruch des Weltkrieges übernommen hatte. 

Nach einem Konzert mit der Meininger Landeskapelle dankte 
die Stadt Meiningen' dept Prä~identen der Reichsmusikkammer, 
Prof. Dr. Peter Raabe durch Überreichung einer Ehrenplakette. 

In Oldenburg starb zweiundachtzigjährig der Orgel. und 
Klavierbauer Johannes Rehbock, dem auf seinem Gebiet mehrere 
Erfindungen zu danken sind. Auch um die Neubelebung des 
Cembalos machte sich Rehbock verdient. 

Der finnische Komponist und Mu~ikfotScher Prof. Dr. Ilmari' 
Krohn, dessen Arbeitsgebiete vor allem die Musiktheorie und die 
Volksliedkunde sind, wurde vor kurzem siebzig Jahre alt. Professor 
Krohn war von 1900-19313 der Vertre~er der Musikwissenschaft 
an der Universität Helsinki. . 

Im 73. Lebensjahr starb der große nordische Bühnensanger 
Vilhelm Herold, der über dreißig Jahre lang der Kopenhagener 
Oper mit seinem edlen Künstlerturn das Gepräge gab'. Seit zwei
undzwanzig Jahren stand Herold jedoch nicht mehr auf der Bühne. 
Er war zeitweilig Opernleiter und bis zu seinem Tode Leiter der 
Opernschule. In seiner Glanzzeit war der Sänget auch ein im 
Ausland gern ges~hener Gast und trat z. B. in Berlin 'Sehr erfolg. 
reich auf. . F. C. 

, 't6tattr un4 JOpU 
Ansbach. Erste Kräfte der Münchener Staats oper gastierten 

unter der Leitung von Karl Tutein höcl}st erfolgreich mit Verdis 
"Rigoletto". • 

Bukarest. Im Verlaufe des deutsch-rumänischen Kulturaus· 
tausches finden im Bukarester Staatstheater am 7. und 9. Januar 
Aufführurgen von Wagners "Meistersingern" statt .. Für die 
Hauptpartien wurden folgende Mitglieder des Berliner Deutschen 
Opernhauses verpflichtet: Gel1eralintendant Wilhelm Rode (Hans 
Sachs), Bertha Stetzler, (Evchen), Eyvind Laholm (Sto1zing) 
und Eduard Kandl (BecKmesser). Die musikalische Leitung der 
beiden Aufführungen liegt in den Händen von Generalmusik
direktor Arthur Rother. 

Genua. Das Teatro Carlo Felice eröffnete die Spielzeibam 
26. Dezember mit Verdis "Othj3llo". Im Spielplan befindet sich 
außer bekaI).nten italienischen Opern, auch Wagners "Tristan upd 
Isolde". Als italienische El"staufführung gelangt "Feuersnot" 
von Richard Strauß zur Darstellung. Der Komponist wurde ein· 
geladen, seine Oper zu dirigieren, und hat sich zur .Mitwirkung 
bereit erklärt. '-.. 

llIainz. Für das Stadttheater Mainz hat Intendant Teßmer 
die Tanzpantomime "Der große Bär" des schweizerischen Kom· 
ponisten Conrad Beckzur, Uraufführtulg erworben. Die musikalische 
Leitung hat Generalmusikdirektor KarlMaria Zwißler, für die Regie 
wurde Dr. Oskar Wälterlin (Frankfurt a. M.),als Gast verpflichte't, 
die ChQJ.'eographie leitet Ballettmeister Heinz Denies. 

P9sen. Der Hamburger Generalintendant Heinrich K. Strohm 
der sich schon mehrfal'lh große Verdielf,ste um die deutsch-polnischen 
Kulturbeziehungen erwarb, inszenierte als Gast unter Mitwirkung 
des, technischen Direktors der Hamburger Oper, Dipl.-Ing. Unruh, 
eine außerordentlich beifälligaufKenonimene Einstudierung des 
"Fliegenden Holländers". Zahlreiche Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens wohnten eier Aufführung bei. Generalintendant 
Strohm hielt auch im literarisch-künstlerischer Zirkel der Stadt 
einen Vortrag über das Thema "Die Oper der Gegenwart".' Es 
war ,dies der erste deutscht Vortrag, der nach dem Kriege in Posen 
vor ,Polen gehalten wuräe. 

Berlin. ,Die "Stunde der Musik" ~etzt ihre vierte Spielzeit 
im Januar fort. Unter den vorstellenden deutschen Künstlern be
finden sich Wilhelm Backhaus, Adelheid Armhold, das Strub- Quar
tett, das .wiesbadener Collegium 1nusicum und der Kamm~rmus{k
kreis Scheck-Wenzinger. Als junge Künstler sind u. a. verpflichtet 
die Sopranistin Erika Legart, der Münchener Geiger Walter 
Barylli, das Schroeder-Quartett (Kass~l), ~er Bariton Rolf Pfarr, 
die Geigerin Andrea Wendling, die Pianistin Dorothea Klotz 
und die Pianistin Irmgard Mitusch. Von ausländischen Künstlern 
kommen die Pariser Pianistin Reine Gianoli, der ungarisohe 

Pianist Pal Kisll, die portugiesische Pianistin Heleha de Costa, 
tlie schwedische Sopranistin Rut Bissmärck und das Pariser Pas
q uier'-Trio. 

'Berlin. Margarete Ansorge bringt in ihrem Klavierabend am 
14. Januar im: Beethoven-Saal, Werke von Beethoven, Chopin, 
Paganini-Liszt, Conrad Ansorge, Liszt. 

- Niels Kallmann gibt seinen einzigen Berlincr Liederabend 
am 19. Januar im Bach·-Saal. Er bringt lieder von Sixt, Schu
mann, Brahms, Sinding, Richard Strauß und Graener zu Gehör. 
Am Flügel: Friedrich Rolf Albes. 

Bu~apest. Generalmusikdirektor Hermann ,Abendroth diri
gierte ein KoIizert des Bukarester Philharmonischen Orchesters. 
Mit Werken von Reger, Beethoven und Bruckner errang der 
Dirigent des Leipziger Gewandhausorchesters großen Erfolg. 

Genf. In Genf wurde ein "Arbeitskreis für neue Musik" 
gegründet ("Cercle de musique contemporaine", Bourg de Four 9). 
Der Arbeitskreis betrachtet es als seine vornehmste Aufgabe, 
neben der Aufführung bekannter neuer Werke das Schaffen noch 
wonig gespielter Komponisten zu zeigen und hat sich zu diesem 
Zwecke mit ähnlichen ausländischen Kreisen in Verbindung ge
setzt, mit welchen,er einen Austausch von Werken und Musikern 
beabsichtigt. 

Stuttgart. Eine Auswahl aus den "Siebzig Symphonien auf 
Konzerten-Art" von Samuel Scheidt, die nur in einem einzigen, 
unvollständigen Exemplar überliefert sind, wurde in der Ergän
zung und Einricht~ng von Ifermann Keller in Stuttgart zur 
ersten Aufführung gebracht. 

Wien. Prof. Georg Kulenkampff wird-das Violinkonzert von 
Robert'Schumann am 16. März unter der Leitung des Dresdner 
Generalmusikdirektors Dr. Karl Böhm am 6. Abend des Wiener 
Konzertvereins auc~ in Wien erstmalig. spielen. 

QlUtf lWnJlltrfrtif tn 
Carl Schuricht leitete höchst erfolgreich vier Symphoniekon

zerte in Holland. In Rom bringt er mit dem Augusteo-Orchester 
Werke von Bach, Beethoven, Brahms und Werner Egk zur Auf
führung. Danach dirigiert Schuricht ein Konzert in Zürich. 

Karl Kämpfs Orchesterwerke Andersens Märchen, Andalusische 
Serenade, Aus baltischen Landen; Feierlicher Marsch, Liebeslied 
und Wanderlied kamen im letzten Halbjahr u. a. zur Aufführung 
in 'Wiesbaden (August Vogt), Aachen (Detlev Grümmer), Berlin 
(Rundfunk), Bad Elster (C. M. Artz), Hilversum (Pierre Reinards), 
Kreuznach (Bruno Weyersberg) und M.-Gladbach (Carf. Lange). ' 
Die "Rheinische Kantate" für Männerchor, Sopran-Solo, Frauen
und Kip.derchor, Orchester und Orgel brachte Heinrich Höhner in 
Homburg v. d. Höhe zu G:ehör. , 

An einem Kulturabend der Ortsgruppe München der Deut
schen Akademie ersang sich der Heldentenor der Rumänischen 

'Staatsoper ·Octav Arbore, der gegenwärtig zum Studium deutscher 
Partien in München weilt, einen großen Erfolg. 

Die auch in Berlin anerkannte Pianistin Cäeilia Zehn konzer
tierte kürzlich u. a. in Karlsruhe und Frankfurt a. M. Auch dort 
wurde insbesondere ihre einwandfreie Gestaltungskraft und die 
Stilreinheit in der Wiedergabe verschiedenster Werke gerüh'mt. 

Von Hilda Kocher- KI ein kamen zur erfolgreichen Uraufführung: 
,,3 Lieder um die Liebe" op. 56 durch Lore Fischer in einem Kon
zert der Lübecker Singakademie, sowie ein Zyklus dreistimmiger 
Chorlieder "Von allerlei Tieren" op. 51 in einem von der NS.
Kulturgemeinde Schorndorf veranstalteten .Kompositionsabend. 

Unter Generalmusikdirektor Hans Rosbaud wird :Mitte Ja
nuar in Münster die Uraufführung der Symphonie a-moll von 
Johann Nepomuk David stattfinden. ' 

Das Fehse-Quartett unternahm eine K6nzertreise durch Rumä
'nien, wo es zusammen mit Werken unserer klassischen Meister 
auch zeitgenössische von Donisch, Graener und Kaminski zur Auf
führung brachte. Es wurde durch Publikum und Presse außer
ordentlich gefeiert und wurde nicht nur ausnahmslos in allen 
Städten für die kommende Saison wieder verpflichtet, sondern 
darüber hinaus von rumänischen, österreichischen und deutschen 
Diplomaten zu Hauskonzerten eingeladen. 

Die Uraufführung des soeben erschienenen Violoncellokon
-zertes von Max Trapp wurde Prof. Ludwig HoeIscher übertragen. 
S\e.fihdet im Rahmen des Musikfestes der Stadt Essen, anläßlich 
des ,,100j,ährigeq Bestehens des Städtischen Musikvereins " , am 
13. März 1938 unter Generalmusikdirektor Bittner statt. Das Werk 
wurde außerdem für das ·im Mai in Stuttgart stattfindende Inter
nationale Musikfest, .ebenfalls mit Lpdwig Hoelscher angenommen. 

Verantwortlich für die ,Schriftleitung: für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle BerUn betreffenden Berichte und Beiträge (ausgenommen die 
Rubriken "Kleine Mitteilungen" und folgende): Paul Schwers, Berlin-Südende, Doelle-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktionellen 
Inhalt: Dr. Richard Petzoldt, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. - Verantwortlich für den Anzeigenteil': Elly Schumacher, Berlin
Südende, Boelle-Straße 48. - Druck und Verlag yon Breitkopf & Härtei, Leipzig CI. Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig. IV. Vj. D. A. 1080 
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Sopran find JJlezzo8opran 

H ilde OAMMERSBA CH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN. 
- . ROisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn5762 

Eva G"llbert-Lessmann Konzert- und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg 39, Agnesstr. 37 

Adine GÜnler·Kothe ::~:JA~I~~:r:~IMPF 
BERLIN W15, Xantener Straße14 / Telefon 925727 

M rt 5 h -11- Sopran" Lied, Oratorium a a c I Ing Berlin.Zehld., Sven.Hedin.Str.64. 848622 

5 h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburgl 
--- Fernsprecher 345977 

Alle Musikalien * ~lIe Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE Ir BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. 

609r.1838 

Im Westen: 
* Tauentzienstraße 7 b 

241582, 248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Kon ze rt- 0 rg a n i sati 0 n, Künstler-Vertretung 

LOlA BOSSAN 
GrÜnde.rin-und Leiterin des Orchestre Philharmonicjue • 
de Paris. Geschäftliche Vertretvng der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Süddeutsche Konzert·Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitung-:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 189Q 
Telefon: 22795, 23537/ Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün

ehen er Konzertgesellschaften und Chorverelne 

Arrangem~nt von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Soprlln und J.1.1ezZIJ80prl,n 

Carlotta TI AG Koloratur-Sopran/BerJin wa5 
ß. Steglitzer Straße 21 / Fernsprecher 213141 -' 

H-Id W I' Sopran-Oratorium::-Lied I e esse mann W •• Barmen,RonsdorferStr.64.Tel.60000 

Alt 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW,G~ußstr.74, Fernruf 65394 

M H t BERu'N-
argarete ar mann WllMERSDORF 

Wexstr. 38, 866853 

E J.. ALT-MEZZO va urgens W.- Barmen, Wertherhof6,Te1.52291 

Bllriton 

Hans M EYE R LIED-ORATORIU M, Berlin-
Friedrich Neuwestend, Bolivarallee7, Tel. 991682 

Konzertdirektion Johari Koning 
Rui.jchrocklaan 32 HA A G T~lefon 721571 

Engagementsvermittlung und Organisation von Konzerten 

Praktische Musiklehre 
für Lai e nun d g e,r u f s mus i k e r 

WILHELM HITZIG 

Tonsystem und Notenschrift 
Erste Einführung in die Elementartheorie .... RM. qw 

ANDREAS MOSER 

Methodik des Violinspiels 
I. Teil: Von der Bogenführung und den Verrichtungen des rech-

ten Armes ........................... RM. 1.20 

11. Teil: Von der 'linken Hand und den Verrichtungen ihrer Finger 
auf dem Griffbrett ...........•......... RM. 1.80 

HELMUT SCHUL TZ 

Instrumentenkunde 
160 Seiten mit 43 Abbildungen ........... RM. 3.50 
Eine bei aller Kürze ü·beraus anregende und umfassende Dar
stellung !alles dessen, was die Instrumente, ihre Klangfarben 
und Verwendungsmöglichkeiten betrifft. . 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

'. 
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mufff fur tIJiolo 
in fo.:gf61tig 6t3tidJntttn 11leuousgo6tn 

Joh. GottI. Graun (1702-1771) 

IfrJlc $onote in BßBur für Viola und Cembalo_ (KlaV~~) mit 
VioloneeIl. Bearb. von Hellm.Christ. Wolff. Kammerson. Nr.] 0 R1rI. 2.-

ltudte$onote in F::ßur für Viola und Ce~balo (KI:vier) mit 
VioloncelI. Bearb. von Hellm.Christ.Wolff. Kammerson.Nr.ll RM.2.--

Joh. Gottl. Janitsch (1708-1763) 

.t\ommerTonote Iftfd)OIf für Flauto traverso, Oboe (Violine 
oder zweite Flöte), Viola da braccio (oder da gamba), Cembalo mit 
Violone: Herausg. von Hellm. Christ. Wolff. Coll:mus. Nr. 68·RM. 5:40 • 

Mit diesen Sonaten wird überaus beachtliches Material für die Viola er~chlossen. 
Sie sind würdige Vertreter der Kammermusikliteratur ihrer Zeit: in jeder Weise 
geschmackvoll,stilistisch abgerundet und von jener unpersönlichen Gefälligkeit, 
die dem musikalischen Kreise um Friedrich den Großen eigen war. Alle drei 
habep zunächst schOll einmal das eine für siß\;! :...sie $ipd,.für die Viola geschrjel\ßn. 
Dieses Instrument hat keinen ttberfluß 'an Originalliteratur; schon allein der 
Seltenheit wegen wären diese Werke stärkster BeaChtung sicher. Darüber hinaus 
aber handelt es sich hier um klanglich und rhythmisch hervorragende Kompo
sitionen, die es wegen ihrer Vorzüge in jeder Weise verdienen, der Gegenwart neu 
erschlossen zn werden. Die Echo-Sonate von Janitsch gelangte kürzlich erst in 
einem Hausmusikabend des Arbeitskreisesfür Hausmusik in Halle zur Aufführung 
und wurde hier von der Zuhörerschaft und der Presse beg~istert aufgenommen. 

Zu beziehen dm'eh jedo. ]tlusikalienhandlung und dm'ch 

'BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

Eine pädayoyisclte Neupscheinung 

KARL ADOLF MARTIENSSEN 

Die methobik ·be.tl 
inbioibuellen ftlaoierunte.rrichttl 

17 \ Band der "Handbücher der Musiklehre" 

90 Seiten. Geheftet RM. 3.50, gebu1den RM. 4.50 

Mit diesem neuen Werk, dem Ergebnis lange'r Jahre praktischer Er
fahrung, praktischen Denkens und andauernd bessernden' Arbeitens, 
gibt der Verfasser eine praktische Ergänzung zu seinem begeistert 
aufgenommenen und von der Fachpresse einmütig als "eine klavier
pädagogische Tat" bezeichneten. Hauptwerk "Die individuelle Kla-vier
technik auf der Grundlage des schöpferischen KlangwilJens". Un
abhängig davon ist es aber als' durchaus selbständiges Werk bestimmt, 
sowohl für die Hand des Schülers, wie für die des Lehrers. Das Buch 
gibt die Methodik des individuellen Klavierunterrichts als eine Lehre, 
die durch Liszts großes Vorbild veranlaßt, durch das Hauptwerk be
wiesen u.nd durch die Praxis erhär.tet ist. Sie gipfelt in der Forderung, 
daß jeder.V(irklich~ KJavierpädagoge die ganze Fülle der Möglichkeiten 
übersieht, um an jeden der ihm anvertrauten Schüler gerade das heran-. 
zubringen, was jedem Einzeln«:;n seiner ~ndividualität nach notwendi? ist. 

tJit 15lodß6tt 
in ßtr lommttinufff 

.. ~ ~eorg Philipp T elema~n 
~'.i!!rio::$onafe in F::Bur für zwei Blockflöten (f-Alt) u. Basso 
continuo (Gambe .oder Violoncell ad lib.). Erstdruck, herausge
geben von Adolf Hoffmann. Collegium musicum ~r. 66 RM. 2.40 

'i!!rio::$onotc in ("Bur für Blockflöte, Violine (Blockflötell) 
und Basso continuo (Gambe oder Violoncell ad lib.). Erstdruck, 
hcrausgeg. von Adolf HofflllJlnn. Collegium mus;cum Nr. 67 RM.2.40 

tnuortdt in O::moU für Flauto dolce (Blockflöte), zwei Quer
ftö,ten, Cembalo mit ViolonceIl aus der Tafelmusik II. Heraus
gegebel). Y0!l Max &ei.!fcrt. yollcgiull1 /nushi\lm' ~r. 59 RM. 6.-

Zum schönsten, was uns auf dem Gebiet der wiedererweckten barocken Block
flötenliteratur bisher geschenkt worden Ist., gehören unstreitig die beiden Trio
sonaten aus der emsigen Feder G. Ph. Telemanns. Rie?' hat ein I1ennel' und 
1(önnm' dem Laienrnusiker TVerke geschenkt, die durch die Sauberlceit ihrer 
SCh?'eibart und die melodische Schlichtheit auch heute wieder Entzilc/cen 
hervorrufen werden. Graziös hakt das Rankenwerk der figurierenden Instru
mente' ineinander ein,' das in der C-dur-Sonate sogar zu rein kanonischer 
Führnng gebracht ist (so daß also unschwer die Violine durch eine zweite 
Ulockflöte ersetzt werden kann). Das in alter Zeit selbstverständliche Violoncell 
als Baß verstärkung des Cembalo~ ist bei Verwendung des dann fast ungefärbt,. 
»secco", zu spielenden Pianoforte nicht durchaus nötig. 

Zu heziehen durch jede JIusikaUenhandlun{1 wld dU?'ch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

Das früher ersch:iene~e Hauptwerk 

K-ARL ADOLF MARTIENSSEN 

Die inbioibuelle ftlaoiertechnik 
auf ber Oruoblage betl 

fchöpferifchen ftlangwillentl 
Zweiter Band der Veröffentlichungen des Kirchenmusikalischen In

stituts der Evangelisch - luth'erischen Landeskirche in Sachsen am 

Landeskonservatorium der Musik zu LeipZig 

XV, 251 Seiten. Gebun~en RM. 7.50, geheftet RM. 6.-

"Eine Großtat auf dem Gebiete der modernen Klavierpädagogik, 
die, man möchte es im Interesse der Musiklehrenden und .beflissenen 
wünschen, bahnbrechend für die gesamte Musikerziehung unserer 
heutigen Zeit wirken muß, sofern die Verbreitung des Buches den Um
fang findet, der ihm gebührt". (Vogtländischer Anzeiger u. Tageblatt) 

Zu b ~~ i ehe n dur c h j ~ CI e B u c h - und Mus i kaI i e n h a nd I u n g 

B R E I t K O' P F ',& HÄRTEL IN LEIPZIG 
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F · d · h H &. Id Begleitung,Lieder-u.Opernstudium rle rio erz. e Berlln-Wllmersdor', Jenaer Strane 28 / 876544 

EUa Sehmüeker Gesangsmeisterin, Unterricht,' Berlin - Steglitz 
Kljngsorstraße 34. Fernsp'recher 725302 

Gesang- Anton.-e Stern BerUn W62, Schmstr. 9 
schule Fernsprecher 254665 

R E ES Gesangspädagoge 
BerlinW50 OSKAR Prager Straße 331II 
Fernsprecher 264529 

I · t· Anleitung zu auch für Tanz 
stilgere\lhtermprOVlSa Ion u.nd Gymnastik. 
Unterricht in Komposition, Gehörbildung und Klavier. Individueller brieflicher Unterricht 
Gerh. F. Wehle. Berlin.Friedenau, Kundrystraße 4. Fernsprecher 832509 

CONRAD HANNSS Hamburg-Bergedorf "Man muß Conrad Hannss ohne Bedenken 
zu den besten Chordirigenten unserer Zeit 

R 0 0 N S T RAS S E 4 rechnen." Friedrich Herzfeld 

S h B d 1I H L A V I E R V I R T U 0 5 I N ase a erg 0 Köln, Am Botanischen Garten 12. Te). 76892 

B LATT Berlin - Haiensee 
Else Westfälische Straße 54. Fernruf 972783 

MARIA DOMBROWSKY Pianistin-Berlin W 50 
Nürnberger Str.65 IV. Tel. 246801 
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Telefon 3383 
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~uS 6tm Jn~alt: ~urrii13t: Erich Band: Bodenständige Musikpflege / Paul -,?schorlich: Ferr).lccio Busoni und 
die Deutschen / Prof. Dr. Georg Schünemann:/ Die Musikinstrumente auf der Pariser Weltausstellung J Rohde: Steuer
fragen / Prof. Dr. Wilhelm Merian: N~ufassung der Oper "Hypatia" von. Roffredo Caetani / H. Oehlerking: Zweite 
Jahrestagung des rheinischen Landesverbandes der evangelischen Kirchenmusiker I muMtrritft: Augsburg von' Oskar 
A. Martin; Freiburg i. Br. von Ernst Lang~; Rostock von Prof. Dr. Erich Schenk; Stettin von Dr. Hanns Dahm / ~ttlintt 
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Nachrichten / Aus Künstlerkreisen 

65. Jahrgang Berlin, Leipzig~ Köln, 1\!ünchen, 14. Januar 1938 Nummer 2 

~o6tnJl6na.igt ffiufifpPtgt Von Erich Band 

Wenn heute von führender Stelle zu bodenständiger Sprungbrett zum ,;Weiterkommen'" betrachtet, sondern im 
Musikpflege aufgerufen und die Sammlung aller musika- Gegenteil all seine Einteilungen unter dem Gesichtspunkt 
lischen Kräfte einer Stadt auf diesen Brennpunkt hin ge- treffen kann, mit langen Jahren ungestörter Arbeit am 
fordert wird, so kann das besonders den mit herzlicher Freude selben Ort rechnen zu dürfen. Auch dafür -;. gleich: ein 
erfüllen, der schon .früher während seiner Berufstätigkeit heikler Punkt 1 - ist besonders wünschenswert, daß auch 
für dieses Ziel kämpfte - damals jedoch mehr Ironie als die Leitung des führe.nden gemischten Chores in der Hand 
Gegenliebe erntete. Herrscht denn nun aber wirklich Klar- des städtischen Generalmusikdirektors liegt, denn gerade 
heit, was der Begrüf "bodenständige Musikpflege" bedeutet auf diesem Gebiet erschweren Eüersüchteleien nur zu oft 
und in sich beschließt? Wenn man an das 'alte Wort denkt: eine gedeihliche und formvollendete Pflege der großen Werke 
An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen - so scheint mir, für Chor und Orchester, sind doch die Musikdirektoren oder 
dem nunmehr stillen Beobachter aus der Ferne, als ob für Professoren wohl oft gut~ Qhorerzieher, aber fast immer 
viele der zur Verwirklich~mg des so schönen Gedankens Be- schlechte Orchesterdirige~ten - dafür um so ehrgeiziger in 
rufenen das alles mehr ein neues Schlagwort bedeute, das letzterer Eigenschaft. - Die Musikpflege selbst hätte sich 
sich trefflich tönend anbringen läßt, als daß sie die auf- zu erstrecken erstens auf die Oper. Das Bodenständige ist 
gestellte Forderung in allen ihren Folgen ,durchdenken und hier zu erweisen an der geschulten und ausgearbeiteten 
danach zu handeln suchen. Wenn die folgenden Zeilen sich Gesamtleistung: an einer Spielplangestaltung, die altes 
mit dieser Frage beschäftigen. so werde'n wir allerQ.ings und neues mit gleicher Liebe umfaßt - vor allem an einer 
sehen, daß mau dabei auch auf allerlei heikle Punkte stößt Leistungsgüte, handle es sich um welche Aufgabe auch 
- aber dal;! muß gewagt werden nach dem soldatischen immer (selbst um die Operette ... 1), die beim Publikum 
Grundsatz: Den Gegner lerne kenne:o., um ihn zu besiegen 1 das Gefühl der Sicherheit erweckt: wir werden in unserem 

Die Erfüllung bodenständiger Musikpflege hat zum In- Theater nie um unser Geld betrog~n. Solches Gefühl schafft 
halt einmal: das aufbauende Schaffen und Leisten in allen Vertrauen und Mitgehen - ein wichtiges Erfordernis im 

. Zweigen der Kunst - dann aber auch, was leicht übersehen Kampf um die eingewurzelte Abneigung gegen alles Neue 
wird, die Abwehr aller schädlichen Gegenwirkungen 1 und alle Neuerungen. I 

Ersteres hängt natürlich Vor allem von der führenden Zweitens: selbst da, ,wo die Größenverhältnisse einer 
künstlerischen Persönlichkeit ab. Von den ganz großen Stadt das Bestehen eines eigenen Konzertorchesters er
Städten abgesehen, in denen - meist noch anknüpfend an möglichen, sollte auch für das OpernorchestereineBetätigung 
'die höfische Musikpflege/- zwar eine heimische Über- nach dieser Richtung hin geschaffen werden. Denn nicht 
lieferung in gr'oßen Umrissen geschichtlich gefestigt er- nur die Pflege der einschlägigen Literatur, sondern auch die 
scheint, wo aber durch das Vorhandensein mehrerer Bühnen Pflege kammermusikalischen Musizierens ist - einmal kauf
und Orchester und einer Mannigfaltigkeit von Gesang- männisch ausgedrückt 1 - ein wichtiger "Aktivposten" aller 
vereinen und sonstigep Körperschaften besondere, einer Orchesterkonzerte, sie bedeutet eine unerläßlich notwendige 
wirklichen Sammlung der Kräfte meist nicht günstige Be- dauernde Schulung ebenso für die Instrumentalisten wie für 
dingungen vorliegen, erfo~dert bodenständige Musikpflege den Kapellmeister .. Ist doch selbst bei einem künstlerisch 
vor allem einen Führer, der auch seinerseits bodenständig _ geführten Opernbetrieb eine wirklich bis iNS kleinste gehende 
sein und werden muß' - d. h. seine Stellung nicht als Arbeit mit dein Orchester"aus Zeitmangel unmöglich - es 
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gibt sogar kluge Köpfe! die sie geradezu für überflüssig od~r 
gar schädlich halten! Auf die b~uer aber w~id ein ständiger' 
al fres~o-Stil, noch gefördert durch die Teilung der Opern'
arbeit unter mehrere 'Dirigenten, zu jenem grobschlächtigen 
Musizieren führen, das I bei Opern vorstellungen leider nur 
zu oft zu beobachten ist. Heute, wo symphonische Musik 
in viel höherem Maße als früher,in weiteste Kreise getragen 
wird, besteht ja auch - wieder kaufmännisch ausgedrückt
eine ganz andere "AbsatzmögJichkeit" für Orchest{jrkonzerte, 
so daß also ~onzert- und Theaterkapelle .ohne schädlichen 
Wettbewerb auf diesem Gebiet nebeneinander tatig sein 
k,önnen. Sehr wichtig ist 'aucn die Tatsache, daß man il1 
Konzerten leichter eine Erziehung des' Publikums durch
führeI;l kann: ·teils um seine Ohren für einen gepflegten 
Orchesterklang zu s,charfen - teils um ,es. dauernd mit zeit
genössisöher Musik in Fühlung zu bringen, was für. das 
Theater wegen d(}r damit verpundenen großen Zeit- und 
Geldopfer ein viel größeres Wagnis ist, das nur selten unter
nommen werden kann. Nacn den mannigfaltigsten ;Rich
tungen 'hin also wird gerade die 'Pflege bodenständigen 
Konzertlebens befruchtend wirken .können. 

Drittens: kleiner ~ird gewiß stetsoder Kr~is derer bleiben, 
für die Kammermusik die edelste und feinste Blüte' der 
KuU:st bedeutet. Um ~o m~hr aber wird es Aufgabe ernst
gemeinter bodenständiger Musikpflege sein, auch hier allen 
guten Geistern Tor und Tür zu öffnen, damit die köstlichen 
Werkschätpe gehoben und allmählich immer mehr Gemein
gut werden, Gleichzeitig bildet die kammermusikalische 
Betätigtlng 'für die hierzu berufenen ersten Streicher und 
Bläser eines Orchesters stets einen Quell der Freude und 
einen .Zw:ang zu dauernder eigener Weiterbildung, was 
wesentliche Rückwirkungen auf die Orch~sterkultur' ü"Qer
haupt, hat' und also auch unter diesem Gesichtspunkt, zu 
wünschen und zu begrüßen ist, 

Viertens endlich ist die Veranstaltung vort Morgenfeiern 
insonderh~it dort, wo nicht \ das collegium musicum einer 
Universität im wesentlichen' die einschlägigen Aufgq,bep. 
übernimmt, immer noch das beste Mittel, um alte Literatur 
zu pflegen, geschichtliche Zusam~enhänge le~en'dig zu 
ma.ohen und um durch Vorträge, Querschnitte usw. das 
Verständnis für das Kunstwerk insonderheit auch in seiner 
Stellung in der Gesamtkultur des Volkes zu fördern - hier, 
möchte ich s~gen, können ~o .recht Samenkörner fiir alle 
bodenf?tändige Musikpflege überhaupt ausgestreut werden! 
Al! das h~t nun unter dem einen Zeicherr zu geschehen: ys 
geht um die Sache, es geht in erstet Linie um das Werk, 
nicht' um seihe (selbstverständlich BQ hoch wie möglich 
stehende) Wiedergabe, es handelt sich um die Musikpflege 
der, Stadt als solche, nicht um irgenqwelche. "Spitzen
leistungen,", um Übertrumpfen von 'Nachbarstädten oder 
gar um Befriedigung persönlicher Eitelkeiten. Die Gefahr 
eintjr Ver~umpfung in selbsfgefälligem Lokalpatriotismus, 
unter'der ein Richard Wagner noch so f\chwer zu leiden hatte, 
ist heute kaum mehr zu befiirchten - eher das Gegenteil! 
Und damit müssen wir uns von der bisher Qehandelten auf
~bauenden Seite jeder bodenständigen Musikpflege z:u der 
anderen, nicht w~niger wichtigen wenden: der Abwehr zer-
störender Einflüsse. . 

Diese liygen vor allem in dem heutigen Sensations
bedürfnis des Publikums, das sich ja ohnehin vpn jeher 
weniger durch Liebe zur 'Sache und ErkenntnisdraI).g, als 
durch bequemen Klassengeschmack und angenehmen Unter
haltungstrieb leiten ließ. Solchen Neigungen kommt - ge
wollt oder ungewollt - Schallplatte und Rundfunk 'heutzu
tage in großem Au~maß entgegen. Bis in den entlegensten 
Winkel besteht ja z. B. die Möglichkeit, die Prominentesten 
der Prominenten durch einfachen Knppfdruck sich vor die_ 
Ohren zu zaubern. Man versteht zwar weni~er das eigent-
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lich künstlerische an ih:ren Leistunge~ als i,hre hochent
wickelten Fertigkeiten ("haben Sie neulich Erna Sack ge
hört ... - fabelhafte Höhe, nicht?") und man leitet daher 
Maßstäbe ab, denen natürlich die einheimischen boden-' 
ständigen Kräfte in den seltensten Fällen gewaohsen sein 
können. Dabei stößt man eher noch d~m Theater gegenüber 
auf eine einigermaßen verständige Einstelhing - da kann 
man gelegentlich von Stargastspielen meist sogar lesen oder 
hören: "unsere Sänger konnten sich in vollen Ehren neben 
dem berÜhmten Gast behaupten'" odef so ähnlich! Der 
Theatergast kann eben heutzutage nicht mehr vorn an der 
Rampe ffrr,sich allein spielen, daher kann seine Umgebung 
'neben· ihnt nicht ganz verschwinden. 1?eim Konzert steht 

, es aber schlimmer; denn einmal erfordert ein verständiges 
. Brteil auf aiesem Gebiet viel mehr Kunstverstand - dann 

aber stellen sich die berühmten Dirigenten heute kaum mehr 
vor das einheimische Orchester hin, wobei sich viel gerechtere 
Maßstäbe fm Verglelch zu 'den sonstigen bodenständigen 
Leistu;ngen ergeb,en würdoo, sondern sie reisen gleich mit 
"ihren" Orchestßrn in allen Provin,zstädten herum - und
geben' sie dann ihre tausendmal gespielten Virtuosenpro
gramme zum besten, so sind die Hörer pflicht- und sensa
tionsgemäß aus dem Häuschen (ebenso ~ie die Me~ge 
stundenlang vor dem Hotel steht, in dem Marlene Dietrich 
oder Max Schmeling abgestiegen sind ... 1 und kennt nur 
mehr einen Rückschluß : ja da kann unser städtisches 
Orche&ter und sein Leiter natürlich nicht mit - da kann 
man ja gar nicht mehr hi"ugehen - da muß man warten, 
bis wieder "X's Neunte" und" Y's Romantische" zu hören 
ist! Und der einheimische General und seine Mannen mögen 
sich mit noch so tüchtigen Leistungen zeigen, mögen n09h 
so schöne allumfassende Vortragsfolgen aU5lh mit zeit- / \ 
genössischer Musik bringen - das hilft alles nichts und um 
die bodenständige MusikpHege ist es .dabei geschehen! 

Man wird mich, weuI,l ich diesen allerdings 'heikelsten 
und schwierigsten. Punkt der ganzen Angelegenheit berühre, 
vielleicht der Übertreihung zeihen, wird mich fragen: ja 
ums Himmelswillen - schließlich ist doch nun einmal das 
berühmte Orchester aus der Hauptstadt besser als das noch 
so gute einer Provinzstadt und der große Dirigent mit dem 
Weltruf etwas anderes als der Kapellmeister SQundso -
und wenn es heute durch Gastspiele möglich gemacht wird, 
daß man auch in kleineren Städten so hochstehende künst
lerische Genüsse haben kann" 1;10 muß man doc,h froh und 
dankbar sein) Ist denn z. B. Hans v. Bülow nicht auch mit 
seinen Meiningern überall herumgereist und gilt das nicht 
heute noch als musikgeschichtliche Tat? - Gewiß steckt 
in solcher Frage allerlei Berechtigung und ich will ihr gegen
über sogar auf den Einwand verzichten, da.ß z. B. die kost
baren Schätze hauptstäcftischer Museen auc4 nur an Ort 
und Stelle zu bewundern sind und nicht im Lande umher
geschickt werden - a:uch auf den Einwand, daß man früher 
nu~ durch p~rsönliche Gastspiele die Großen der Kun!3t ' 
kennen lernen konnte, statt wie heute auch durch Schall
platte und Rundfunk - und daß ein Bülow vor allem 'seiner
zeit eine Sendung zu erfüllen hatte: Werktreue und zeit
genössisches Schaffen ein~r zierplich verlotterten Kunstaus
übung gegenüber wieder zu Ehren zu ~ringen. Von solcher 
Notwendigkeit kann aber heutzutage bei dem unleugbar er
freuhchen Hochstand unserer Orchesterkultur und dem 
durchschnittlich ebenso ges.teigerten Können des Dirigenten
nachwuchses wirklich nicht mehr die Rede sein - und was 
gar die Pflege der Gegen~artsmusik angeht, so liegen die 
Dinge heute eher umgekehrt: ger~de ihr widmen sich die 
reisenden ,Pultvirtuosen am allerwenigsten! Und damit sind . 
wir gleich beim springenden Punkt angelangt: selbstver
ständlich wird kein vernünftiger Mensch etwas gegen die 
Prominentengastspiele einzuwenden haben, so lange sie eine 



festliche Angelegenheit bleiben, die sich in einer .stadt 
am besten nicht öfter als alle zwei Jahre wiederholen würde 
und außerdem im Dienst der dortigen Musikpflege stünde, 
indem mit den reicheren, Mitteln der gastierenden Körper
schaft Werke zur Aufführung kämen, dererr Ansprüchen am 
Ort selbst nicht genügt werden kanrL Das wäre denn wirk
liche Kulturarbeit - so würde man mi t der bodenständigen 
Musik'pflege arbeiten, nicht gegen sie! So käme es auch' 
nicht zu ständigen Vergleichen u:qd zu damit verbundener 
Herabsetzung des Einheimischen, die sofort eintritt, ~enn 
die reü~enderi berühmten Orchester und Dirigenten regelrecht 
im Rahmen von Reihenkonzerten womöglich mehrere Male
im seI ben Winter in dieselbe Stadt kommen. Es hilft da 
kein billiges Beschönigen -: nicht Kultur-, sondern Kassen
rücksichten sind heute hier Beweggrund - und Schädigung, 
der bodenständigen Musikpflege nach eben diesen heiden' 

. Richtungen hin: Verzerrung der Urteilsbild'ung der Hörer, 
Stei~erung des Snobismus sind auf der einen Seite, Nach
lassen des Besuchs der einheimischen Konzerte auf der 
anderen die Folgen. Wenn es also ,ern~t sein Isoll mit d~r 
bodenständigen Musikpflege, so muß alle Arbeit nicht nur 
dem unmittelbaren Aufbau, sondern auch der Abwehr aller 
Schädigungen gewidmet werden und insbesondere in der 
Frage auswärtiger Gastspiele muß der Weg gefunden werden, 
durch vernünftiges Maßhalten der h,eimischen -4rbeit An
sporn und Er.gänzung zu geben, statt durch Übertreibung, 
einen Todesstoß. 

Strrutcio ~ufoni Una ßit itJeutfdJtn 
Von Paul Zschq,rlich 

Von den achtundfünfzig Lebensjahren, die ihm beschieden 
waren, hat Ee~ruccio Busoni etwa die Hälfte in Deutschland 
verbracht, zunächst in Leipzig, später in Berlin. In der Reichs
hauptstadt war er von 1894-1914 -ansässig, beim Ausbruch des 
Weltkrieges befand er sich,in Italien, fuhr dann Mitte März 1915 
nochmals in die Vereinigten Staa ten (~ew Y or k, Chikago, ,St. Louis), 
um dort seine ve'rtJTaglichen Verpfliclltungen als Pianist zu erfüllen, 
nahm dann aber, als er nach Europa zurückkehrte, seinen Wohn-' 
sitz in der Schweiz (Zürich) und entsagte für einige- Jahte der 
KOI}zerttätigkeit im Ausland. ("Turandot", der "Arlecchino" und 
die Anfänge des ;,IJoktor Faust" waren die bedeutsamsten Ergeb
nisse dieses zurückgezogenen Lebens.) Wahrscheinlich wäre er 
lieber in sein behagliches und reich ausgestatte~es Heim in Berlin 
zurückgekehrt, in dem er schon damals eine gI'Oße Bibliothek und 
eine !n jahrelanger Arbeit zusaJll!llengcstellte Kunstsammlung 
besaß. Inzwischen (Mai 1915) war aber der Eintritt Italiens in den 
Weltkrieg erfoJgt und so befürchtete er' Schwierigkeiten für sein 
weiteres Verbleiben in Berlin. Aber er ging auch nicht nach ):talien, 
also in seine Heimat, was ihm spät~r von den Faschisten sehr 
verübelt wurde. 1920 kehrte er nach Berlin zurück, wurde mit 
einer Meisterklasse an der Akademie der Künste betraut, scharte 
vo~ neuem einen großen Schüler- und Verehrerkreis um sich und 
ist 1924 dann auch in Berlin gestorben. -

Man denkt unwillkürlich an Houston StewaJ;t. Chamberlain, 
den Wahldeutschen. Doch besteht ein wesentlicher Unterschied: 
dieser blieb, nachdem er sich einmal für Deutscliland 'entschieden 
hatte, seßhaft. Er verließ seinen Wohnort Bayreuth auch während 
des Weltkrieges nicht, obwohl ihm 1914 durch den damaligen 
Münchncr Korpskommandanten ernstliche Sqhwierigkeiten be
reitet worden waren und die Sternwarte, die er sich im Dach
geschoß seines Rauses errlchtet hatte, in der Volks meinung bei 
Ausbruch des Krieges natürlich l}-ur ---'. Spionagezwecken dienen 
konnte t Schließlich war Chamberlain auch infolge der Nerven; 
lähmung, die ihn ans Zimmer, später sogar ans Bett fesselte,' 
seiner Bewegungsfreiheit beraubt. Aber davon abg"eseheI1: er, der 
schon als Neunzehnjähriger das denkwürdige Wort ?,Ich gäbe 
meinen linken Arm darum, als Deutscher 'geboren zu sein" ge
sprochen hatte, hat nie daran gedacht, seine Wahlheimat Deutsch
land zu verlassen und blieb ja auch mit der seinem Haus benach
barten Villa Wahnfried bis zu seinem Tod bis aufs Innigste verbunden. 

Eine Vorliebe für deutsches Wesen hatte schon,Chamberlains 
schottische Mutter. (In ihrem Tagebuch gab sie einm~l deJU 
Wunsch AQsaruck, mit dem von ilir erwarteten Kind später einmal 
ausschließlich Deutsch sprechen zu können, sie starb jedoch bald 
nach der -Geburt.) Chamb~rlains Urgroßmutter, e~ne geboren~ 
Böckmann, entstammte einer alten Lübecker Kaufmannsfamilie. 
Seine Hinneigung zu deutflChm; Kultur, die sich bis ~u völliger . 
lIingabe cntwickelte und auch äußerlich durch seine Erwerbung 
der deutschen Staatsangehörigkeit gekennzeichnet war, scheint 
also gleichsam vorbedingt gewesen zu sein. -

Auch Busanis Mutter, eine ~eborene Weiß, hatte deutsches 
Blut. Sein Vater, der Vollitaliener, führte den deutschen Vor
nalJlen Ferdinand. Mit deutschem Wesen kam der junge Buso'ni 
,schon frÜhzeitig in Berührung: in Wien, nicht,in Italien, erfolgte, 
.das erst~ öffentliche Auftreten des Neunjährigen, für den damals 
Hanslick ·sehr e,intrat, In Graz studierte er Komposition pei 
Meyer-Remy (als P'ianis~ war Busoni we,ßentlich Autodidaktt), 
dann siedelte er nach Wien, ~päteI' nach' Leipzig üöer, .blieb auch 
als Lehrer am Konservatorium zu Helsingfors (1889) mit q.em 
nordischen Kultur~reis in Berührung und nahm schließlich 1894 
seinen 'Wohnsitz endgültig in Berlin. 

Auch Busoni fühlte sich. Deutschland wahlvenyand1;schaftIich 
verbunden, doch konnte er dieser seiner ~instellung durch seine 
Werke nicht so eindeutig und nachhaltig Ausdruc,k geben wie 
Chamberlain, der auf kulturphilosophischem Gebiet für DeutSCh
land nicht nur schöpferisch, sondern schlechthin wegweisend und 
bah~ brechepd gewi~kt hat. C.b.amberlaiR war eil]. Kämpf~r und 
Val allelJl ein Bekenner, Busoni blieb selbst, in seinertl so stark 
persönlichen "Entwurf einer neuen Äst,hetik der Tonkunst" (1923) 
im wesentÜchen Ästhetiker. Viel mehr, als diese nur knappe 
~chrift zeigen uns seine vor drei Jahren veröffentlichten ·"Briefe 
an seine-Frau", wie tief und intensiver sich mit Kulturproble.men 
im weitesten Umfang dauernd beschäftigt hat, wie sehr er, über 
das Musikalische hinaus, ein Sucher und Denker wat und wie er' 
in eine~\ geradezu :faustischen Drang allen Lebensfragen nach
spürt,e. Scltöpfefisch aber war un~ blieb er nur auf musikalischem 
Ge biet: weder seille persönliche Veranlagung noch auch sein Be
tätigungsfeld lassen hier eine Wertung oder gar einen Wettbewerb 
im Vergleich mit Chamberlai,n zu. 

Im Gegensatz zu dem, sehr seßhaften Cham berlain führte 
Busoni, ähnlich Eugen d'Albert, jahrelang notgedrungen ein wahres 
Wanderleben. Seine Tätigkeit als Ko~zertpianist brachte das mit 
sich. Es .gibt J a,.hre, während derer w.ir ihn in: zwanzig und mehr 
Städten konzertieren sehen, wobei es sich oft um Entfernungerr 
handelt wie etwa zwischen Triest und MaJtchester oder Mailand 
und Moskau. 1910 hat er Nordamerika buchstäblich in allen 
Hi~melsriclitungen befahren ~nd in zwei butzend Städten ge
spielt. .Ein Menscl}, der so viel sieht, hört und ,erlebt, und dazu 
ein so scharf blickellder und zu ständiger Kritik geneigter wie ',-
Busoni, bekommt natürlich ganz andere 'Maßstäbe an die Hand 
als einer, der das Ausland nie betreten hat. Busoni b'egnügte sich 
auch nie mit einer oberflächlichen. Betrachtung, niemals eignete er 
sich Schlagworte an, stets suchte er in Stil, Geist pnd Wesen de)! 
Dinge einzudringen, mit denen. er sich beschäftigte. Seine -starke 
Begabung für Sprachen ermoglichte ihm dieses Eindringen von 
vornherein: er sprach fließend italienisch, deutsch, französisch und 
englisch. Er liest z. B. Dostojewskis "Raskolnikow" in London in 
engli~cher Sprache~ Einen Niederschlag dieses Kosmopolitismus 
findet man übrige,ns in den Titeln ~einer Werke: "Berceuse .~le
giaqlle" und "Nocturne symphonique", "Geharnischte Suite" und 
"Klavierstücke" mit dem Titel "An aie Jugend", ,;Fantasia con- "-,. 
trappuntistica" und "Romanza e Scherzos6", "Sonatina in diem 
nativitatis Joannis Sebastiani" und "Sonatina ad usum infantis"-
hier hat' man#französisch, deutsch,' italienisch und lateinisch bei
sammen. Busoni bevorzugte aber durchaus 4ie'd'eutsche Sprache. 
Er bediente sich ih~er im täglichen Umgang, in sei!1er Familie \ 
und meistens auch im Ausland. Er erregte bei Engländern und 
Amerikanern, damit gelegentlich -sogar Anstoß; das, war ihm aber 
gleichgültig. Selbst aus Italien schreibt er, der gebürtige Italiener, 
Briefe in deutscher Sprache. Es ii:lt seltsam, daß er, dessen Mutter
sprache eine romanische war, der französischen Sprache offenhar 
wenig Geschmac~ abgewinnen konnte, 'Yenigstens nennt er sie "auf 
'der Bühne erschreckend" und meint~ sie klinge, pathetisch ge
sprochen, "auf die _Länge p.ort wie schlechter Gesang". Er spielt 

# auch zeitlebens deutsche -Bechstein-Flügel '\l,nd läßt es sich nicht 
a;nfechten; wenn ihm das volt, Engländern gelegentlich verdacht 
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wird. Er benutzt mit Vorliebe deutsche Dampfer, schätzt die Urteil gefällt. Wenn er die Menge in Londons Straßen beobachtet, 
deutschen Eisenbahnen und stellt in einem Brief einmal fest, daß findet er, daß "jeder Einzelne eine kleine, armselige, uninter
die Strecke zwischen Venedig und Fiume, für die er im italienischen essante Existenz" und "die Unbedeutendheit der Physiognomieen 
Schnellzug elf Stunden gebraucht habe, von einem- deutschen Zug bezeichnend" sei. Über Englands Politik urteilt er 1919 so: "Eng
in drei bis vier Stunden zurückgelegt"werde. Es ist ihm bei seiner' land terrorisiert weiter die Welt, ohne Kanonen, aber nicht weniger 
Rückkehr aus der Schweiz "ein Vergnügen, zu dem humanfreund~ als andere mit - merkwürdige, unermüdliche Art von Politik, 
lichen Ton der deutschen Grenzbeamten zu gelangen". selbstverständlich zu nehmen und zu verbieten, daß andere das-

Er findet den "Ton in Berlin menschlich und nett", schätzt selbe tun!" Als er nach dem Weltkrieg wiederum nach London 
besonders Aachen, die "schöne und vornehme alte Stadt", in der kommt, stellt er abermals fest, daß ;,die Menschen häßlicher sind 

- "die Leute so liebenswürdig und fein" seien, und weilt immer und die Eleganz fast verschwunden", die ntrotzige Haltung in den 
gern in Stuttgart, das, von einem der es umgebenden Hügel ge- die~deh Klassen" fällt ihm auf und mit scharfem Blick bemerkt 
sehen, "gegen das Bild Schweizer Städte imposant und phan- er schon damals (1919), wie "die Demokratisierung mit schweren 
tlistiscli" wirke; er freut sich darum jedesmal "auf die Einfahrt mit Stiefeln auf heiligen Boden tri~t". Die "Plebs" in Edinburg und 
der in einer großen Spirale hinabführenden Eisenbahn, während Glasgow aber "gehört zu der niedrigsten und rohesten", die er 
der die Stadt abwechselnd verschwindet und wieder sichtbar wird, je gesehen habe. Den englischen, insbesondere den Londoner Sonn
jedesmal näher". Wiesbaden "mit seinem GeJ:nisch von Kleinstadt tag empfindet er als eine' "Amputation am Leben". Ihm fehlte 
und Kurort" findet er im Oktober 1902 "recht langweilig", das '-in Englana. der Corso der Italiener. 
damals gerade eingeweihte Kaiser Friedrich-Denkmal "so mise- I S6 viel ausländische Musik Busoni auf seinen zahlreichen 
rabel, armselig und konventionell, daß man ein herrliches Fest Konzertreisen in ganz Europa und Amerika auch kenn'engelernt 
feiern müßte, wenn dasselbe wieder herunter käme". Die Lage hat, die deutschen Mei~ter der Musik haben ihn bei weitem .am 
von Mainz, dessen Dom ihm zu seIn mit kleine!! Häusern verbaut meisten beschäftigt. Ihre Werke bildeten den Grundstock seines 
ist (wodurch der Blick auf ihn behindert wird), nennt er "land- musikalischen Wissens und Empfindens. Ein besonders inniges 
schaftlich herrlich" - dabei liegt Wiesbaden landschaftlich doch und lebendiges Verh~ltnis hatte er zeitlebens zu Bach; in seiner 
viel schöner! Besonderes Pech hatte er im Dezember 1904 einmal "Fantasia contrappuntistica", in welcher er an das letzte Stück 
in Krefeld: zunächst verschlief er es nachts im Schnellzug und von Bachs "Kunst der Fuge", um diese unvollendet hinterlassene 
fuhr dann, ohne es zu ahnen, eine ganze Strecke nach Holland Fuge mit den drei "soggetti" von sich aus aufzubauen, auszuweiten 
hinein, so daß e; wieder zurück mußte, geriet dann in ein "jammer- und in großartiger Kontr~punktik zu Ende zu führen, ferner in 
bares" Hotel, mußte ein anderes ausfindig machen und merkte seiner Improvisation über Bachs "Wie wohl ist mir", in seiner 
plötzlich, daß er in Krefeld u. a. ja auch die "Chorfantasie" v.on "Sonata brevis in signo Joannis Sebastiani Magni" sowie in einer 
Beethoven zu spielen hatte und "weder vorbereitet war noch eine weiteren "Fantasia" über Bach, in seinen großzügigen Klavier
Klavierstimme mitgenommen hatte". Schließlich trat auch noch übertragungen Bachseher Orgelwerke und in der bei Breitkopf & Här
kaltes Regenwetter ein, das "diese häßliche Stadt noch häßlicher" tel erschienenen fünfundzwanzigbänd1gen "Busoni-Ausgabe" säIJlt
machte. Verärg~rt schreibt er: "Sie ist viereckig gebaut, so daß licher Klavierwerke Bachs hat er seine tiefste Vertrautheit mit 
ich den Verdacht habe, daß sie zuerst - Carn3-feld hieß!"..;[n dessen Lebenswerk nachschöpferisch bekundet und seiner Liebe' 
Essen macht ihm nur das von Krupp gebaute, moderne Hotel zu ihm ein wahres Denkmal gesetzt. Bach war ihm "der Grund 

--Eindruck, dagegen mißfallen ihm dort sowohl die altel)- Häuser des, Klavierspiels, Liszt die Spitze" - beide zusammen ermög
als auch die engen, schIefen Straßen, obwohl er sonst ein Freund von lichen, so meinte er, erst Beethoven. "Man entdeokt immer neue 
dergleichen war. "Aber alt- und schief ist nicht immer interessant, Sachen bei Bach" schreibt der schon fast fünfzigjährige Busoni 
z. B. nicht in Essen - und nun gehe ich in Essen, unter Essen, einmal seiner Frau. Unverständlich blieb ihm jedoch, "wie man 
zu mEssen." In Hamburg wiederum erlebt er eine schwere künstle- imlI}.er die Bachsehe Musik mit dem protestantischen Gottesdienst 
rische Enttäusc!mng. Zwar nahm das dortige Konzertpublikum in denselben geweihten Topf werfe". 
seine Kompositionen "sehr warm" auf, aber über die damals unter Ähnlich - nämlich auf sc ,hauend und ehrfürchtig - verhielt 
Gustav Brechers Leitung stehenden Philharmoniker ist er geradezu er sich gegenüber Beethoven. Bezeichnend ist sein Bekenntnis: 
entsetzt; er nennt das Orchester "moralisch und künstlerisch ver- ~,Auch habe ich endlich gelernt, den ersten Satz der Waldstein
kommen", wird auf der Probe ernstlich böse ·und fällt folgendes Sonate anzupacken, der nie so recht blühen wollte - und ich 
verallgemeinernde Urteil über die Dirigenten:: "Die Entdeckung spiele ihn seit fast dr~ißig Jahren!!" (Welches Maß von 
ist schmerzlich: kein Mensch liebt und fühlt Musik - die einen Verantwortungsgefühl und Bescheidenheit bekundet übrigens ein 
üben sie als Gewe'rbe aus, die anderen als Taktstriche, die dritten solches Bekenntnis seitens eines bereits vierundvierzigjährigen, in 
aus Eitelkeit; die mit den ,Taktstrichen' sind noch die Ehren- aller Welt gefeierten Künstlers!) Die beiden letzten Sätze der 
wertesten, wenngleich sie eben so wenig der Musik nahe stehen." Waldstein-Sonate wünschte er "an-den Konservatorien angenagelt" 

In den Kleinstädtep hielt 'es Busoni einfach nicht aus. Ihre zu sehen. Am l;töchsten dach1;,e er von Beethovens Empfindungs-
Ruhe drückte auf ihn. Er bedurfte der Brandung des Lebens um stärke: "Wo 13eethoven mit den Menschen fühlt, löst er sich auf 
sich her! ,;In Göttingen, wenn auch nur einen Abend zu sein, und braucht fast gar keine ,Mittel' - die Empfindung reicht 
ist vernichtend!" Als er einmal eine Konzertreise von zwei Wo- vollständig aus." Sonderbar berührt uns jedoch Busonis Meinung, 
chen in der Schweiz hatte, hören wir von ihm das erstaunliche Beethoven sei gewiß der Mann für eine höhere - komische Oper 
Bekenntnis: "Es ist nichts Aufregenderes als die Stille für mich gewesen! 
- man möchte aus.der Haut fahren!" Die "Provinz" ging ihm Busonis Urteile sind sehr dem Wechsel unterworfen. Darüber 
auf die ,Nerven. "Ah - diese Provinz! Das sind zwei Tage von war er sich selber durchaus im Klaren. Im August 1907 bekennt 
beinahe physischen Leiden, die ich hier verbringe", schreibt er er seiner Frau einmal brieflich: "Ich habe in meinem musikali
seiner Frau im Januar 1900 aus -, Essen! Er wird durch die schen Geschmack, wie Du weißt, zuerst Schumann und Mendels
Unterhaltung mit ihm gleichgültigen Leuten so verstimmt, daß er sohn überwunden, .ich habe Liszt mißverstanden, dann angebetet, 
"vor lauter Schweigen und Sich-in-sich-selbst-kehren für recht dann ruhiger bewundert; Wagner angefeindet, dann angestaunt, 
dumm und schläfrig gelten muß". Er erkennt damit also an, daß dann wieder romanisch von ihm mich abgewandt; habe mich von 
das abfällige Urteil, das er fällte, wohl auch ihn selber treffen Berlioz überrumpeln lassen und - was eines vom Schwierigsten 
könne .• Die Kleinstädte erscheinen ihm "wie nette Spießbürger- war - zwischen gutem und schlechtem Beethoven unterscheiden 
töchter, die von außen anziehend und gemütvoll erscheinen, aber gelernt. .. Unveränderlich in meiner Schätzung stand, wie ein 
im engeren Zusammensein kleinlich und boshaft werden". Leuchtturm im brandenden Meere, die Partitur des ,Figaro' die 

Alle diese Urteil~ mögen ungerecht und einseitig erscheinen und ganzen zwanzig Jahre durch." Und auch im "Figaro" entdeckte 
sie sind es ja auch. Aber man soll nicht glauben, daß d,as Ausland er schließlich "menschliche Schwächen", was ihm insofern eine 
bei Busoni besser abschneidet. An England, an Amerika und auch gewisse Genugtuung bereitete, als er sich nun (als Komponist) 
an seinem Vaterland Italien hatte er nocl;!. viel mehr auszusetzen "nicht mehr so tief als vorher darunter stehend" empfand. Bei 
und gerade nach Deutschland, besoh<\ers nach Berlin, zog es ihn einem so tief greifenden und selbständigen l?enker, wie es Busoni 
doch immer wieder zurück. war, darf man sich über gelegentlich zutage tretende Auffassungen 

Besonders über die Engländer hat Busoni, obwohl er in ihrem nicht wundern, die wir unbedingt als Fehlurteile empfinden, die 
Lande doch sO' oft begeisterte Aufnahme fand, ganz ähnlich wie • aber irgendwie mit seiner romanischen Herkunft zusammen
der in Glasgow ge'borene Eugen d'A1bert, manches unfreundliche hängen mögen. Eine, wie er' selbst mitteilt, fragwürdige Auf-
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führung der "Walküre" in Ohikago, vor der ihn Felix Mottl, der 
sie leitete, übrigens selber gewarnt hatte, gibt ihm Veranlassung, 
dieses Werk als "arm und leer", ja als "billig" zu bezeichnen und 
der gänzlich irrigen Ansicht Ausdruck zu verleihen, daß hier das 
"Altern" mit "unheimlichen Schritten" vor sich gehe! Acht Jahre 
später verharrt er, gelegentlich einer Aufführung des Werkes in 
Hamburg, bei diesem Urteil. Ebenso können wir nur den Kopf 
schütteln, wenn Busoni von Wagners "Ff\>ust"-Ouvertüre einmal 
meint, sie sei "steif" und "sogar schlecht instrumentiert"( !), oder 
wenn er versichert, er könne Wagner ,,:immer am besten im Konzert 
genießen". Das sind einfache abnormale Empfindungen, di~, 
nebenbei bemerkt, dem Bühnenkomponisten Bus<?ni kein sehr 
vorteilhaftes Zeugnis ausstellen! Übrigens billigte Busoni die 
Schärfe seines eigenen, sehr selbständigen und oft aus innerer Not 
hervorgegangenen Urteils anderen wohl nicht ohne weiteres zu, 
wenigstens nimmt er Wagner gelegentlich gegen eine "fast wieder 
ungerechte Reaktion" in Schutz. 

-Für den musikalischen Stil von Brahms besaß Busoni kein 
Organ. Er meinte allen Ernstes, dessElll Violinkonzert sei "von 
.Beethoven gestohlen" und "in kleinen Zügen weitergeflickt". 
(Er konnte die gerade in diesem Werk ~ und besonders in den 
ersten beiden Sätzen - so großzügige melodische Bildung also 
gar nicht auffassen!) Er fand die Paganini-Variationen "alt
jüngferlich geworden", empfing von der 3. Symphonie einen "un
glücklichen Eindruck" und nannte sie "ein eiespenst der Leipziger 
Schule"! Er vergleicht Brahms mit einem kleinen Gebirgssee, 
"bei welchem auf 'einer Seite ein Fluß hineinfließt und auf der 
entgegengesetzten Seite wieder heraus, ohne daß der See sicli in 
seiner Stille stören läßt". Der sta).'ken Dramatik, die insbesondere 
die Symphonieen von Brahms aufweisen, bleibt er also gänzlich 
unzugänglich! Und doch hat Brahms auf Busoni eingewirkt, wie 
z. B. sein Klavierkonzert mit Schlußch<;>r (op.39) erkennen läßt. 
Ebensowenig hatte er für Schumanns O-dur-Symphonie übrig, 
die er ."außer zwei, drei anregenden Momenten hilflos und voller 
Lücke.n" nannte. Dagegen verehrte er zeitlebens Liszt, und zwar 
den Menschen Liszt nicht minder als den Komponisten. 

Um auf die Lebenden zu kommen, so sei wenigstens Busonis 
Verhältnis zu Richard Strauß erwähnt. Er stand Him mit einer 
ehrlichen, doch gelegentlich. durch Kritik gedämpften Bew,underung 
gegenüber. Den "Don Quixote" bezeichnete er als "ein Werk von 
großen Qualitäten, überlegen in dem Durcheinanderwerfen der 
Klänge". Er bemerkt über Strauß, daß "Viel.stimmigkeit und 
Bewegung ihm ein notwendiges Element" seien, und macht über 
Straußens Stil und Technik die feine Anmerkung: "Eine bewun
dernswürdige Leichtigke.it, zu komplizieren und Kleines auszu
breiten - Strauß muß die bejden Hauptstimmen, dann die Haupt
mittelstimmen ausschreiben, und hinterher alles, was noch da
zwischen Platz hat, hineinstopfen; man kann das ja immer weiter, 
aber er hört nicht rechtzeitig auf, er kemit nicht die Meisterschaft 
des Unvollendeten." Oder, etwas übertreibend, ein ander ,Mal: 
"Bei Strauß, gibt es eigentlich 12 Nebenideen durcheinander: 
die Hauptidee liegt mehr in der Stimmung als im Motiv, wird aber 
leicht verwischt durch 'Überhäufung." Unverständlich hingegen 
wird uns Busonis Urteil erscheinen, wenn er von Straußens Or
chester meint, es sei trotz seiner ungewöh:r:llichen Virtuosität "nicht 
klingend". Ebenso unverständlich, ja schlechthin unsinnig ist 
B.usonis zu' allen Erfahrungen und Tatsachen des Opernlebens 
in peinlichem Widerspruch stehende Meinupg, Erotik sei "kein 
Vorwurf für die Kunst, sondern eine Angelegenheit des Lebens", 
die Liebe könne man nicht in Musik setzen und ein Liebesduett 
auf offener Bühne set "nicht allein schamlos, sondern durchaus 
unwahr" - womit denn freilich. die gesamte Opernliteratur von 
"Oarmen" und "Freischütz" bis zur "Walküre" und zum "Tristan" 
mit einem Federzug erledigt wäre! 

Was Busoni mit dem deutschen Wesen verband, lag nicht so 
sehr im.. Seelischen als vielmehr im Geistigen. Ob ihm deutsche 
Gefühlstiefe bis iIis Innere gedrungen ist, ob ihm die Begriffe von 
Innigkeit und deutschem Gemüt bis ins Feinste zugänglich waren, 
mag dahingestellt bleiben - in seiner Musik finden wir keine An-

. haltspunkte dafür, wie ja auch das erotische Element kaum eine 
Rolle in seinem Schaffen spielt. Ausbrechende oder losstürmende 
Leidenschaft sind ebenfalls nicht kennzeichnend für seine Musik. 
Eine starke Begabung für das zierliche, Witzige, Buffoartige, aber 
auch für hübsche und geschmackvolle Formung und Glätte scheinen 
das italienische Erbgut zu bekunden, so wie ja auch sein Klavier
stil die rom~nische Glätte zeigte. Aber die geistigen Probleme 

"'Igemci'nc lß"ti~,zci'tung 

der deutschen Literatur hat er sich zeitlebens zu eigen gemacht. 
Tiefsinn und Mystik zogen ihn an, Ironie und Satire erweckten 
ein Echo in ihm, für alles Phantastische war er aufnahmebereit, 
also auch für E. T. A. Hoffmann. Das Faust-Problem zog ihn 
immer wieder an. Viele Jahre hindurch hat es il:i:n immer aufs 
Neue bewegt und es.ist gewiß kein Zufall, sondern erklärt sich aus 
einem tiefen geistigen Bedürfnis, daß es gerade Busoni war, der 
eine fast einzigartige Sammlung der gesamten, "Faust"-Li~eratur 
zusammengebracht hat, die den Stolz seiner Bibliothek bildete 
und übrigens einen hohen Geldwert darstellte. Und doch ist es 
so bezeichnend für seine Auffassung des Faust-Problems, daß er 
in seiner Oper von GQethes weitausgreifender Deutung abrückte 
,und das Puppenspiel vom Doktor Faust zum Ausgangspunkt 
seines Operntextes machte. Er bekannte selber, daß ihn die "Ehr
furcht vor der übermächtigen Aufgabe" zur-Entsagung genötigt 
habe. Der Romane Busoni sieht das Faust-Problem unter ganz 
anderem Gesichtspunkt als ein ·Goethe. Und während dieser bald 
sechzig Jahre an der geistigen stilistischen Fassung seines "Faust" 

- gearbeitet hat, gesteht Busoni, daß er "wie in. einem Fieber" den 
ersten Entwurf seines "Doktor Faust" in sechs Tagen (!) nieder
geschrieben habe .. 

Das romanische Blut Busonis verleugnete sich auch sonst 
nicht. Das Wort "südwärts" verliert nie . seinen Zau~r für ihn, 
der Süden erweist sich ihm immer wieder "so mächtig, daß man 
ihn sofort versteht und ihm Recht gibt", "Ich freue mich so auf 
den Süden!! !", schreibt er einmal an seine Frau und die drei Aus
rufungszeichen zeugen für die Stärke seiner Sehnsucht. Er hat 
auch an seinem Vaterland viel auszusetzen, er ärgert sich über 
Bologna wie über Florenz, er macht sich wenig aus Mailand, wo 
das Publikum "v~el steifer als je'in Deutschland" sei, er versteigt 
sich sogar einmal zu der Behauptung, die Italiener seien nicht 
kunstsinnig, und doch: obwohl die Sonne Italiens für ihn "etwas' 
Tragisches hat - sie s.cheint auf. so viel Ruinen!" und er sich in 
Berlin durchaus heimisch fühlt: seinem Heimatland ~t er doch 
die Treue gehalten. Von einem italienischen Vater und einer 
deutschen"Mutter stammend hat er so dem Gesetz gehorcht, nach 
dem er angetreten. 

tJit mufffinJitumtntt 
nuf 6tt .pnriftr ttltltnusJitUung 

Von Prof. Dr .. Georg Schüneman:p. 

Von der großen Zahl hoher und höchster Preise, die Deutsch
land auf der Pariser Weltausstellung zugefallen sind, kann 
die deutsche Musikinstrumenten-Industrie einen guten Teil für 
sich buchen. Angesichts der außerordentlich großen Zahl von Aus
stellungs gegenständen, die im Deuts c'hen Haus gezeigt werden 
mußten, konnte den Musikinstrumenten naturgemäß nur ein 
kleiner Raumabschnitt zugeteilt werden, und auch dieser mußte 
noch de'n verschiedensten architektonischen und räumlichen Rück
sichten angepaßt werden. Trotzdem ist' es gelungen, eine I~
strumentenschau zu geben, die einen tiefen Einblick in Wesen 
und Art des deutschen Musikinstrumentenbaues vermittelte. 

Mitten im Ausstellungsraum nahm der Neo-Bechstein das 
Interesse der unaufhörlich vorbeiflutenden Besu~hermenge in An
spruch. Das Instrument, das nach allen Seiten hin geschützt 
werden mußte, 'wurde unermüdlich vorgeführt. Man bewunderte 
den hellen, silbrigen Klang, das Aushalten der Harmonien, den 
Wechsel der Farben. Aber auch große Bechstein-Flügel waren 
vertreten, u. a. ein von M. Brinkmann entworfenes Instrument, 
das sich 'einer ruhigen, einfachen Raumarchitektur stilsicher an· 
paßte. Wie im Klavier- so war auch im Harmoniumbau nur eine 
Firma vertreten: Schiedma.yer (Stuttgart) hatte ein besonders 
sch'önes Harmonium mit den neuesten technischen' Errungen
schaften ausgestellt. Sehr reich war die Schau der Blasinstrumente. 
Die Markneukirchener Firma Gebr. Mönnig zeigte zum ersten 
Male Instrumente aus Plexiglas, eil!e Violine, Flöte, Oboe, 
Klarinette und auch eiI,l. Fagott. Die Instrumente sprachenJamos 
an, Höhe und Tiefe kamen gleich gut und leicht, ja man bildete 
sich sogar beim Anblasen ein, sie hätten ein wenig mehr Wärme 
als Holzinstrumente. Jedenfallslohnt sich der Versuch, die Instru
mente im Orchester, im Ensemble' und vor größeren Aufgaben 
auszuprobieren. Neben den Mönnig-Instrumenten. sah man die . ' . 
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schönen Flöten, Oboen rtnd Saxophone von Adler (Markneu-
• kirchen) und die au~gezeichneten Hörner und Bässe von Gebr. Ale

xander'. 
Unter den Streichinstrumenten waren Geigen von dem VCl"

s,torbenen l}'I. Möckel ausgestellt, ferner von Leicht und Al. Bü
cher und ein Violoncello von Ullmann, alles gediegene und 
prachtvoll durchgearbeitete Stücke. Auch sonst gab es noch viele 
Instrumente zu sehen: Harmonikas, Schlagzeug, Trompeten, Flö
ten, Metronome - kurzum eine Auswahl aus unseren besten,deut
sehen Erzeugnissen. Großes Intere~se fanden die 'hervorragend 
gearbeiteten Hohner-Akkordeons, die in ganz vorzügliche~ 
Ausfiih~ung und Ausstattung-zu·sehen waren. Überhaupt wurdßn 
diese Instrumente viel beachtet, auch die Akkordeons von Rauner 
und die Cantulia-Instrumente; In.t~na;tion und Handhabung 
wurden nachgeprüft und auch sonst Fragen über Disposition ·und· 
Aufbau gestellt. Im ganzen' war die deutsche Schau eine repräsen
tative Austellung bester Qualitäten. Zwei deutsche Neuerfindungen 
wurden im Internationalen Pavillon vorgeführt: die Noten
schreibmaschine und der-Apparat zum Festhalten von Improvisa
tionim der Nototyp Rundsta.tler Gesells chaft. D.ie Schreip
maschine, die schon verschiedentlich in Deutschland ausprobiert 
wurde, bewährte sich bei allen von den Besuchern gest!illten Auf

"gaben. Auch die N'6tierungsmaschip.e, die ntit einer Übyrtragung' 
nach Art der Morsezeichen arbeitet, zeigt emen Weg, der über 
ältere Versuche weit hinausgeht und für einfachere Arbeit~n wohl 
schon jetzt ,ausreicht. 

Die Franzosen hatten ihre Musikinstr~mep.te im Pavillon 
Chemin, de Fer untergebracht, wo entschieden mehr PlatZ'als im 
deutschen 'zur Verfügung stand, doch. die Nachbarschaft 'der 
pfeifenden LokQnlotiven einer Instrumentenptufung nicht gerade 
förderlich war. Unter den Flügeln.und Klavieren fieleI! dje Instru-, 
mente von Klein und- La broussß auf, darunter auch hübsche 
Kleinklaviere, jedoch ohne besonderes Klangvolumen. Sehr schön 
klange~ die Harmonien und Orgeln von l(asriel, die. praktische 
Neuerungen für DisP9;:lition und Spiel brachten, und q.ie- Celesten 
von Must~L Ein~ Klasse für sich bi~deten die fran~ösischen 
Blasinstrumentß, die in reichen Zusammenstellungen vereint,waren, 
allen yoran die berühmten Firmen H. Selmer"H.l/olnet, Le
b I a n c. Die Saxophone, die zum Teil besondere Mechanikver-, 
be~fleJungen aufwiesen, klangen wundervoll, auch die Rlarinetten 
und die schönen weichen Oboen. Mancherlei Versu'che, die Klari
nettenblätter l~ichter und feiner zum Schwingen zu bringen, 
. waren zu s~hen, auch silberne. Altflöten von herrlich-leichter An
sprache und sattem, ,dunklem Ton, Trdmpeten' und Hörne):" in 
sorgfältigster Ausführung. Unter den Streichinstrumenten ver
dienen die' Sartory-Bogen unbedingt an erster Stelle genannt zu 
werden. Sie liegen p'i-ächtig in der Hand und folgen dem klein;ten 
Druck und der leises~n Zeichengebung . .sonst ware.n noch Streich-

,gruppen vertreten von J. Bauer, A. Blanchi, G. Dupuy' und 
P. Gaggini; alle zeigten treffliche h'andwerk1itJhe Arbeit. 

Der Zahl nach hatte die Tschechoslowakei die dritte Stelle 
in der Musikinstrumentenschau inne. Aussteller waren die bec 
k~nnten ~irme}1 W. Kohlert Söhne und Bo.l,dand & {Fuchs. 
Riesensaxo~hone, Blech- 'und Hölsblasinstrumente bewiese,n 'in 
allen Teilen eine-gleich gute und sorgsame Arbeit. Ein Flügel vtm 
A. Pett-of )dang in al,fen Lagen gleichmäßig, voll und schwiIigsam. 
Im Pavillon' Brasiliens gab'es nur ein einziges'Musikinstrument: 
einen Konzertflügel von Essepfelfler, ein gut gebautes und 
klangvolles Instrument. Die Niederlande schmückten ihren 
Pavillon mit einer kleinen Orgel, deren Prospekt sich sehr fein 
dem Mittelraum anpaßte. Das Werk, das dreizehn klingende 
Stimmen zählte, klan~ in d-en kleinen Ausstellungsraum vor
trefflich. 

Andere Länder hatten sich an dem Wettbewerb der Musik
instrumente nur mit kleineren, unbedeqtenden Stücken beteiligt. 
Frankreich .brachte abseits der eigentlichifu Instrumentenschau, 
die allein dem internationalen 'Wettbewerb offenstand, noch t:5ine 

.~ Reihe hervorragender Klaviere im Pavillon des -Artistes 
decorateurs,' Ain merkwürdigsten war ein Pleyel-Flügel "Mono
pode", von Paul Follot entworfe!l. Der Flügel ruht auf einem 
einzigen kfeisrunden Sockel, der auf eineV1 besonderen Untersatz 
steht. Dieser gleichsam "einbeinige" Flügel machte in der Rund-

" architektur des Rap.mes einen ausgezeichneten Eindruck. Ebenso 
geschmackvoll waren der von Andre Al'.,bus angegebene Pleyel
Flügel und der einfachere 'von Gaveau (Entwurf Guenau) ge
baut. Auch das Mu~ikzimIl}e!" von ~ominiq ue, das einen Gaveau-
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Flügel und eine kleine Orgel von Jacquot Lavergpe zeigte, war 
ganz auf intime Klang- und Raumwirkl~ng gestellt. Das Instru
ment ging in seiner dekorativen Form in dem großen, zweckmäßig 
eingerichteten ßtudierraum völlig auf. Abseits des großen P~villons 
gab es im Fr.ance d'outre mer noch eine Fülle von exotischen 
Instrumenten. Sie ,reihen sich den bekannten Instrumententypen 
ein und bildeten die Ergänzung zur eigentlichen Völkerschau. 

Im Rückblick auf <;l.ie gesamte Ausstellung muß man den Hoch
stand der Musikinstrumenten-Industrie und die stolze Höhe des 

ßeutschen Instrumentenbaus bewuridern. Mit vollem Recht sind 
{iaher gerade der deuts,chen Ausstellung eipe Fü~le von Anerken.
.nungep. und eine holte Zahl der höchsten Auszeichnungen durch 
die Internationale Ausstellungs-Jury zugesprochen worden. 

~ttUtrfrogtn 
Steuerpflicht der Künstler 

Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit wird die Eine 
kommensteuer durch Xbzug vom Arbeitslohn in Form der Lohn
steuer erhoben. Die Lohnsteuer hat der Arbeitgeber bei der Lohn
zahlung einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Beim 
Künstler kann es häufig fraglich sein, ob bei ihm eine selbständige 
- lohnsteuerfre~e - oder nichtselbständige -: lohnsteuerpflichtige -
Tätigkeit vorliegt. In einer neueren Eritscheidung vom 10. 6. 36. 
VI. A. 358/36. hat der Reichsfinanzllof ausgesprochen, daß' Qast
sEieie von Qpernsängern in der Regel eine selbständige Arbeits
tätigkeit darstellen und daher, der Lohnsteuer nicht unterliegen 
(wohl aber <,ler Umsatz- und Einkommensteuer). Allerdings kann 
ber ein,em Staatsschauspieler oder -sänger, der an efn,.em Theater fest 
angestellt ist, schon aus diesem Umsi{ande gefol~rt werden, daß 
der Steuerpflichtige auch dann als Angestellter anzusehen i~t, und 
daher Lohnsteuerpflicnt besteht, wenn er etwa zeitweise bei einem 

,anderen Unternehmen einen erkrankten Berufsgenossen vertritt. 
And~terseits muß regelmäßig für einzelne Gastspiele Selbständig
l):eit für einen Künstler ap.genommen werden, auch wenn er etwa 
aus ständigem Anstellungsverhältnis beurlaubt, die Gasttätigkeit, 
ausübt. Daß Künstler, die sich nur für einzelne Abende zum 
öffentlichen Auftreten, etwa in Konzerten als Sänger oder +~stru
mentalisten, Geiger usw. verpflichtet haben, damit nicht in eine 
unselbständige ~ezieh-q.ttg zum Auftraggeber treten, hat der RFH . 
schon früher entschiedeh. Für die Tätigkeit beim Film hat der 
RFH. s.chon früher 'entsohieden, daß, wenn Filmkünstler ihre 
-4rbeitskraft ,einem Untern~hmen für eine bestimmte Zeit- völlig 
zur Verfügung stellen, sie,für diese ~eit Arbeitnehmer des Unter
nehmens ·sind und der Lohnsteuer unterliegen. ·Ebenso ist ein 
Artist, der' sicn auf Wochen oder Monate zum täglichen Auftreten 
am Abend verpflichtet, als Angestellter anzusehen. : 

Übl:l,r die Frage der U m~a tzsteuerpflich t bei K ü n s t I erg e m e'i n -
scn~ften hat der Reichsfinanzminister am 21. 8. 36 einen Erlaß 
(S. 4159/14 IH.) herim~gegeb~n, dessen wesentlichsten Inhalt wir 
hier wiedergeb!:n mö~hte'n. Nach § 4 Ziff~r 13. UStG. sind' Um· 
sätze aus der Tätigkeit als Künstler umsatzsteuerfrei, wenn der 
Gesamtmnsatz im Kalenderjahr 6000 IJ{M. nicht übersteigt. Es 
bestehen nun Zweifel, ob diese Befreiungsvorschrift auch auf 
Künstler Anwendung findet .. die ihre künstlerische Tätigkeit ge
meinschaftlich au~üben. Obwohl de~ REH. die'se Frage bejaht 
hat, vermag der Herr Finanzminister dieser Auffassung nicht bei

,zutreteii und sagt h~erzu in dem Erlaß folgendes. Nach der oben
genannten- Gesetzesbestimmung ist es erforderlich, 'daß ,derjenige, 
der die Befr5;liungsvorschrift für sich in Anspruch nimmt, als 
Künstler tätig ist. Künstler ist, wer eine selbstschöpferische Tätig
keit auf dem Gel;liete der Kunst entfailtet. Jede Kunstleistung 
setzt das selbstschöpferische $chaffen eines künstlerisch befähigten 
Menschen yoraus. Die KünsUereigenschaft ist untrennbar mit der 
Person des Kühstlers verbunden. § 4 Ziffer i3 befreit die Tätigkeit 
ei~es solchen Künstlers ,unter den angegebenen Voraussetzungen. 
Hieraus ergibt sich, daß § 4 Ziffer 13 nur auf den einzelnen Künstler, 
der Unternehmer, 'im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist, An-' 
wendung finden kann. Eine Künstlergemeinschaft als solche kann 
nicht Künstler sein. Daher ist die BefreiungsvOrschrift auf sie 
nicht anwendbar. Die enge Verknüpfung der künstlerischen Tätig
keit mit der Person des'Künstlers kann aber auf die Frage, ob bei 
einem Zusammenwirken von Künstlern die . Gemeinschaft ltls 
solche oder der einzelne Künstler als Unternehmer im Sinne des 



UStG. anzusehen ist, nicht ohne Einfluß sein. Schließen sich z. B, der Mutterliebe, der Mannesli~be - stehen und das d~rch starke 
mehrere Musiker zu cinem Quartett zusammen, so kann trotz des seelische Spannungen und Entwicklungen packt. 
gemeinschaftlichen A~ftretens der ein~elne Musiker als Künstler Die innere Beteiligltp.g, mit der schon ger Textdichter Caetani 
angesehen werdeiJ.. Es kann also auch beim Zusammenwirken _ seinen Stoff~~urchdringt und· die be'Yirkt, daß dieser Stoff aus der 
mehrerer Künstler, insbeso~dere bei Duetten, Trios, Quartetten Sphäre des ttistorischen ins allgemein Menschliche ~mporgeho..ben 

d h wird, wirkt sich auch in der Musik aus. Es steht,eine Persönlichkeit 
un ä nlichen kleinen kammermusikalisch.en Vereinigungen die dahinter, die sich in ihrer 'musikalisc4en Sprache zwar an "die 
Befreiungsvorschrift des § 4 Ziffer 13 in der Regel ,angewendet Tradition anschließt, in dem, was sie gibt, aber durchaus eigenwillig 
werden. Schließen sich ,hingegen eine größere f:ahl von Künstlern in die Tiefe dringt und mit Einsatz starker Gefühlskräfte und eines 
z. B. zu einem Chor oder Orchester zusammenj SQ wird allerdings starken seelischen Impulses das Letzte herauszuholen sllcht, In 
im allgemeinen die Gemeinschaft als U(1ternehmer 'im Sinne des' der Ekstase des Schöpfertums überschätzt der AutQr wohl manch
UStG. anzusehen sein,,' § 4 Ziffer 13 ka~n daher beim Auftreten Ihal Aufnahmefähigkeit und Intelligenz des Publikums, 'aber er 
einer solchen Gem~inschaft nur in soweit Anwendung finden, als schlägt bis zulet~t in Banyt, und es gibt wohl keinen Hörer, -der -
einzelne Künstler bei den Darbietungen als Solisten auftreten, sich der Ehrlichkeit, Sau1;>erkeit, d~m nohen Ethos und dem großen 
deren Selbständigkeit durch das Auftreten in der Gemeinschaft Wollen dieser Musik verschließen kann. Lyrik und Dramatik 
nicht beeinträchtigt wird. halte!). sich die Waage. Einen starken Lyriker verraten die Dialoge 

~ zwischen Hypatia und Orest, zwischen Mutter'und Sohn, heide zu 
In dieser Hinsicht ist ferner ein neueres .Urteil des B,FH. vom höchster ,Leidenschaft gesteigert, vor allem aber die ergreifende 

28.8.37 (Deutsche Steuerztg. 193'7, S.595) von Interesse. Eip. 'SteDbeszene. Hypatias', einen Dramatiker vqn sicl}erem Bühnen
Orchester wurde vom Rundfunk in unregelmäßigen; kürzeren Ab- instinkt die Aktschlüsse \lnd der geschickte, wuchtige Aufbau der 
ständen stundenweise beschäftigt. Die Rundfunk-Gesellschaft ver- Volksszenen. Das Mysterienspiel .des 2. Akts, fjir unser Gefühl 
handelte mit dem Orchester-Vorstand, der seinerseits das Orchester eine Art geistiges Kernstifck des ganzen Werkes, da in ihm Symbol 
in der verlangten Stärke und Besetzung zusammenstellte. Die und Deutung liegt, ~irkt zwar äußerlich retardi~rend, fesse.lt aber 
Leitung der Veranstaltung und die Programmgestal~ung }ag bei gerade duroh. eine. besondere Stimmungskraft und das Kolorit. 
der Rundfunk-Gesellschaft. In diesem Falle sind die'Mitglieder Damit kommen wir zum."Könner". Caetani ist ein ausg~zeichneter 

Instrumentator, ein Meister der Farbe; im symphonischen Fluß der 
des. Orchesters A~beitnehmer:, Würde ein ständiges, festes-- Musik wird nie die Plastik und das Chg,rakteristische vergessen. 
Vertragsverhältnis zur Rundfunk-Gesellschaft bestehen, so wäre Blüpende •. Steigerungen. in den Solopartien, die der g~borene 
diese Frage nicht zweifeUlaft. Würden "in einem solchen Fall 'ge- Itali~ner vor alTem auf Sanglichkeit an~egt; I:r:J.!3trume~tal- wie 
legentlieh Berufsmusiker zur Verstärkung des Orchesters ein- Gesangsmelodik gesättigt von Ausdruck. Überlegen ist das Können 
gestellt, so sind auch diese Arbeitnehmer. Nach Ansicht des RFH" in de.n Dienst des Geistigen gestellt; mittels der Oh.öre hat Caetani 
macht es keinen Unterschied, ob nur einzelne Musiker zur Ver- sein Werk bein!!:he zu einer Art Volksdrama ausgeweitet. 
stärkung eines Orchesters herangezogen- werden, oder 00 ein ent- Die Aufführung d~rf als eine hervorragende T~t des Basler 
swechend grQßeres Orchester immer von Fall zu Fall neu zu- ~Stadttheltters-bezeichnet w-erden. Sie wurde von Gottfried.Becker 
sammengesteIlt wird. Entscheidend ist, daß' es.sich um die Über- temperamentvoll geleitet, von Direktor Neudegg nIcht zu~etzt im 

. Chorteil mit-überragendem Können in Szene gesetzt und stellte 
nahme einer Arbeit handelt, bei welcher sich-.die M~siker .einem in Erika; Frauscher' (Hypatia), Victor Btegy (Orest), -Rose 
Arbeitgeber unte'rordnen, und daß 'es I?ich um BerulsplUsiker Delmar (Eudoxia)., Wilhelm,Tisoh (Cyrillus) und Desider ;Kovacs 
handelt, die eine Beschäftigung als .Arbeitnehmer erstreben. Die (,Petrus) Künstlerheraus\ die· der Bühne, der sie' angehören, ZU); 
Eigenschaft als Arbeitnehmer wird auch dann nQch nicht aus- Ehre gereichten. Prof. Wilhelm Merian 
geschlossen, wenn der Ore~estermu§!iker im Rahmen der Auf-
führung gelegentljc.h als Solist hervortritt. Übt jedoch der 
Künstler ausschließlich oder überwiegend solistische Tätigkeit aus, 
so wird er nach der Verkehrsauffassung und somit auch bei. der 
Beantwortung steuerrechtlicher Fragen .als Ausübender einer selb
ständigen Tätigkeit angesehen. . -Rohde 

lltufa"ung 6tr JO.ptr //!JypatiaU 

tl~n ~offrtaO Cattoni 
Im Stadtt4eater Basel 

Roffred9 Caetanis Oper "lIy'patia" ist vor-.etwa zehn Jahren 
in Weimar und Düsseldorf aus der Taufe gehoben worden (der 
.italienische Originaltext, ist noch nicht erklungen), danach-aber hat 
der Komponist (der sein eigener Textdichter ist) 'Buch u.nd Oper 
von Grund auf-überfubeitet und in dieser nunmehr offenbar end
'gültigen Gestalt hat das Werk vor kurzem im Basler -Stadt
theater seine schweizerische Erstl,1ufführung, alEl,ci abermals eine 
Art Ura~fführung, erlebt. Sagen wir gleich, aaß der Erfolg ein 
großer und ehrlicher war, ein Erfolg nicht etwa wegen, sondern 
vielleicht sogar trotz der Abstammung ihres Autors aus den hoch
aristokratischen, uralt adeligen Kreisen eines italienischen Fürst,en
hauses. Kultur und Erziehung ist in diesem Falle wohl sogar ein. 
geistig besonders hochstehender Rang zu verdankeh~ allerdings 
wohl auch das Verhaftetsein {n einer Tonsprache (das Haus Caetani 
ist mit de.m Liszt~Kreis von j,eher mehr als nur lose verbunden 
gewesen), die man etwa als spätromantisch, nachwagnerisch be
zeichnen kann, die in ihrer Gesamthaltung überhaupt mehr von 
deutscher als von italienischer Seite her beeinflußt zu sein scheint. 

Der Text kreist um Hypatia, die schöne, geistvolle Tochter 
des Mat~ematikers Theon, Führerin ßes Neuplatonismus und der 
vom ChrIstentum hart bedrängten Uberreste des Heidentums in 
Alexandria, die im Jahre 415 n. Chr. von einer fanatisierten christ-

• lichen Volksmenge erschlSLgen wurde. Cae~ani, der si~h nicht damit 
begnügte, seinen Text aus ZWeiter Hand (etwa Sc herr, Kingsley 
oder Mauthner) zu holen, sondern zu den Quellen hinabstieg, ist 
aber nicht im Geschichtlichen steckengeblieben; es ist ihm viel
mehr gelungen, über das "GeschiC'htsbild" hinaus ein wirkliches 
Drama zu entwerfen, in dessen Mittelpunkt wahre menschliche 
Konflikt~ - 'der Kampf zwischen zwei Überzeu~un~en, Konflikte 

/ 

)tutitt J a6rtStogun,g 
6t~ r~dnjfdJtn J!an6t~tltr&on6t~ 
,ßtr ttlangtUfdJen lirdJtnmuftftr 

Die ,diesjährige Tagung hatte sich die Lösung einer doppelten 
Aufgabe gestellt: Aussprache .über die inpere Lage des Landes
verbandes und die weitere Ausbreitmöglichkeitr, Mittel und Wege zu 
finden, die Kirchenmusik,und das gottesdienstliche Leben zu er
neuern, .zu verinnerlic,hen. Wesentliche. Dienste zur Beratung und 
.Klärung (lieser Fragen leisteten gottesdienstliclle Feiern in der 
Antoniterkirche. Orgelvorträge. in der Kartäuserkirche (Prof. 
M. Schneider, Köln) und der' Hochschule für Musik in Köln 
(Prof. Högner); Yorträge ,der Professo.ren W. Reiman'n (BerUn) 
über "Sinn und B~deutung der neuen, Prufungsordnungeh" 
und Dr. K. Hasse (Köl,n) über "Die deutsche Sendu.ng der evan
gelischen Kirc4,e.nmusik'~. 

Die seit 1. Januar 1936 in Kraft getretene Pflichtorganisation 
~chließt im Rheinland jetzt llOO Organisten und 'Chorleiter zu-
sammen und gliedert sie ein in del): Reichsv,erband evangelischer 
Kirchenmusiker Deutschlands, dessen amtliches Örg~n.die "Kirchen
musikalischen Mitteilungen" sind. Besondere Belange der Kirchen
ll,lusiker werden nunmehr durch das "neue Kirchena:r;nt" geregelt. 
Über Ausbildung und Anstellungen sind durcn den Minister durch 
die Prüfungsoronung v"om 2. August 1937 besondere Bestimmungen 
getroffen. Bei der Vorbereitung .wird neben Orgelspiel und' Chor
leitung be'sQnderer Nac~druck auf den Gesang gelegt. Ein ir Vor
bereitung befindJiches Besoldungsgesetz ,,:ird die Einkünfte und 
V';lrsorgung der Kirchenmusiker im ganzen Re~che einheitlich 
festsetzen. 

_ SOJialismus, 
"~'0~'9 hann .nieftte anOert. fein, 'al. 

, eme Uerpfhefttung, n i dJ' nur an 
00. tigene JdJ JU Otnbtn, 
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Ä1Jgemtine 1ßutikzcit'ung 

Auf liturgischem Gebiete fehlt im Rheinland, wesentlich beein
flußt durch die reformierte Kirche, die Tradition. Predigtgottes
dienste stehen fast überall im Vordergrunde. Eine Mette und 
Vesper zeigten als Musterbeispiele, wie leicht, auch ohne besondere 
künstlerische Mittel, andächtige und erbauliche Feiern dieser Art ein· 
zurichten sind. Die sehr ausführlich und an~chaulich gemachten 
Improvisationsübungen (Prof. Högner) gaben vorzügliche An
leitung, wie der Organist aus dem Stegreif im engen Anschluß an 
den Choral das Gemeindelied einleiten kann. Aus dem Stegreif 
natürlich nur, wenn er das geeignete Rüstzeug (Beherrschung der 
Technik und der musikalischen Theorie) besitzt. Ist das nicht der 
Fall, so halte er sich an die Orgelmusik unserer großen Meister. Was 
zeitgenössische Meister leisten, zeigten die Darbietungen: Toccata 
und Fuge D-dur von K. Hasse; Partita über ,,0 Heiland, reiß den 
Himmel auf" von J. Weyrauch; Triosonate D-dur von M. Stein. 
Prof. Hasses Vortrag über "Die deutsche Sendung der evangelischen 
Kirchenmusik" klang bedeutungsvoll in die Wor.te aus: Ein echtes 
Kunstwerk hat hohen ethis'chen Wert und ist das einigende Band 
in der heutigen Zerrissenheit der evangelischen Kirche. 

H. O~hler king 

mupl6titft 
Augsburg 

Tag und Nacht donIlßrn die Kompressoren hinter dem Augs
burger Theatergebäude. In ununterbrochener Arbeit haben Bagger 
zwischen der Rückfront der Bühne und dem gegenüberliegenden 
Requisitenhaus, in dem die neue Heizungsanlage eingebaut worden 
ist, eine Baugrube ausgehobcn, in der sich ein großes Wohnhaus 
versenken ließe. Es ist der Kellerraum für den Erweiterungsbau, 
dcr das alte Haus mit dem Requisitenhaus verbinden wird. Für die 
einzubauende Drehbühne und die EisenkonstruktioIi' des Bühnen
hauses ist das Material eingetroffen. Am letzten Februar schließt 
das Theater für Künstler und Besucher die Tore, um sie erst wieder 
Ende Dezember zu öffnen: Dann wird Augsburg nach dem Wunsch 
des Führers und Reichskanzlers die modernste Bühne des Reiches 
besitzen. 

Während der Vormittags proben und der Abendvorstellungen 
schweigen die Maschinen. In dieser Zeit wird der eigentlichen Auf
gabe des Theaters gedient. Es ist sehr erfreulich, daß trotz dieser 
Belastung des künstlerischen Betriebs der Wert der Aufführungen 
nicht beeinträchtigt wird. Der aufgestellte Spielplan kann in dieser 
Interimsspielzeit natürlich.n.icht {lurchgeführt werden, doch sprechen 
die aufgeführten Werke für einen gesteigerten Leistungswillen - als 
einem erfreulichep. I):ontrapunkt zum Umbau. 

Die neue Spielzeit ---= die sechzigste seit Bestehen des Stadt
theaters - 'Yurde mit den "Meistersingern" in der werk
gemäßen Inszenierung von Intendant Leon Geer.eröffnet. Unter 
M!1rtin Egelkrau ts Leitung, die seine besondere Befähigung für 
die mythischen Musikdramen Wagners erkennen ließ, bewährten 
sich wie früher Lois Odo .Boeck als Hans Sachs von großem dar
stellerischen, Format und der zu einem ausgezeichneten Beckmesser 
gewordene Edrtard Kremer, 'der Jahrzehnte als Kothner im 
Meisterring stand. Kai! Albrecht Streib blieb als Stolzing etwas 
hinter seinem Turandot-Kalaf zurück, doch ist er ein bedeutend,er 
Gewinn für unser Ensemble. Paula Klötzer war erstmals als Eva 
eingesetzt, um ihren möglichen Übergang von der Koloratur/ 
soubrette zur "Jugendlich-Lyrischen" erneut zu beweisen. Annelie 
S ta d t I e r - Bau m b ach Qestach als Magdalena durch vorzügliches 
gesangliohes Material und stilsicheren Vortrag. Karl Krollmann 
als sehr musikalischer und wendiger David von schönem stimmlichem 
Vermögen, Karl Grumann als stimmgewaltiger und reifer Pogner 
und Karl Gössler als Betreuer des verstärkten Chors seien aus der 
großen Besetzung gesondert genannt. . 

Eine lebendige Inszenierung von "Alessandro _Stradella" 
brachte' in der Titelpartie Kammersänger Heinz Da um (Leipzig) 
als überragenden Gast. Ihr ständiger Interpret wurde dann für 
den,erkrankten Gustav Weitenhiller Hans Hoefflin, der als sehr 
gepflegter lyrischer Tenor mit einer trefflich durchgebildeten 
Stimme und 'hoher Musikalität auch als Belmonte in der "Ent
führung" sehr gefiel. Gertrud Weylals Leonore, Wilhelm Pfendt 
als, Bassi und Karl Krollmann und Eduard -Kremer als die 
beiden Banditen festigten den Eindruck der Aufführung, die von 
Kapellmeister Ernst Schmid nicht ganz die nötige musikalische 
Li~ie erhalten hatte. Operndirektor Egelkraut bot eine sehr 
impulsiv gestaltete "Aida". Darstellerisch und gesanglich von 
hohem künstlerischen Format waren die sehr temperamentvolle 
Erp.my Stoll in der Titelrolle (wohl die bedeutendste Verpflichtung 
der neuen Spielzeit), Annelie Stadtler-Baumbach als präcbtige 
Amneris und Karl Albrecht Streib als Radames von erlesenen 
Tenorqualitäten. Lois Odo Boeck spielte einen wirkungsvollen 
Amdnasro (alternierend konnte der wohl mehr dem l~ischen Fach 
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zuneigende Willy Schwenkreis seine wertvolle Stimme erweisen), 
Wilhelm Pfendt überraschte als Ramphis durch ein gewaltiges, 
trefflich beherrschtes Material, Karl Grumann setzte sein präch
tiges stimmliches Material für den König ein. Ein Gastspiel brachte 
in dem rumänischen Tenor Octave Arbore, der nach seiner Lauf
bahn in Italien nun in München die deutschen Partien studiert, 
einen Radames von größtElm italienischen Format. 

Am Ende der Opernereignisse steht die Erstaufführung der 
Oper "Enoch Arden" von Ottmar Gerster als ein Erfolg von 
selten erlebten Ausmaßen. Obwohl Kapellmeister Ernst Schmid 
wie bei der Erstaufführung von "Friedemann Bach" nicht die volle 
Gestaltungskraft für das eigentliche dramatische Profil dieses sehr 
starken und wirkungsvollen Werkes einsetzen konnte (es ist be
dfJ.uerlich, daß das Operndirektorat gerade dem zeitgenössischen 
Schaffen nicht die volle Verantwortung entgegenbringt) und ob
wohl die Bühnenbilder Alfred Gabeis ohne Kenntnis von Partitur 
und dramatischem Milieu zustande gekommen w~ren, gewann die 
Erstaufführung doch starke Eindrücke durch die gesangliche und 
darstellerische Gestaltung. Lois Odo Boeck als überragender 
Enoch Arden, Leopoldine Sunko als gesanglich und darstellerisch 
prächtig gegebene Annemarie und Karl.A:lbrecht Streip als Wind
müller Klas von hochwertigster gesanglicher Gestalt sicherten 
dem Werk (Inszenierung: Ruprecht Huth) einen Erfolg, wie er noch 
keiner neuen Oper in den letzten zehn oder zwanzig Jahren be
schieden war. Oskar A. Martin 

Freiburg i. Br. 
Auf fünfzig Jahre treuer Arbeit im Dienste der Tonkunst konnte 

am 1. Oktober unser Städtisches Orchester zurückblicken. 
Zum Zeichen kameradschaftlicher Verbundenhe~t beteiligten sich 
Abordnungen der Orchester aus Karlsru,he, Baden-Baden, Mann
heim und Heidelberg am Festkonzert unter Franz Konwitschnys 
Leitung. Adalbert N au ber, unser trefflicher, auch UIV die Pflege 

/ der Kammermusik (Freiburger Streichquartett-Serenadenabende) 
verdienter Primgeiger, bewährte hierbei seine Künstlerschaft mit 
dem Beethovenschen Violinkonzert. Ein weiteres Sonderkonzert 
trug dem"'Bewerber um Konwitschnys Nachfolge, Generalmusik
direktor Bruno Vondenhoff, überaus herzliche Zustimmung ein. 
Trotz seiner allgemein anerkannten Leistung wurde die erwartete 
Berufung offiziell als verfrüht bezeichnet. Von den bisherigen 
Anrechtskonzerten, denen als Solisten Ria Ginster, Wilhelm 
Kempff, Edwin Fischer und Gustav Havemann ihr bedeu
tendes Können widmeten, sei das vierte, ausschließlich dem 
Schaffen lebender deutscher Komponisten eingeräumte hervor
gehoben. Der Wiederaufnahme von Julius Weismanns erfin
dungsfrischer Sinfonia brevis (vgl. AMZ. 1935, Nr. 1) folgte die'bei
fällig aufgenommene Uraufführung der dreisätzigen fis-molI-Sym
phonie op. 39 unseres Opernkapellmeisters Karl U eter. Die kraft
volle, Unisono-Wirkungen bevorzugende Dynamik der Ecksätze, 
von denen der erste nach Gehalt und Geschlossenheit überragt, 
weist gemeinsame, eigenpersönliche Züge auf mit Ueters- kürzlich 
uraufgeführter, in Nr.45 (1937) besprochener Oper "Die Erz
gräber". Eine weihevolle Melodie durchzieht in mannigfacher, zum 
Teil fugierter Abwandlung den mit Lento überschriebenen, durch 
die unmittelbare Anreihung herber, krasser und andererseits klang
schwelgerischer Stellen zeitweilig-der Einheitliohkeit entbehrenden, 
obschon auserlesene Feinheiten bergenden Mittelsatz. vVilhelm 
Kempffs spielerisch-flüssiges G-dur-Violinkonzert op.38, dessen 
reich bedachten Soloanteil Gustav Havemann meisterlicl} aus
wertete, errang gleichfalls einen starken Erfolg, zumal Konwitsch
nys überlegene Stabführung trotz der vielfach rhapsodischen An
lage ein lebendig ineinanderg-reifendes Zusammenspiel gewähr
leistete. Als bedeutendste Tonschöpfung hinterließ Max Trapps 
klar und kunstreich geformte F-dur-Symphonie op.33 die nach
haltigsten Eindrücke des Abends. 

Von weithin anerkannten Künstlern oder Kunstvereinigungen 
hielten im verflossenen Vierteljahr RaouCKoczalski, Wilhelm 
Stroß, Claudio Arrau, Alfred Roehn, Gertrude Pitzinger, 

.sowie das Strub- Quartett und die Wiener Sängerknaben 
in Freiburg Einkehr. Außer ihnen durften sich auch die einheimi-' 
schen ·Pianisten Karl Wingler und Franz Diebold eines leb
haften Zuspruchs und Beifalls erfreuen. Einen aufschlußreichen 
Abend bot der blinde spanische Pianist und Komponist Jo~quin 
Rodrigo vermöge eindringlicher Gestaltung älterer und zeit
genössischer Musik seines Heimatlandes. Unsere Musiklehrerschaft 
gab während der - progr~mIhlich musterhaft angeordneten -
Rausmusikwoche rühmliche< Beweise e}genen Könnens und sorg
samer pädagogischer Anleitung. Ein neues 9lied im vielfältigen 
Musikleben unserer Stadt bildet die jüngst von der Intendanz 
getroffene,. der Leitung Kapellmeister Wilhelni Franzens "\Inter
stellte Einrichtung von Abendmusiken im schallgünstigen Kammer
spielhaus der Städtischen Bühnen. Eröffnet wurden sie durch 
Vokal- und Instrumentalwerke der Barockzeit ; mit den ersteren 
führte sich ein auS" O~ernkräften gefügter Kammerchor günstig 



ein. Den zweiten Abend bestritt die reife Cembalokunst von Julia 
Menz (Miinchen). An gleicher Stelle kam es unlängst durch den 
hiesigen Anglo-American Club unter der musikalischen Leitung des 
amerikanischen Musikstudenten Newell J enkins' zu einer haupt
sächlich von Liebhaberkräften bewerkstelligten, überraschend wohl
gelungenen Aufführung der Purcellschen Oper "Dido und Aeneas". 
Sie überzeugte von der blühenden Frische-,der Musik des englischen 
Meisters. Als wichtiges Ereignis erwähnt sei weiterhin die feier
liche Eröffnung der "Freiburger Musikschule fü.r Jugend und 
Volk". Sie tritt an die Stelle des aufgehobenen Musikseminars 
und wurde der Leitung des GaurilUsikreferenten Walter Müllen
berg übergeben. 

Unsere 0 per begann das Spieljahr 1937/38 mit den "Meister
singern" und brachte außer Aida (in glänzender Aufmachung), 
Cavalleria, Bajazzo, Butterfly, Fidelio und Zar eine in jeder 
Hinsicht würdige Einstudierung von Glucks taurischer Iphigenie 
heraus. Als Neuheit erschien, abgesehen von Ueters "Erzgräbern" 
Norbert Schultzes köstlicher "Schwarze!.' Peter", dessen 
Wiedergabe unter Konw"itscllllYs Stabführung und der Spiel
leitung unseres vielseitigen Operettentenors Altert v. Küßwetter 
als eine wahre Glanztat unseres Theaters zu buchen ist. Man 
spürte, mit welcher Freude sich sämtliche Mitwirkenden, allen 
voran der stimmprächtige Spielmann Felix N öllers ihrer dank
baren Aufgaben annahmen. Unsere rührige Tanzgruppe be
scherte jüngst die Erstaufführung des eindrucksstarken Toten
tanzspieles "Landsknechte" mit der melodisch üppigen, packenden 
Musik Julius Weismanns, dem mitsamt dem temperamentvollen 
jungen Dirigenten Hans Fänder und dem unermüdlicp.en Tanz
leiter Hans Heinz Steinbach begeisterte Huldigungen dar
gebracht wurden. Die Operette erzielte mit Lehars "Lustiger 
Witwe" und "Land des Lächelns" volle Häuser. 

Ernst Lange 

Die vierte Rostocker Kulturwoche - auch in diese~ Jahr 
Auftakt der Spielzeit - begann mit dem "Fliegenden Holländer", • 
in dem sich neben den Gästen Arthur Bard (Magdeburg) und 
Margarete Teschenmacher (Dresden) aus der örtli~hen Spiel
schar besonders der junge Bassist Hans Schaeven al~ Daland 
hervortat. Der schöne Festspielplatz bot einen wirkungsvollen 
Rahmen für die Freiluftaufführung von Glucks "Orpheus". Eine 
besondere Note erhielt die Kulturwoche überdies durch das Jubi
läum des Städtischen Orcheste.rs: vor vierzig Jahren wurde" 
es durch Generalmusikdirektor Heinrich Sc h u lz organisiert und 
in verhältnismäßig kurzer Zeit zu einem Klangkörper von beacht
licher Leistungsfähigkeit erzogen. - An dieses Ereignis erinnerte 
ein Festkonzert unter Adolph Wach, mit Wilhelm Kempff als 
Solisten. Eine Schubert-Serenade im alten Klpsterhof verfehlte 
natürlich nicht die durch Milieu· und Kostümierung der Aus
führenden stimmungs mäßig noch besonders geförderte Wirkung. 

Ä 11 g e'm ti ne )Ru'ik z t i 'tU ng 

Lueder zu begegnen und auch in der Rheinländerin Ilsc J osten 
eine vielversprechende Klavierbegabung kennen lernte. 

Liederabende von Hüsch, Ludwig und Manowarda be
zeichnen die Wegestationen der heuer bemerkenswert üppig ein
setzenden Konzertsaison. Einen erlesenen Genuß berei.tete das 
ideale Zusammenspiel von Luigi Silva (Rpm) und Erik Schönsee 
(Hamburg), dem neben vielen altbew.ährten Kostbarkeiten die 
Bekanntschaft, mit Goffredo Petrassis "Preludio, Aria e Finale" 
zu danken war. Herrlich jugendlioher Musiziergeist und hohes 
Können kennzeichnen auoh das Berliner Döscher-Trio, dessen 
glückliches Eintreten für die so kä;rglich betreut<l Strei.chtrio
gattung (Haydn, Beethoven, Reger) besQnders zu begrüßen ~st. 
Jubelstürme lösten natürlich die Wiener Sängerknaben aus. 
Ein vom Standortkommando veranstaltetes Symphoniekonzert 
unter Stabsmusikmeister Fritz Bauerfeld, das u. a. die "Erste" 
von Brahms und Smetanas "Moldau" brachte, bewies die außer
ordentliche Leistungsfähigkeit des Rostocker Musikkorps. 

Prof. Dr. Erich Schenk 

Stettin 
Will man über den ersten Teil des Stettiner Mus~kwinters be

richten, so muß man eindeutig zweierlei herausstellen: das neue 
künstlerisDh erfolgreiche Schaffen unserer Oper unter der Leitung 
von Intendant Dr. Storz und den Wiederaufbau der S~ädtischen 
Symphoniekonzerte durch den neuen Städtischen Musikdirektor 
Gustav Mannebeck. . -

Die Oper begann mit einer ,NeUInszenierung des "Rosen'
kavalier" und brachte damit eine überdurchschnittliche künstle
rische Leistung heraus. Intendant Dr. Storz hatte die Handlung 
dramaturgisch gestrafft, was sehr 'zum 'Vorteil des (fanzen diente. 
Otto Markers Bü}menbilder fügten sich gut ein, und über dem von 
Mannebeck geführten Orchester lag eine sinnliche Klangfülle, 
die aber gleichzeitig auch die kammermusikaliscJ;!en Feinheiten des 
Werkes hervortreten ließ. EIsa Wagners Marschallin war über-
zeugend im S:rrel und stimmlich hervoTragend, und Sigrid Rot
herrn eIs Oktavian war als darstellerische Leistung anerkennens
wert, ihr Mezzo ,klang gut in allen Lagen. Unter den übrigen Mit-
wirkenden niögen noch Joseph Engelhardt, Ilse Barth und 
Georg Gütlich genannt werden. - Als zweite Oper schloß sich 
Verdis "Maskenball" an, dessen Neuinszenierung An,klang fand. 
Georg Gütlich stellte dabei die Wirkung der Gegensätze in dieser 
Oper _heraus, übertrieb aber nicht .. Heinrich ~. Z'ilcher betonte 
mit dem Orchester nicht nur das LeIdenschaftlIche, sondern sorgte 
auch für Durchsichtigkeit und Klarheit der Partitur. Chor, 
Orchester und Solisten hatte er fest in der Hand. Rudolf Dressel
mayers prächtiger Tenor in 'der Rolle des R~chard war ~ne 
echte Verdi-Stimme, auch darstellerisch erschIen alles durch
lebt. Kurt Marpurg als Rene bot eine abgerundete Leistung, 
und Thea Halbeck als Amelia sang Il!-it angenehm klingender 
Stimme. 

Eine Neuinszenierung von "Hans Heiling" , die den Sagen
charakter unterstrich, zeigte, daß Dr. Storz hier einen Aufführungs
stil gefunden hat, der unserm heutigen Empfin~en angepaßt ist. 
Otto Markers Bühnenbil~e~ beto~tell den romant.18ch,en Cha~akter; 
Zilcher leitete am Pult mIt sehr VIel SQ,hwung. DIe TItelpartIe sang 
Georg Gütlich mit seiner tragfähigeJ!. Stimme;, Elf~iede V! a~serthat 
wirkte als Anna und offenbarte starke Empfmdung; SIgnd Rot
hermel als Mutter Gertrud war bedeutend in der Spinnradszene 
und EIsa Wagner gefiel als Königin der Geister. Heinz Koppmann 
als Dorfschmied \ und Gerhard Neumann als Schneider rundeten 
das Bild 'ab. Die letzte Neuinszenierung vor Weihnachten war 
Puccinis Tosca". Auch hier wie beim Maskenball stellte Georg 
Gütlich die dramatischen Akzente heraus, zudem milderte er die 
Grausigkeiten. O. Marker wich im allgemeinen ni?ht von ,den 
herkömmlichen Bühnenbildern ab. Thea l!albeck m der TItel
partie erreichte eine Spitzenleistung im "Gebet". Rudolf Dressel
mayer 'war als Cavaradossi ganz der strahlende Heldentenor. 

In der Oper erlebte man neben" "Tiefland" und "Rheingold" 
erfreulicherweise allerhand Neues: Bittners "Hölliscrh Gold" in 
glücklicher Vergesellschaftung mit der Tanzpantomime "Fortunat" 
(Hump~rdinck). Ferner die gleichzeitig lPit Kassel stattfindende 
Aufführung von Hepsel-Haerdrichs Neugestaltung der Lortzing
schen ,;Rolandsknappen" (1849) unter dem Titel "Die Glücks
narren". Versetzung der Handlung aus der Ritterzeit in die 
friederizianische Epoche, noch stärkerer Anschluß an die deutsche 
-Märchenwelt und vorsichtige Eingriffe in die musikalische Struktur 
haben dem liebenswürdigeq Werk gut getan. Mecklenburg darf 
übrigens gewissermaßen den Ruhm, Träger einer Art Lortzing
Renaissance zu sein, für sich in' An!'pruch nehmen. In ver~ältnis
mäßig kurzer Zeit brachte Rostdck die Neubearbeitungen "Die 
Kleine Stadt" (= "Hans Sachs", 1840) und "Der vertauschte Sohn" 
(="Die beiden Schützen", 1837), Schwerin den "Großadmiral" 
(1847). In der Operette wurde mit Glück die Ebene der klassischen 
Wiener Richtung (Strauß, Suppe, Millöcker) weiter beschritten. 
Der Tenor Dr. Otto Körner ist entschie~en ein Gewinn. 

Die Volkskantate ,,Der zoologische Garten" von Erwin Zil
linger, deren Uraufführung übrigens 1932 in dem mecklenburgi
schen Landstädtchcn Parchim stattgefunden hatte, war ein be
sonders erwünschtes Ereignis im Konzertsaal. Karl Reise war 
ein die Rostocker Chorvereinigungen mit bewährter Hand be
treuender Ciceronc bei diesem unterhaltsamen. Tiergartenspazier
gang. Ferner stellten sich in den Symphoniekonzerten die hoff
nungsvolle Bremenser Pianistin Marianne Krasmann mit dem 
Brahms'schen d-moll-Konzert und die Berliner Sopranistin Traute 
Börner mit Gesängen von Brahms und Reger vor. Einem Quar
tettabend mit Werken von Beethoven, Schubert unq Haydn 
ließen -die vorzüglichen Repräsentanten des Rostocker Streich
quartetts (Tietze, Schlenger, Pistor unq. Brückner) in di~sem Jahr 
besonders emsige Bemühungen um KlavierkammermusIk voraus
gehen, wobei man wied~rum seine helle Freude hatte, Alfred 

'\ Joseph Zosel als Dirige~t brachte. di~ ,Steigerung~n gu~ heraus 
und zeigte den FarbenreIchtum PuccImscher MUSIk. Eme s~~r 
abgerundete künstlerische Leistung bedeutete auch RossmIs 
"Angelina" in der }3earbeitung von ~ugo,Röhr., ~s war ;rorn~hm
lich die Pflege der Ensemblekunst, dIe bel RossmI so hervorstICht, 
in deren Dienst sich Dr. Storz stellte. Die Bühnenbilder O. Markers 
konnten gefallen, ebenso die musikalische Betreuung des :Verks 
durch Joseph Zosel. Maria Sc~rbath in der Spitzenrolle meIsterte 
die Koloraturen; den Don Ramino sang Walter Siegbrecht, den 
Dandini Kurt Marpurg, den Don Magnifica Adolf Meyer. 
Wenn in der Aufzählung der erfolgreichen Kräfte hier die Träger 
weniger bedeutender Partien n.icht ~it Namen g~nannt we~de~, so 
bedeutet das keineswegs, daß SIe wemger erfolgreICh gewesen waren. 

Dr. Ranns Dahm 
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Helene Grell ließ 'sich bei der Auswahl der Werke, die sie an 
ihrem Gesangsabend im Bechstein-Saa~ vortrug, von tühmens
,wertem Geschmack leiten. Auf italienische Meister des 17, Jahr
hunderts folgten ·Lieder und Balladen von Schubert, Hugo Wolfs 
"Fetierreiter" und eine wirkungsvolle Ballade von Robert Heger 
("De1' gerechte Gevatter Tod")./ Den guten künstlerischen Ab
sichten der 'S~ngerin hielt jedoch, trotz ihres Vortragstalentes, die 
Ausführung nicht die Waage. Der ausgesprochene Alt von un
gewöhnlicher" Tiefe und Tragfähigkeit, über den' Helene Grell 
verfügt, ist,. von einzelnen ansprechenden leisen ~önen in tieferer 
Lage abges'ehen, die gelegentlrch hörbar werdeh, noch nicht zu
reichend geschult. Es Jehlt, namentlich bei, kräftigerem Einsatz 
der Stimme, an, klarer Durchbildung des Tons, an Ausgeglichen
hei~ des Klangs in den verschiedenen Lagen und an 'Reinhei-.; der 
Intonation. Die Sängerin, die sich die chara~tervolle Klavier
lJegleitung, 'FercJinand Lei tners gesichert hatte, sollte alles auf
bieten, des Zwiespaltes zwischen .. Wollen und Können Herr zu 
werden, Adolf ~iesterweg 

Annemarie H;eyne ist zweifellos eine überaus reicqbegabt~ 
Klavierspielerin. T.echnik, Musikalität, Sicherheit, Gestaltungs
kr::-ft usw. alles ist irh s,ehönsten Maß vorhanden, Allerq.ings wird 
der Vortrag zunächst noch von den rein musikalischen Elementen 
bestimmt: Der geistige Gehalt spricht geringer mit, Dabei liegt 
er doch bei Werken wie Bf>ethovens "Des Adieux-Sonate" und 
Schumanns "Papillons", offen zutage. Gerade dieses zauberhafte· 
tönegedicht ,wurd~ zu sohwer angefaßt. Schmetterlinge sind nach 
der allgemeinen Vorstellung' zarte, duftige und -sohwebende Ge
bilae. Wer das aus dem Lebe:t;t nicht weiß, konnte es, 'wenn er 
recht hinhorcllt, v9n Schumann ·UIimißverständlioh erfahren. I{ier 
ließ der zur Schwere neigende Anschlag ,der. jungen Künstlerin 
nicht ganz das Rechte treffen. 4uch sparsamerer Pedalgebrauch 

-wäre wühschenswert. Händel und Scarlatti vertrtLgen ,das Töne
fluten am schlechtesten. Der Gesämteindrucß: blieb dennoch un
gemein erfreulich.' . - Fried;ich Herzfeld 

Das zweite Engen J ochum~ Koniert der. Berliner Philharmoniker, 
erhielt seine Anziehungskraft durch die Berliner Erstaufführung 
.des jüngsten Werks von Strawinsky: "Kartenspiel". Der Kom
ponist hat in diesem Fall nicht erst eine Xonzertsuite aus der 
Ballettmusik ~usammengestellt, sondern sie mit Haut und Haaren 
auph für den Konzertsaal bestimmt .. Darin liegt eine Betonung 
(fes absoluten Gehalts dieser Musik. Trotzdem bleiben 'dem Hörer 
Rätsel genug, dereh Lösung vielleicht ditf szenische Ausdeutung~ 
bringen könnte. Vor lauter Parodie, vor der kein Stil sicher ist, 
.se~s 'Barock, Klassik, Romantik, Wiener Walzer oder Jazz, weiß 
der Unbefangene jetzt nicht,' wo der Ernst. anfängt. Er bleibt im 
~'Xeifel, ob ihm überhaupt ernst; Gemeintes begegnet" Trotzdem 
gi~g~n die ~örer sehr mit (das neue Werk hatte sie sogar - reg;el
~Idrlg! - JUcht zu verscheuchep .v!lrmocht!) und . waren am' Ende 
recht f.(eundlich gestimmt. Die~en Erfolg ,entschied, wenn schon 
der sogenannte Gehalt einer Musik ausscheidet, neben der fast 
selbstvers€äntllichen Grazie und, Lockerlmit der Strawinskyschen 
Tonsprache, ihrem Reichtum an Esprit; inrem: Orchesterraffine
ment, die überlegeI!,e Ausdeu1}p.ng des Dirigenten, der seinen Ruf 
als einer der ersten de'utschen Dirigenten der GegenwalZt errieut 
festigte. Kein größerer .Gegensatz war vielleicht denkbar als der 
Sprung von dieser kühlen'Neuheit zu Schumanns'gefühlgesättigtem, 
Klavierkonzert, das Frederic Lamond ~ännlich betont spielte.' 
Der ursprünglich vorgesehene Ausklang des Abends würde wegen 
eines im Sommer (! 1-) stattfindenden .Reger-Festes ersetzt durch 
Schubeits' h-moll-Symphonie und die Freischütz-Ouv!lrtüre. Ihr 
innerer Reichtum blühte unter Jochums Händen voll auf und 
man bedauerte die Voreiligen" die den ScJlluß des' Abends, nicht 
mehr erwarten konnten. 

Die von Prof. Georg Schumann als stellvertretendem Präsi~ 
denten der Preußischen Akademie der Künste betreuten Konzerte 
erfreuen sich der besonderen Vorliebe der ernsthaften Konzert
hörer. Selbst, wenn einmal ein problematischeres Werk erklin'gt, 
leist.en sie treue Gefolgschaft. Als Entschädigung gibt es aperdings 
danach gewöhnlich etwas Eingängiges. So auch bei dem Kammer-
11l1lsik~onzert, bei dem Adölf Pfanners anspruchslose Lie,der 
füf Sopran und Streichquartett op. 42 auf die "Musik für Streich
quartett" op. 19 von Hans .schaeu ble folgten. In dieser .Schöp
fung berührt vielleicht der zeitverbundene Klang als solcher 
stärker als der einz~lne, etwas kühl geformte thematische Gedanke. 
Aus allem offenbart sich jedoch ein rhythmisch lebendiger Musizier
geist. Eigenartig Schaeubles Ausformung der Polyphonie: eigent· 
lich schreibt er nur ScheinpoJyphones, d. h. über einem letzten 
Endes akkordischen Grund bewegt sich abwechselnd die eine oder 
andere Stimme. Das Lutz- Quartett, das dieses Werk schon 
1936~in Berlin gespielt hat und dem es auch gewidmet ist, wußte 
mit ihm nachhalpig zu fesseln. Durch H(;inz-Herbert Scholz 
(2. Bratsche) verstärkt, bot die einl,Ieitlich verscnweißte Ver-

eInIgung außerdem das bekenntnishafte Streichquintett pp. 32 
von Heinz Tiessen. Henny W olff war die Vermittlerin der 
Pfannerschen Lyrik. Leider litt die Textdeutlichkeit. sehr unter 
der Sorge für leuchtende Tonbildurig. Dr. Richard Petzold t 

Das !1usverkaufte Neujahrskonzert der Philb'armoniker unter 
Leopold Reichwein stand irrt Zeichen Beethovens. Die Vortrags
folge : als -riesenhafte Eckpfeiler und Träger gewaltiger Ausdrucks
spannungen die 3. Leonoren-Ouvertüre 'und die Schioksalssympho
nie, in ihrer Mitte das .schöne, empfindungs tiefe Melodiengewölbe 
des' Violinkonzerts. Reichwejn, reifer Kenner der Klassik und 
beherrschter Gestalter großer Formen, ließ die seelische Peripetie 
der Ouvertüre bis zur strahlenden Freudensteigerung eindrucksvoll 
Wirklichkeit werden und vetlleh der Fünften,monumenta.len Auf
riß und leidenschaftliche Bekenntnisl).aftlgkeit. Die Hörer dankten 
ihm in rückhaltsloser Begeisterung. Siegf.rJ.ed Borries geigte das 
Konzert mit plastischem, breitatmigem Strich und überlegener 
T.echnik. Sein Nacherleben gipfelte in der Darstellung des himm
lischen Larghettos. Die echt erfühlte Wiedergabe löste in ihrer 
Leistungsh9he starken Widerhall aus. Cliaraktervoll Reich;yeins 
Begleitung. 

Kurz' nach Jahresbeginn nahm die. Fachschaft Komponisten 
ihre kammermusikalischen Autorenabende wieder auf. Zu Gehör 
Kamen Werke von Erwin Dressel, Erich Rust und Hanns Nau· 
mann. Die. Tonsetzer gaben selbst knappe Hinweise auf ihr 
Schaffen und' Wollen. nressels klangfreudig·dankbare Saxophon
sonate mit Klavier, am unterlialtsamsten in den scherzosen Teilen, 
die manchen prickelnden Einfall bergen, wurde von Ingrid Larssen 
mit beweglicher Teclinik und edler Gesanglichkeit geblasen. 
Dressel gab die pianistische Ergänzung. Lieder 'fon Rust zeigten, 
wo sie Wendung ins Volkstüml~che nahmen, glückliche und ein
schmiegsame melodische Erfindung und feine Stimmunggeb-qng. 
Weniger überzeugend erschien der an :ß:ermann Hesses ,,$gst in 
der .Nacht" unternommene "V;ersuch, eine rezitativisch freie Ge
sangsszene voll unheimlicher Visionskraft zu gestalten. Annelies 
Ru'st, von ihrem Gatten· begleitet, trug die Vertonungen mit 
Einfühlung vor ,gefährdete aber,den Eindruck ihrer an sich warmen 
und vollen Stjmme etwas durch unruhige Tonführung. Naumanns 
"Nocturno" für Wechsel- l1nd Zwiegesang von Sopran und Bariton 
mit Begleitung ,von zehn Instrumenten .ging im sch~lgerischen 
Auskosten von Farbreizen auf. Das Halfptgewicht lag im Or
chestralen. Hannele Fra;nk (ein )Venig zagha;ft), der geschmack
voll interpretjeren'de Kar! Oskar Di ttmer und ein Ensemble von 
Musikern des großen. Orchesters des Reichssenders B~rlin unter 
Heinricn Steiners wendiger Leitung nahmen s~ch der Wieder
gabe an. Dr. Wolfgang Sachse 

UlltJl6t.utfdytt1 mufiflt6tn 
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;.. Konzerte. Der Bach- Verein v:eranstaltete in der stimmungs
vollen Ka:r;täuserkir6he em geistliches Konzert mit Werken ,alter 
Meister. Fritz' Bremer meisterte mit ausgezeichneter Spielfertig
keit und feinem Stilempfinden für Klanggestaltung und Register
ausnützung die Orgel. Der Kammerchor sang unter Leitung von 
Prof. 'Michael Schneider Werke von' Hassler, Schütz und Bach. 
Besonders dessen "Ich lasse dich nicht", das der Di:r;igent ohne 
Instrumentalbegleitung gestaltete, zeigterr sich die Tonsicherheit 
und Al).sdrucksfüllc des klein, aber vorzüglich besetzten Chores', 
dazu d,le überlegene Chorerzieliungvon Prof. Schneider. Die 
gleichen Qualitäten offenbarten sich bei der traditionellen Dar· 
bietung ,des "Welhüachts-Oratoriums" von Bach, die durch klare 
Stimmführung und innerliche ~ertiefung ausgezeichnet. war. In 
dem begleitenden -Kölner Katnmer-Symphonieotc)1ester wirkten 
solistisch mit Lotte Hellwig-Josten (Violine), G. Preuß (Trom
pete), P. Stolz (Flöte), M. Münch ,und R. Fa ber (Oboe d'amore), 
als Gesangssolisten Greti .... Gnehm, Berta J\:laria Klaem bt, 
F. A.·Buschmann und Prof. H, Losch. 

In dem zweiten von der Bücherstube am Dom und der West
deutschen Konzertdirektion veranstalteten Kammermusikabend 
spielte das Brerönel- Quartett. Eine bis ins letzte ausgefeilte 
Präzision rhythmisch beschwingten Zusammenspiels und eine fast 
uberfeinerte Differenzierung des Klanges und der Dynamik geben 
diesem Quartett besonderes Gepräge; so gelang überragend die 
Wiedergabe 'eines, Werks VOll Dittersdorf, während man sich für 
Schuberts d-moll- Quartett mehr einen al fresco-Stil gewünscht 
hätte. Prof. Eduard Erdmann gestaltete die Diabelli-Variationen 
von Bel'lthoven ,aus inne-rer Kraftspannung und geistiger ~onzen
tratiOh. - In einem vom Petrarca·Haus veranstalteten Solisten
konzert Lrat Livia ·Gesine Risso mit einer gemischtsprachigen 
Liederfolge hervor. Ihr ansprechender Mezzosopran und ihr ein
dringlicher; persönlich gepriigter Vortrltg vor allem der de,utschen 
Gesänge fanden lebhaften Widerhall. Dei: Münchener Violorlcellist 
von Beckerath-wartete mit Kompositionen vop. Geminiani und 

1. ~~ ________________________________________________________ ~ ________________________________ ~ __ ~ ______________ )bi .. ·· 



Bocch~rini sowie mit der A-dur-Sonate Beethovep.s in einer klang- (mit Berücksichtigung von Bla'S
edlen, beseelt musizierenden Art auf. Beide Solisten fanden in, instrU1;nenten) bis zum Septett 
der gewandten Kölner Pianistin Friedel Frenz eine temperament- und, Oktett reicht ihr sorgsam 
volle Partnerin. - Das "Köln er KaUll;nertrio für alte Musik" vorbereitetes und musikalisch 
(K. H. Pillney, Cemb.alo; R. Fritzsche, Flöte; K. M. Schwam- eindringlic4 geformtes Stoff
berEer, Gambe) spielte Werke von Lecla:ir, Friedrich H., Telemann gebiet. Werke von A. 'Bliss, 
und Händel in verschiedener Besetzung. Feinste Klangkultur, " Tovey, StTatton, Boccherini 
unbedingte Stilsicherh'eit und beschwingte Musizierfreude schufen und Beethoven hörte man bei 
einen künstlerischen Genuß 'erlesenster und seltener Art. Mit verschiedenen Gelegenheiten. Es 
Bachs chromatischer Fantasie und Fuge und mit Delikatessen aus gehört vi~l Idealismus zu ihrer 
Rameaus "Pieces da clavecin en concerts" umriß PiUney die Spann- vom Operndi nst nicht ge
weite seiner meisterlichen Gestaltungslrraft. - Im Richard Wagner- rade sparsam bedachten Arbeit. ~ 
Verband Deutscher Frauen sprach A. We-ber über R. Wagners Die solistischenXonzerte drängten sich teilweise in ungewohnter 
deutsche Sendung. Den lPusikalischen Teil des Abends --bestritt ,Dichte. Altmeister Hubert Flohr beglückte wieder seine zahl
die Kölner Altistin Trude Fi~cher durch die gehaltvolle Dar- reiche Gem~inde ' mit musikantisch zündenden und technisch' 
bietung von Liedern Liszts und Cor.nelius . blendenjl. bewältigten Klavierwerken von Beeth6ven, Schumann, 

Das Konzert des Kölner Männergesangvere,ina-im Gürze- Chopin und Liszt: ,;,Tief.@ Eindrücke vermittelte auch Elisabeth 
nich brachte zwei gewichtige Uraufführungen: Trunks "Gott Höngens intime., von starker Innerlichkeit erfüllte . Liedkunst, 
im All", ein Triptychon für ~ännerchor nach Gedichten von während J'ohannes Strauß' Chopin-Spiel mehr durch technische ' 
F. Diettrich und Papsts "Dem Unendlichen" nach der Ode yon Brillanz und kluge Disposition fesselte als durch .spielerische _ 
Klopstock für achtstimmigen Männerchor, Tenor- und Bariton- 13es~ssenheit. An pianisti&,cher Kunst ist Armin Ber.chtolds 
solo. Beiden Komponisten ist gemeinsam die ~eherrschung eines ,technisch gut fundierte . und musikalisch saubere. und des jungen, 
klangvollen Chorsatzes mit guter Stimmführung, das Eindringen begabten Nachwuchskünstle.rs Karl Rodde igs tüchtige Formung 
in den Stimmungs- und Ideengehalt der Worte und der Einsatz yon zu nennen. Illi den Meisterkonzerten konnte man sich an Alfred 
Mitteln, die nur wenige, auserlesene Chöre bewältigen können. ~. Cor tots Kunst fast berauschen. Musikalisches und Geistiges 
Zielt Trunk mehr auf farbige Flächensetzvng und Vertiefung des gehen bei jhm Hand iriaand: Gipfelkunst des Vo~a-l~n boten in 
Gefühls, so erstrebt Papst i,m Anschluß' ~ii d~n Text drßomatische " diesem Konzer.tkreis Toti .da"l M<;>nte und Luigi Montesanto ' 
Entladung und Zusammenballung des Gedankenhafteh; das Her- mit italienis<i!:ten Qpernstücken . . Die Ge~ellschaft der ·Musikfreunde 
vortreten der S.olisten aus dem begleitenden Gesamtchbr ~nd die sarp.melte ihre M,itglieder um die gereüte Höhenkunst hau.ptsäch
gewaltige Schlußfuge sind inn~r1ich bedihgt una meisterlich durch- lieh klassispher ~ Kammer werke. Die Traditionssicher4eit des 
geführt. Beide Werke, von dem erprobten Chor mit letzter Rin- Wendling- Quartetts, der musikantische Sch\'vung Gles Strub
gabe zum Klingen gebracht,- fanden begeisterten Beifall, der Z1.1 QuaTtetts und die schon erwähnte -Düsseldorfer Kammermusik
ihrer Wiederholung zwang. Unter den- Erstaufführungen ist :vor ' ver~jnigung wetteiferten im Dienste an unveräußerlichen Schätzen 
allem H. Ungers Chor "Nachte im Schützengraben" (Gedicht von l der deutschen Musikkultur. :pie MÜllchener "Vereinigung für 
H. Lersch) hervorzuheben, der mit &parsamen Mitteln tiefen Fin- alt.e Kammermusik"(Käthe Hecke, Senta Bergmann, Eleonor 
druck erweckt, ferner A. Thelens "DeI' graue Berg" und eine Reihe Day, Paul NLemeyer, Werner Dommes und, Erik Jörgensen, 
v.on Soldatenliedern in neuen Sätzen von Stürmet, Clemens, und Bariton, der noch in einem Brahms-Abend mit schönen Stimm
W?lters. Die stattliche Sängerscltar zeig~e unter ~er überragenden mitteln und künstlerischem Geschmack Zl,l Wort kam) fesselte , 
LeItung von Prof. Eugen Papst' den Immer WIeder gerühmten ßurch- stilverbundene Haltung. , " I .' I , 

Hochstand höchster Chorkultur. ' Maria Trunk sang~ von ihrem , Die Op er erfreute viele ihrer Freunde durch die kassenfüllende 
Gatten begleitet, Weihnachtslieder undVolksliedbearbeitungenvon ' Neuinszeni!:lrung von "Cav~eria rusticana" und "Der Bajazzo". , 
Trunk, durch di~ schlichte Innigkeit der 'Gestaltung besonderen Generalintendant Otto Kraus natte selbst die Spielleitung in dip 
Dank erntend. HantI. genp~lnen und entwickelte im Rahm~n ' von H elmuth 

Oper. Nach langer Pause kamen Humperdincks "Königs- ',Jürgens bildstarken Spielräumen ein blutvolles, veristisches 
kinder" in neuer Inszenierung wied.er zur AuffühJ:ung. E.Metzolds Opernleben, das Wolf von der Nalimer vom Pult au~ kraftvoll 
Bühnenbilder v~rwandelten die deutsche Wald- unQ. Q-ebirgsland- trug. Der leidenschaftlichen Erna Schlüter, sekundierte Kad 
schaf in ein _Traumbild des Märchens, das E. Riede und das Friedrichs tenorale Triebkräft. ·Paul H~lm, gab dem Bajazzo 
trefflich musizierende Orchester in yefer ' Verinnerlichung mit hinreißenden impulsiven Ausdruck: 'während . Jopef Lindlar die 
Singen und Klingen erfüllten und in das H. S chmid ein plastisch stimmliche Wucht 'seines dramatischen . Bariton vornehmlich ~m 
gestaltetes Spiel einfügM. Klar umrissen und von innerem Leben _ R.rolog farbenreich spielen ließ. Weiter bewährten sich GIete 
erfüllt wl1ren die Gesta1ten der Märchenoper: Der KöJ;ligssohll _Hansen, Maja Clarenbach, Lotte Wollbrandt, Ernst Renz
(Ph. Rasp), die Gänsemagd (Käthe Ru&~art), der Spielm!lonn hammer ul}.d Kurt Reinhold. Auch ' die' gute alte "Mignon" 
(F. Knäpp er), die Hexe (Adelheid Wollgarten), der Holzhacker erschien wieder im Spielplan. Eine zuverlässige musikalische Be- ' 
(H. Mertens) und der Besenbinder (W. Alsen), dazu all die Neben- handlung Herber~ Haarths hielt mit Killt Ptihlmanns re'alisti
spieler bis zu der jüngsten Sängerin als Vertreterin der Kirchen- .,. scher' Spielgestaltung harmDlaischen Schritt. Elisabeth Höngens 
schar, die besonderen Beifall fan<!. Gut einstudieTt waren die große , Gabe der 'künstlerischen und mimischen Wandlung schuf 
Chöre durch P. Hammers. Au.ch Millöckers "Bettelstuden t" in . der Mignon. eine zwar etwas reife, doch mystisch umwitterte 
gewann in der neuen Inszenierung und Neufassup.g von C. Hage- Gestalt. Elisabeth Reiohelt als kolo.raturbeschwingte Philine 
mann großen Beifall dank der gl~nzenden, weiträumigen Bühnen-. -und Walter Hagners würdevoller Lothario - neben Ludwig 
gestaltung, der einfallsreichen Regi.eführung W. Söllne'rs, der J Roffma-nn, Hermann Blasig und Fritz Mal' - bildeten die 
beschwingten Stabführung E. Bodarts, dem temperamentvollen Hauptstützen in dieser me10dienseligen Op~~', bei der man ja nicht 
Tänzen (W'. Wurg) und den trefflichen Chören (P. Ham·mers) . '""' an Goethe denk"en darf und soll. ]}inig~ Anderungen des, Textes 
Im lebendigen Zusammenwirken aller Kräfte- entfaltete sich datl r~efen Bede.l}.ken hervor. Im Übrigen zeigt der Spielplan durch 
lustige Sp!el. ," A. Weber . Ubernahmen aus, der v~rigen Spielzeit anspreChendes Gesicht. Die ' 

, Düsseldorf ' 
Mancherlei bedeutsame musikalische Dar15ietungen zeichneten 

die letzten Wochen vor der ,Jahreswende aus. Der in vielen Konzert
programmen gebotenen Passacaglia und 'Fuge von G. F. Schaub' 
sicherte auch hier Generalmusikdirektor Hugo Balzer starken 
Erfolg. An symphonischen Gaben hörte man voh ihm weiter die 
frisch musizierte E~-dur-Symphonie von SC~UJpann un? Bruckners 
"Siebente" in einer sehr feierlichen, Höhen. und 'Tiefen durch
schreitenden Deutungsweise, in der echter Bruckner-Geist spfubar 
war. Von Ed~ Fischers persönlichem Gestalten (Beethovens 
Es-dur-Konzert) ist kaum Neues zu beri"chten. In ,Jean Fran9ais 
lernte man einen charmanten Kqmponisten und Klavieristen, in 
G. Bustabo eine hervorragende Gei erin (Brahms-Konzert) 
kennen. Vorzüglich in ihrer :Art bewährten sich auch die Wiener 

, Sängerknaben an geistlichen und -V(eltlichen Vokalsätzen. Das 
hingebende, unbegangene Nebenwege der Musikgeschichte mit 
Fleiß und Spürsinn aufsuchende Tun der Düsseldorfer Kammer
musikvereinigung unter der fachkundigen Leitung von Max 

eh üssler verdient besondere BeachtunE' Vom Streichquartett 

Sonntagsaufführungen sind. in der Regel dutch größere Werke 
Wagners unter der persönlichen Leitung unseres Generalmusik-

. direktors fest1ic.h gestimmt.' Ernst Su tel' 

. Münst~r i. W. 
An der Spitze unseres öffimtlichen-Musiklebens steht in dmsem 

Winter zum erstenmal Generalmusikdirektor Hans ' Rosbaud, 
der bisherige langjährige IDllSikalische Leiter des ... Frankfurter 
Boundfunks. Das hiesige Konzertpublik.um sah dem neuen Mann 
mit Interesse entgegen. Syine Leistungen als. Dirigen der Orche
sterkonzerte unserer Stadt f-anden.mit Recht rasch die' Zustimmung 
einer zahlreichen Hörerschaft. Der bisher gewonnene Eindruck 
seiner kultivierten,. zielbewußt arbeitenden Persönlichkeit läßt 
für die Zukunft weiter sehr viel erwarten. Der Kontakt mit 
u~serem Städtischen Orchester 'war jedenfalls in kurzer Zeit her
gesteJlt und die Ergebnisse der von beiden Seiten eifrigen Zu
sammenarbeit waren bereits sehr · erfreulich. Um so mehr, wenn 
man die danebenhergehende Tätigkeit unseres Orchesters am 
hiesigen Stadttheater bedenkt, (leren Umfang und auch häufige 
Art der Beschäftigung (Operette, Schauspielmusiken aller Art) 
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wohl die ~renze dadur:ch hervorgerufener Leistungsbeeinträchti
gung streifen mögen. 

Wir hörten bisher ,unter dem neuen Dirigenten in den Sym
phoniekonzerten der Stadt und des Musikvereins einen ganzen 
Brahms-Abend mit der "Tragischen", dem Klavierkonzert B-dur 
(Alfred Höhn war der pianistisch und musikalisch meisterliche 
Solist) und der "Zweiten"; weiter die "Siebente" von Bruckner, 
die ;,Genoveva"-Ouvertüre von Schumann und dazwischen die 
sieggewohnte Singekunst-von Helge Roswaenge. In den Städti
schen Symphoniekonzerten hörten wir u. a. als Neuheit Pfitzners 
herbstlich-versonnenes, lyrisch gehaltenes Violoncello konzert G-dur 
und Tschaikowskys Violinkonzert, von der jungen'Guila Busta.JJo 
mit Glanz dargeboten. 

Das alljälirliche zweitägige Cäcilien-Fest lJescherte uns alll. 
ersten Abend die hie!' lange nicht gehörte, mit Freude begrüßte 
ewig-herrlich(( "Missa" von Beethoven mit in hohem Maße an
zuerkennender Chorleistung unseres Musikvereinschors >und den 
bewährten Solisten Amalie Merz-Tunner, Luise Richartz, Karl 
Erb und Rudolf Watzke. Am zweiten Abend folgten Bachs 
2. Brandenburgisches Konzert, einige Händel-Arien (von Watzke 
mit großem Beifall gesungen) und Liszts von Zeit zu Zeit einmal 
gern vernommene "Faust"-Symphonie. Der ausgezeichnete Ber
nardo Molinari führte uns mit seinem trefflichen Augusteo
Orchester neben Corelli und Beethoven Werke von italienischen 
Zeitgenossen vor, die nicht alle unbedingt zu entzücken oder 
interessieren vermochten; hohen Ohrenschmaus gewährte vor allem 
das zugegebene "Meistersinger" -Vorspiel. . 

In den Konzerten der "Gesellschaft zur Pflege der Kammer
musik" errang zunächst Poldi Mildners pianistische und musi
kantische Vollblutnatur einen kleinen Triumph; weiter gab' es 
bei dem Mozart-Abend des Kölner Kammerorchesters unter 
Generalmusikdirektor Prof ..... Eugen Pa p s t herzlichste Wieder
sehens. ,und Wiederhörensfreude (Solisten: Dr. H. EnßJin-, Kla
vier; Herbert Anrath, Violine; Gerda van Essen, Bratsche). 
Käte Heidersbach sang mit wohlgefallender v'ortragskunst 
Arien und Lieder, gleichwertig Begleitet von unserem einheimischen 
Erich Hammacher. Lauter zeitgenössische Musik vermittelte.in 
dankenswerter Weise ein Abend des "Göhre- Wasowicz-Trios" 
)lnd ein Lehr~rabend der "WesVälischen Schule für Musik", 
wobei die uraufgeführten Klaviervariationen über ein Thema von 
1. G. Stötzel von Richard Greß, dem Leiter des Instituts, beson-

. deren B!;lifall fanden. Dr. H. Enßlin 

Eine ständige Gruppe deI: musikalischen Neuerscheinungen 
unserer Zeit ist die sogenannte "Alte Musik". Das wird solange 
der Fall sein, bis sich ein neuer "Gegenwartsstil", von dem in der 
AMZ. der letzten Wochen so ausgiebig dIe Rede war, heraus
gebildet hat, der ohne Stütze auf irgendwie wesensverwandte 
ältere Stilepochen wir~ich unangefochten in der Zeit steht. Oder: 
bis zu dem Augenblick, 'Wo dieser vielleicht uner:kalmt schon in 
uns lebende Stil eindeutig die Musikübung und vor allem die Musik
pädagogik bestimmt, wie es in wal:trhaft schopferischen Zeiten 
immer der "Gegenwartsstil" gewesen ist. Bis dahin aber sind 
wir sehr auf die Hilfe der "alten" .Musik angewiesen, die in ihrer 
Klarheit der ~inien das Ohr der Jugend b~freien hilft von Weich
lichkeit und Üppigkeit. Joharin Sebastian Bach bleibt hier das 
A und O. Ein von Erich Doflein zusammengestelltes Neues 
Bach-Hef.t (Bärenreiter-Verlag) ist geräde für den Unterricht 
und das häusliche Musizieren denkbar bestens geeignet. Als Haupt
stück enthält es das ob seiner Echtheit angezweifelte, in Pianisten
kreisen kaum bekannte "Cembalo solo" (hier als "Sonate" be
zeichnet) .aus der 6. Sonate für' Violine und Cembalo. Nun, wir 
wären froh, recht viele solcher "unechten" Stücke zu besitzen! 
Auch die übrigen Stücke des .. Heftes verbreiten reine Freude. 
Weiter zurück greifen die Folgen 10-ll und 12 der noch mehr
mals zu nennenden "Beiträge zur Klaviermusik". Sie enthalten 
Stücke -altenglischer Meister aus dem berühmten Fitzwilliam 
Virginalbook um 1600 (die im Vorwort vertretene Ableitung des 
Virginals von virgo als "Damenklavier" ist heute im allgemeinen 
zugunsten des Sprachstamms virga= Stäbchen, Kiel, also Kiel
instrument, aufgegeben), ferner die interessante Fantasia chroma
tica von Sweelinck und eine kurze Toccata von Scheidt. 

Neben den neu herausgegebenen Werken der Barockzeit 
stehen solche aus dem 'Kulturabschnitt der Aufklärung und 
Empfindsamkeit obenan. Das erscheiqt angesichts der gründlich 
veränderten seelischen Einstellung zunächst verwunderlich. Wir 
werden also fragen: welches Stilmerkmal jener Musik ist .der heu
tigen w!'lsensverwandt? Die strenge Polyphonie, die uns die Werke 
des Barock ,wert macht, kann es nicht sein, denn Bachs Söhne, 
die Benda, Graun und wie sie alle heißen, verzichten im wesent
lichen darauf. Es dürfte also wQhl um 'die einfache, klare Melodie
führung mit ihrer harmonisch getupften Akkordik .gehen, die 
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vielen Werken der Gegenwart - wie wir noch sehen werden -
mindestens ebenso das Gepräge gibt wie die eigentliche Polyphonie. 
Diese Feingliedrigkeit an Stelle des oft chromatisch verdickten Stils 
späterer Zeiten entzückt uns z.B. an "Sonatinen" genannten, spiel
frohen Klavierwerken von Georg Benda ("Bei~räge zur Klavier
musik:', Sudetendeutsche Monatshefte. Im Auftrage des musik
wissenschaftlichen Instituts der deutschen Universität Prag 'ge
leitet von Ernst GÜnthert. Verlag Franz Kraus, Reichenbere; i. B.,. 
Jahrgang 1937, Folge 8). In derselben musterhaften Veröffent
lichungsreihe für das musikalische Haus erschienen auch drei 
"Divertimenti" von Joseph Haydn, ebenfalls reizende Unter
haltungsmusik im besten Sinne (Folge 9). Von Beethoven er
schienen vor kurzem zum erstenmal "Zwölf deutsche Tänze", 
Tribute des Meisters an die Wiener Masken-Redouten, wie sie auch 
die anderen großen Musiker der Kaiserstadt gezollt haben. Aus 
der einzigen Abschrift der Klavierfassung in der Preußischen 
Staats bibliothek haben Georg Schiinemann und Edwin Fischer, 
der sie schon mehrfach gespielt hat, die leichten und ganz reizenden 
Stücklein in einer geschmackvollen Ausgabe ans Tageslicht ge-
bracht (Verlag Rudolf Eichmann, Berlin). • 

Mit einer von Walter Frey und Willy Schuh besorgten Ver
öffentlichung "Schweizer Klaviermusik aus ·der Zeit der Klassik 
und Romantik" (Verlag Gebr. Hug & Co.) überschreiten wir die 
Grenze der "alten" Musik nach der Gegenwart hin. Mit zunehmen
der zeitlicher Nähe scheint jedoch 'der gedankliche Abstand größer 
zu werden. Diese klassische und romantische Bestandteile ver
mengenden, seltsamerweise Tokkaten genannten Schöpfungen 
des großen Pädagogen, Bach- und Be.ethoven-Verlegers Nägeli, 
diese Stilproben aus dem Schaffen des Schnyder v. Wartensee 
und Theodor Fröhlich .kommen aus der Zeitgebundenheit nicht 
heraus. Einige Probj:m mögen es belegen: 

Andante tir 
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Alleg1'o vivace , 

Diese Musik geht den an d~r G~schichte der Klaviermusik 
Interessierten sehr an. Er wird die Versuche, durch polyphone 
Elemente die Sonate neu zu beleben (derselbe Zug erscheint in 
den gleichfalls nur noch geschichtlich wertvollen Sonaten des 
Deutschen E. T. A. Hoffmann), voll zu würdigen wissen. Ob diese 
Werke aber im Haus oder gar im Konzertsaal wieder lebendig 
werden, bleibe dahingestellt. 

Ein kühner Sprung bringt uns mitten in die Gegenwart. Wer in 
den beiden Klaviersonaten von Ernst Pepping (Verlag B. Schotts 
Söhne, Mainz) den ~türmischen Dränger erwartet, wie er ihn folge
richtig nach Peppings erst vor wenigen Jahren erschienenen Büch
lein "Stilwende der Musik" vor allem in harmonischer Beziehung 
hätte vermuten dürfen, wird verwundert sein. Eine kleine Be
merkung,am Schluß der ersten Sonate gibt vielieicht einen Finger
zeig f\ir den Charakter .dieser schlichten Musik: "Für mein 
Klavichord." Diese Musik ist keineswegs starr dem polyphonen 
Prinzip verhaftet. Die 2. Sonate mit ihrer sextenseligen "Canzone 
con. variazioni" ist ein Beispiel dafür. Von dieser ."Rückschritt
lichkeit", deren Gesetz eben nur der Schaffende selbst in sich 
trägt, abgesehen, enthalten die beiden Sonaten Musik entzücken
der Beschwingtheit und Durchsichtigkeit. Man wird mitunter 
an den Klavierstil Haydns erinnert, der z. B. in dßr französischen 
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Klaviermusik unserer Zeit schon lange zum Schutzpatron er
hoben ist. 

Wesentlich stärker tritt die Sonate in a von Hans Gebhard 
auf, von dem außerdem eine quicklebendige Sonatine mit einem 
besonders gelungenen 1. Satz vorliegt (.beides ebenfalls bei Schott). 
Gebhards Tonsprache ist kantiger in den Umrissen. Erschien 
Peppings Motivik zum Teil von der Zärtlichkeit des Klavichords. 
bestimmt, so denkt man.bei Gebhard eher an die Orgel. Etwas 
Bajuvarisch-Tanzhaftes steckt in dieser urgesunden Musik~ 

Bewegt' A A 
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Noch einmal begegp.en wir den "Beiträgen zur Klaviermusik" 
(Verlag Franz Kraus, Reichenberg i. B., Folge 6 und 7). Felix 
Petyrek veröffentlicht hier "Variationen über ein österreichi
sches Soldatenvolkslied". Es ist über ein keckes Thema beziehungs
reich entworfene, erfrischende Musik, die dem technisch begabten 
Hausmusizierer ebenso offen steht wie sie im größeren- Kreise 
ihre Wirkung tun wird. Der in diesen "Beiträgen" schon öfter 
vertretene sudetendeutsche Komponist Johannes Bammer zeigt 
sich auch in seinen "Walzern" als vornehm empfindender, durchaus 
selbständiger Musiker. Von ihm stammen im selben Heft auch 
die schlichten Klaviersätze fränkischer Volkslied- und Tanzmelo
dien. Sudetendeutschen ist wohl auch Isidor Stögbauer, von 
dem "Präludium und Fuge e-moll" und eine "Sonatine G-dur" 
vorliegen (Verlag Kistner & Siegel, Leipzig) bekannt. Erstere ver
treten ziemlich starr die an Bach und Regel' ausgerichtete J\iotorik: 

Freier wirkt die Sonatine mit ihrer 'recht glücklich erfundenen 
Spielfigur des 1. Satzes, schwach dagegen deren Scherzo mit 
seinem volkstümelnden Trio. Eine "Sonatine" bietet auch Fritz 
Reu tel' (Kistner & Siegel). Etwas starr verspielt wirkt der e:r:ste 
Satz. Die Harmlosigkeit der "Arie" und das _"Finale" machen 
diese Sätze vielleicht eher eingängig als jener. Zur Lösung heutiger 
Aufgaben trägt diese Musik freilich wenig bei. Noch weniger 
Rudolf Hirte in zwei Kompositionen, "Fantasie I-moll" und 
"Toccata" (Verlag für musikalische Kultur und Wissenschaft, 
Wolfe~büttel), von denen die rhythmisch straffere und nicht so 
nach außen gerichtete Toccata poch am ehesten Freunde finden 
dürfte. Dr. Richard Petzold t 

Max Hesses Verlag, Berlin- Schöneberg. 

Julius Kapp: Geschichte der Staatsoper Berlin. Mit 500 Ab
bildungen. 

Diesem Buche des Ghefdramaturgen der Staats oper sind Ge
leitworte des die Schirmherrschaft der Staatstheater ausübenden 
preußischen Ministerpräsidenten vorausgeschickt, aus denen her
vorgehoben sei: "Ich habe .an der Berliner Oper mit dem un
künstlerischen Einzelstar-System gebrochen und auserlesene Künst
ler verpflichtet, die in echter Kameradschaft vorbildliche Ensemble
kunst pflegen." Das Buch selbst ist eine erweiterte und bis auf 
die Gegenwart ergänzte Neuausgabe der von Kapp 1928 bei der 
Wiedereröffnung des Opernhauses Unter den Linden heraus
gegebenen Festschrift ,,185 Jahre Staatsoper". Die meisten der 
dort gebrachten Bilder finden .wir hier wieder. Den zahlreich neu 
hinzugekommenen wi~ auch den textlichen Ergänzungen sind wir 
meist schon in anderen Veröffentlichungen Kapps, besonders in 
den "Blättern der Staatsoper" begegnet. Mit der knappen Fassung 
~es Textes, der im wesentlichen alles Notwendige bringt, steht es 
im Widerspruch, daß die Beziehungen Richard Wagners zur 
einstigen König!. Oper, die vom Unterzeichneten vor über dreißig 
Jahren eingehend dargelegt worden sind, und ebenso die Be
ziehungen von Richard Strauß zu diesem Institut in aller Breite 
behandelt sind. Wieder ergänzen statistische Tabellen den Text. 
Eine besondere gilt den Aufführungen der Werke von Wagner, 
Mozart, Verdi, Weber und Richard Strauß. Wie schon 1928 fehlt 
auch jetzt wieder Lortzing. Im Register sind dIe Tabellen, selbst 
die der Kapellmeister, nicht berücksichtigt; so sucht man darin 
vergebens nach Laugs, Franz Schmidt, Edmund v. Strauß, um 
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nur einige zu nennen. Da besonders aus neuester Zeit auch nicht 
gerade erstklassige Künstler erwähnt sind, werden u. a. von Sängern 
Heinrich' Ernst, Fricke, Gudehus, Jörn, Mödlinger, Nebe, Ober
hauser, Theodor Schmidt, Sommer, Stock, Wittekopf, von Sänge
rinnen Andrejewa-v. Skilonds, v. Catopol, 'Denera, Easton, Birgitt 
Engel, v. Ghilany, Kauffmann-Franzillo, Leisinger, Leisner, Pat
tini, Sachse-Hofmeister, Schumann-Heink vermißt werden: Auch 
wundert man sich, daß von manchen Künstlern Bilder fehlen, 
während weniger bedeutende uns bildlich vorgeführt werden. So 
vermißt man Bilder von Armster, Bachmann, Marianne Brandt, 
Marie Dietrich, Emilie Herzog, Ida Hiedler, Bertha Pierson, Helene 
Wildbrunn u. a. Aber j1uch so wird dieses Werk für· zahlreiche 
Opernfreunde eine liebe Erinnerung sein, zumal '6S auch ausgiebig 
Bühnenkostüme und Dekorationen abbildet. Unter diesen nehmen 
die leider durch di~ Feuersbrunst von 1935 im Magazin vernichteten 
herrlichen Bühnenbilder von Panos Aravantinos mit Recht einen 
verhältnismäßig großen Raum ein. Überhaupt bringt das Werk 
einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des Ausstattungswesens .. 

Wilhelm Altmann 

Max Hesses Verlag, Berlin- Schöneberg. 

Max Hesses Musiker-Kalender, 60. Jahrgang. 
Zwei dicke Bände Musiker-Adreßbuch, ein dünnerer Band: 

der eigentliche Kalender. Also der Kalender ist im Grunde nur 
"Beigabe". So war es immer und wird es aus einleuchtenden 
Gründ~n auch alle Zeit bleiben; d. h., so lange das Monopol
Unternehmen des beflissenen Verlages sich in die13er Form als 
lebensfähig erweist. Im ganzen ist bei voller Berücksichtigung 
~es Wandels der Zeiten die gewohnte Ordnung möglichst inne of 

gehalten. worden. Daß die oftmals räumlich s~9renden Anzeigen, 
namentlIch zu Anfang des ersten Bandes, die Ubersicht über das 
wichtige Behörden-Material ziemlich unübersichtlich machen, darf 

AI -Neue Kammermusikl 
GEORG'PHILIPP TELEMANN Konzerj:'fürOboeund 

Flöte mit Klavier (Cembalo), bearbeitet und herausgegeben 
von Ge 0 r g Ha v e man n. Spieldäuer: ca. 6 Minuten. 
Preis: 1.60 RM. 

" ... Lustige, humorvolle Musik, die man musizieren sollte ... flüssig, 
liebenswürdig, unproblematisch und echt musikantisch ... gehört zu 
den dankbarsten Ensemblestücken ... wertvolle Bereicherung der Kam
mermusikliteratur ... " 

HE~MANN LILGE Sonate für Flöte und Klavier op. 57. 
Spieldauer: 18-20 Minuten ........... Preis: 3.- RM. 

" ... Ei.ne wertvolle deutsche Musik ... mit überlegenem komposito-
rischen Können gearbeitet ... im ganzen Gedankengut e'nfach und klar 
.- .. für den Solisten wirklich dankbare Aufgaben ... " 

KARL -HASSE Kammersonate für Violoncello u. Klavier 
,op. 57. 2 in fünf ~ätzen. Spieldauer 21-22 Minuten. 
Preis: 1.60 RM. 

" ' .. so recht geeignet, zwei nach innen geriohteten Spielern die Freude 
am gemeinschaftlichen Musizieren zu wecken ... Erscheinen unbedingt 
sehr zu begrüßen ... plastische Themen ... ihre Verarbeitung zuchtvoll 
und gründlich ... technisch meisterhaft be.handelt ... " 

Verlangen Sie bitte Ansichtssendungen! 

Henry Lilolff's Verlag I Braunschweig 
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_ Konzert-Direktion B1ACHEBrMEv,a-erlinW30 _ 

· ~~k;;;~ KAlsJER I 
-Bach / v. • ..pidoll (Erstauff.) / Brahms / Reger, Telemann-Var. I 

••••••••• Karten an allen Konzertkassen •••••••• 1 

_ Konzertdirektion Ba C k hau s, Berlin W 9 _ 

l
BeChsteinS.flal Donnerstag, den 20. januar, 20 UhrJ 

3. (letz~e~) Klavierab'end 

HERMANN DREWS 
J. S. Bach: Phimtasie i~ c-moll /4 Präludien und Fugen aus d. . 
Wohltemp.Klavier I Chrom. Fantasie u.Fuge/ Goldberg~Variat. 

1 

Singakad~mie, Kastanienwäldchen 
Sonnabend, den 29. januar, 20 Uhr 

Arien-,Lieder- und B,alladen~bend 

Alfons Schützendorf 
Am Flügel: Carl Werdelmann (Bariton) 
Werke von-: ßaydn, Schümann, Rossini, Mattiesen, Mous
sorgsky; Loewe, 3 BaiIaden von E. petschnig (Erstaufführ.) 

, Karten zu RM.l.- bis 3.- bei Bote & Bock, Wertheim und Filialen _ 

Konzertdirektion R. Vedder~ Berlin _ 
Singakademie ' Donnerstag, den 20. januar, 20 Uhr 

LI,EDER-AB'END 

'ROSE KOPPE 
Am Flügel: Michael Rauchelsen 

U. a. Moza-rt, Händel, Schubert, Gri.eg, Cornelius 
_ Karten 1-4 RM. bei Bote & Bock, Wer!heim, Abendkasse _ 

GERTRUD HE-RLICZKA 
dirigiert in TU R IN am 28. Januar 1.938, Kohzert 
des Radio E. I. A. R. im Großen Theater (Radioiiber
tragen ,für ganz Italien), 0 reh es t erd es Rad i '0 
E.LA.li., Solistin Gioconda De Vito (Geige) 

Dortizetti: Sinfonia Concertata; Viotti: Con...certo in 
a-moll No. 22; A. Toni: Introduzione e Saitarello,; 
E. Zador: Tanz'sinfonle (Erstaufführung); J. Wein
berger: Suite aus derOper "Schwanda" (Erstaufführ.) , 

Vertretung MmeLola Bossan, 151 AveWagram,Paris 
XVlle I Engagements d. alle Konzertdirektionen 
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freilich nicht verSchwiegen werden. Hier sollten die Behörden 
selber I für Abhilfe sorgen. Dq,s Ausland ist wieder stärker mit 
herangezogen. V~el praktischen Sinn hat das meistens nicht; es 
ist oft mehr äußerliche De~oration. Der ehemalige umfangreiche 
Gesamt-Adressenteil der sogenannten "Promtnenten" am Schluß 
des zweiten Bandes ist diesmal arg zusammengeschrumpft, -'wohl 
als natürliche Folge verfehlter geschäftlicher Maßnahmen. -
Schließlich muß man wohl trotzdem auch mit diesem 60. Jahr
gang zufrieden sein: denn ein besseres Musiker-Adreßb;uch 
gibt es bisher nicht. Die Arbeit, ein s.olches herzustellen, ist 
picht leicht. Sie wäre eine Aufgabe, des.schweißes der Edlen wert. 

P. Schw. 
Verlag Hachmeister & ThaI, Leipzig. 

./ 

Friedrich Weiter: Fülver durch die 0 pern. In der Lehrmeister
Bücherei. 

"Die "StandarClwerke und Neuerscheinungen des dl;mtschen 
Opernspielplans auf Grund neuzeitlicher Richtlinien mit Lebens
beschreibungen ihrer Schöpfer; mit' einer Operngeschichte und zwei 
Verzeichnisse!1", so lautet der Untertitel dieses 415 Seiten starken 
Führers, der sich laut Vorwort an den Laien we,ndet, aber wegen 
der starken Berücksichtigung d~s gegenwartigen Opernschaffens 
auq,h den Musiker interessieren wird. Der Wert des Buches liegt 
außer in den lebendig geschriebenen J"nhaltsangaben und den fein
wägenden Beurteilungen von Stil und Bedeutung der einzelnen 
Komponisten in der Einbeziehung auch solcher Werke, die augen
blicklich zu Unrecht vernachlji,ssigt werden wie z. B. Kloses "Ilse
bill", Draesekes "Dietrich" und "Gudrun", Noetzels "Meister 
Guido", Goetz' !~Der Widerspenstigen Zä,hmung", Siegels "Herr 
Dandolo" u. a. Uber die gegenwärtige Opernsituation spricht der 
Verfasser im Vorwort kurz, aber beherzigenswert. Ernst Boucke 

Verlag Knorr und Hirth, München. 
Helene Raff: Blätter vom Lebens baum. 

Die Erinnerungen der Dichterin und Malerin Helene Raff, der 
'Fochter Joachim Raffs, umfassen im wesentlichen die Zeit von 
den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts bis zum Nieder
bruch des deutschen Kaiserreiches. Sie fesseln uns durch eine, in 
ihrer Natürlichkeit höchst anziehende, durch Wahrhaftigkeit und 
Herzenswärme geadelte Erzählungskunst. Die Verfasserin ver
bindet ein klar gezeichnetes Bild vom künstlerischen und geistigen 
Leben der damaligen Zeit mit eindrucksvoller ,Darlegung ihrer 
eigenen künstlerisch~n Entwicklung. Ihre höchst lebendige 
Schilderung bedeutender geistiger und künstle.rischer Persönlich
keiten, mit denen sie das Leben in Berührung brachte, verleiht 
ihrem Erinnerungs b,ucp einen besonderen Wert. Di~s gilt, im Be
reicp.e der Musik, besonders von Franz Liszt, dem eipstigen Mit
kämpfer JQachim Raffs, deren Wege sich später getrennt haben, 
und von Hans v. -Bülow, seinem Freunde, dessen liebenswerte 
menschliche Eigenschaften in' hellem Licht erstrahlen .. Helene Raff 
war, als ihr Vater starb, erst siebzehn Jahre alt. Daraus erklärt 
es sich, daß sie uns die von hoher Kunstauffassung erfüllte, pflicht
treue und hilfsbereite Persönlichkeit Joaohim Raffs in ihren 
Lebenserinnerungen paherückt, während die von Tragik umwitterte 
Erscheinung des Tondichters mehr im Hintergrund b,leibt. 

Adolf Diesterw~6g I 

lldnt mittdlungtn 
In der Zeit 'vom 16.-19. Januar 1938 findet in der Staatlichen 

Hochschule für Musik in Köln ein schulmusikalischer Lehrgang 
für die Musiklehrer Wcstdeutschlands statt, der von der Schu1-
musikabteilung der Hochschule für. Musik in Verbindung mit dem 
NS.-Lehrerbund Gau Köln-Aachen durchgeführt wird. Dozenten 
des Lehrgangs sind Hochschu,ldirektor Prof. Dr. Hasse, Prof. Land
greb~ (Berlin), Prof. Dr. Bücken' (Köln), Prof, Graef (Berlin), 
Dr. med. Eugen Hopmann (Köln), Prof. Martin (Köln), Prof. 
Dr. Niessen (Köln), Prof: Stoverock (Köln), ,Prof. Strube (Berlin), 
Prof. Dr. Unger (Köln). Nebeh den Vorträgen sind Lehrproben 
mit Schülern der Volks- und höheren Schule und musikalische 
Darbietungen /(zum Teil mit Uraufführungen von Höffer, Kluß
mann, Maler und Rein) vorgesehen. 

Das diesjährige international~ ~Iusikfest in ,Baden~ßad~n wird 
unter,Leitung von Generalmusikdirektor G. E. Lessing zu Ostern 
abgehalten. 'Es steht hauptsächlich im Dienste der nordischen und 
der französischen zeitgenössischen Musik. DiE!' Programmgestaltung 
des Fe,stos" erfolgt mit Up.terstützung der Nordiscben und der 
Deutsch-Französischen Gesellschaft. Außerdem wird natürlioh 
auch '<las junge deutsche Musikschaffen zu Gehör kommen. 

Die Dienstanweisung jür die 'städtischen l\lusikbeauftragten ist 
jetzt vom Amt für Konzertwc;sen in neuer Form herausgegeben 
worden. Man möchte hoffen, daß diese Persönlichkeiten, denen 
sämtliche Veranstaltungen des örtlichen öf!entlichen Konzert-



lebens angemeldet werden !p-üssen, vor allem, hinsichtlich der Ver
meidung von zeitlichen Uberschneidungen in Zukunft bessere 
Erfolge haben als bisher. 

Der -unter der Leitung von ProL Dr. Klemens Holzmeister 
stehende Umbau des Salzburger ~estspielhauses geht seiner Voll':. 

I endung entgegen. Die Bühne und der Theatersaal sind um 180 Grad 
gedreht worden. Die neue Bühne weist jetzt ähnliche Maße wie 
die Wiener Staatsoper auf, so daß die gleichen Dekorationen ver
wend,et werden können. Auch der Orchesterraum soll dem der 
Wiener Oper entsprechen. Vorgesehen sind ferner mehrere 'Probe
säle und ein großes Maleratelier. Der Zuschauerraum erhält drei
hundert Sitze mehr, soll aber in seiner Wirkung intimer sein als 
der alte. Wo sich früher die B\i.hne befand, bauen 1!ie jetzt ~wei 
Ränge auf. Dadurch wird der bisher überlang betonte Rechteck-
raum optisch verkürzt. -

Zum erstenmal unternimmt ein französischer Chor eine Gast
spielreise durch Deutschland. Der Pariser Knaben- und Männerohor 
"Manecanterie -des.Petits Chante urs a la Croix d~ Bois" wird im 
Februar unter seinem Dirigenten Maillet in einer Reihe de'.1tscher 
Städte Chorkonzerte geben, u. a. in Frankfurt a. M~, Beipiig, 
Berlin, Köln. . 

In Tokio wirg. die Gründung des japanischen Landesverbandes 
eIer Internatiollalen Bruckner-Gesellschaft vorbereitet. Das Ver
ständnis des japanischen Publikums für Anton Bruckner ist !n 
erster Linie das Ergebnis der Erziehungsarbeit dQ,utsche.r Musiker. 
Die Japanische Bruckner-Gesellscha,,ft wird der erste asia,tische 
La,ndesverband der Internationalen Bruckner-Gesellschaft' sei.r;t. 

Mit Betrübnis hört der Musikfreund vom EneIe eIer Musik
aufführungen in eIer Dresdener Hofkirche. 4-m Silvestertage 
fand der letzte Gottesdienst unter Mitwirkung der Sächsischen 
Staatskapelle und des Staats 0 pern chors unter Leitung von Karl 
Maria Pem baur statt. Mit dem 1. Januar ist die Bindung zwischen 
den staatlichen Musikkräften und der. katholischen HQfkirche ge
löst worden. Nach rund zweihundert Jahren wurde damit eine 
traditionsreiche kirchenmusikalische _Einrichtung beendet, für die 
Komponisten wie Sc<~tti, Zelenka, Hasse, Naumann, Reißige:r:, 
Weber usw. geschaffen haben. Die letzte Musikaufführung brachte 
das Te Deum mit Regina coeli von Hasse, wobei Kaminersängerin 
Liesel voti Schuch sang. 

In 'der Bremer Staats bibliothek fand der Musikwissenschaftler 
Emanuel Kretzschll).er ein.e unbekannte Faust- qper 'von Ignat~ 
Wal ter, die 1797 in Bremen erstmals gespielt worden ist. 

Vor kurzem wurde das "BühnenstueIio ~ürich" eröffnet, eine 
Schule für Schauspiel u~d Oper, Laienspiel und Redekunst. Dem 
Lehrkörper der musikalischen Abteilung gehören an Kape~lmeister 
Max Conrad, Prof. Dr. Fritz Gysi, Paulina Treichler, Peter CampeIl 
und Hans Steingrube. ' 

Im ,Rahmen der Berliner Kunstwochen 1938 ist ein mehrtägiges 
Deutsches Reger-Fest der Max Reger-Gesellschaft vorgesehen. 

Yom 10.-17. April wird durch Zusammenarbeit_des Gauleiters ~ 
und Reichsstatthalters Jordan, der NSDAP" des Anhaltischen 
Staatsministeriums und des Oberbürgermeisters der, Stadt Dessau 
eine l\lusikwoche Jm Gau Magdeburg-Anhalt durchgeführt. Fest
dirigent ist Prof. Dr. Peter Raabe. Vorgesehen sind Symphonie-, 
Chor- und Laienmusikveranstaltungen. In ihrem Rahmen findet 
am ~5. April in Zerbst eine Gedenkfeier für den 1688 geborenen 
anhaltisch-zerbstischen Kapellmeister Johann Friedrich Fasch 
statt. Von besonderer Bedeutung ist ein -Preisausschreiben, 
qas von der Landesleitung der Reichsmusikkammer ausgeschrieben 
wurde :und an dem sich alle d,eutschen Komponisten beteiligen 
können. Vier Preise sind ausgesetzt \ worden: für eine Streich
orchester-Komposition 500 RM., für eiite Blasmusik;Kolligosition 
500 RM., für eine Kammermusik-Komposition 300 RM. und 200 RM. 
für ein Gaumarschlied. Die .... Arbeiten müssen bis Ende Februar 
1938 an die Landesleitung <ler Reichsplusikkammer, Dessau, 
Fürstenstraße 18, eingereicht sein" ' 

Die "Neue Schütz-Gesellschaft" in Kassel hat ihr diesjähriges 
Heinrich Schütz-Fest auf den 21. und 22'. Mai festgesetzt. Es 
werden die wichtigsten 'Werke von Schütz und seinen Zeitgenossen 
in fünf großen Konzerten zu Gehör geöracht. Die Werke werden 
im origiualen Klanggewand und in originaler Besetzung aufgeführt. 

Das Haager Gemeende-Museum führt in Frankfurt a. M. 
eine Ausstellung holländischer Geigen durch, die Spitzenwerke der 
altholländischen Geigenbauer Hendric Jacobs, Jan Boum.ester .. 
Wille m van der Sidjes, G. L. Apking urid J.0uypers zeigert.."wird. 
Die im 17. und 18. Jahrhundert 40chstehende h011ändische Geigen
baukunst steht gewöhnlich ,- zu Unrecht - im Schatten der 
italienischen Meister. 

Der/~,Völkische Beobachter" vom 7. Januar veröffentlicht im 
Faksimile ein erst kürzli~h_ durch eine Wien..er. E,ntrümpelungs
aktion wieder zum Vorschein gek0lI!menes Briefblatt RichaJ,'d 
Wagners, die Skizze einer an die Wie;ner Blätter gesandten Berichti
gung des Meisters gegen Behauptungen, daß er "Tristan und 
!solde" als unaufführbar erkannt und statt des Honorars eine 
Abfindungssumme von der Wiener Hofoper erhalten habe. 

eÜN.THER RAMIN 

Datl OrganUlrnamt' 
Anleitung für die Ausübung des Organistendiellstes 

. ift mit ~em f oeben erf chienenen ~ritten {eU 
abgef chroff en 1 

Dritter Teil 

,Freies Orogelspiel: ~ or-und 1W achspiele, 
'konzerotierendes Orgelspiel 

Ed~tion Ereitkopf 5283. RM. 6.-

enthält Dietrich Bl.lXtehude (1637 -1707), Präludium, Fuga und' 
Ciaconl!- C-dur; Präludium und Fu'ga F-dur., Johann Pachelbel 
(1653-1706) Toccata c-moll; Präludium d-moll. Nicolaus'Bruhns 
(1665-Hi97) Präludium G-dur. Joh. Seb.Baclr(1685-1750) Fantasie 
G-dur; Canzona d-moll. Wilhelm Friedemann Bach (l'il0-178t) 
Fuga F-d)1f~ Max Reger (1873A 191p) Introduction und Passacaglia 
,d-moll. Hugo ,Di..,stler (geb. 1908) Ricercare (dorisch). Günther 
Ramin (geb. 1'898) Ca:hzop.a con Fugato e-moll. Johann Nepomuk 

David (geb. 1895) Ricercare. 

Mit diesem neu erschienenen Heft wird -der zum Amte des Orga
iüsten gehörige Aufgabenkreis abgerurldet insofel.'n, als es eine 
Auswahl voJ;,l Orgelwerken verschiedener Epochen bringt als freie 
Vor- und Nachspiele in gebundenen FQrI!len. 'Sie sind geeiguet 
zur Wiedergabe ~m Schluß von Gottesdiensten oder auch in geist
lichen Abendmusiken. Das Gesamtwerk umSChließt nunmehr-die 
drei 'lIauptgebiete des Orgelspiels innerhalb des Gottesdiellstes 
und gibt eine den praktischen Anforderungen gemäße ,Zusammen
fassung des für einen Organisten notwend~gen Materials. ES'möchte 
anregen zu weiterem eigenen Forschen und Versenken.in die uns 
überlieferten einz'igartigenKulturdokumente. Ist eß doch die Pflicht 
al1!'lr O,rgelspiele].', das überkommene Gut wahrhaft zu hüten und I 

im Dienste dar!1n alle Kräfte nach bet3tem Vermögen einzuset'zen. 

Vordem ersch'ien: I .' 

,E r s t e r T e i '1 

Gottesdienst 
(Modulationen, Choralkadenzen, liturgische Zwischenspiele) 

Edition Breitkopf, 5281. RM. 4.-
Eine Sammlung von Musterbeispielen für die Praxis des liturgisch rercher aus
gestatteten Gottesdienstes und seine künstI1lrisch einheitliche Zusammenfas

sup.g durch den Organisten. 

Zweiter Teil 

Uhoralvo."spiele 
Zwei Hefte} Edition Breitkopf 5282 ajb je B,M. 5,-

100 Vorspiele für die wichtigsten und gebräuchlichsten Choräle unter BeVOr
zugung 'von der Allgemeinheit bisher ZUllT Tell unzugänglichen Werken der 
alten Meister protestantischer Choralvorspielkunst, i.edoch auch unter Ber-lick-, 

sichtigung des zeitgenössischen Schaffens. 

Beiqe Bände in einem Leinenbande yereinigt RM.12.~ 

Ein'z~ln erschien daraus: 

Giilltbel."Rallliu: Uallzoua cou Fugato e-1l1olI 
Edition ~reitkopf 5676. RM. 1.50 

Zu beziehen durch Jede Musikalienhandlung J:tnd durch 

B,REITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Oberspielleiter Dr. Klaus - Dietrich Koch vom Landes
theater Oldenburg, ein Sohn 'des Komponisten Friedrich E. Koch, 
wurde vom 1. Mai ab vom Oberbürgermeister der Stadt Greifs
wald auf drei Jahre als Intendant des dortigen Stadttheaters 
verpflichtet. 

In München starb vor einiger Zeit die ehedem auch in Bay
reuth und im Ausland geschätzte Opernaltistin Kammersängerin 
Helene Hieser. Von den achtunddreißig Jahren ihrer Sänger
laufbahn waten vierunddreißig allein der StuttgStrter Oper ge
widmet. 

Am 31. Dezember 1937 starb zu Weimar, wo er zum Bes}1ch 
seiner Kinder weilte, Prof. WiIIibald Leo Freiherr v. Lütgendorff
Lünburg; Geboren am 8. Juli 1856 zu Augsburg, kam er schon 
früh nach Lübeck,. wo er als Senior der Lübecker Künstler auf 
vielen kulturellen Gebieten - er war ursprünglich Maler -;- eine 
reich gesegnete Tätigkeit entfaltete. Sein Werk über die "Geigen
und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart", das heute 
in bereits. 5. Auflage vorliegt, sichert dem hervorragenden Manne 
auch in Musikerkreisen ein bleibendes Andenken. J. H. 

Z;ei .Monate nach seinem 84. Geburtstag starb in Hamburg, 
der Stätte seiner Entdeckung und seiner größten Triumphe, 'der 
weltberühmte lyrische Tenor Heinriclt Bötel. Das Schicksal wollte 
es, daß der einst~ge Droschkenkutscher vor allem in seiner Glanz
rolle als "Postillon von Lonjumeau" zünftig die Peitsche knallen 
sollte. Bis ins höchste Alter hinein stand Bötel mitunter noch 
einmal auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Mit ihm ist eine 
schon fast. historische Persönlichkeit in die Operngeschichte ein
gegangen. 

~tJtottt unß JOpU 
Dresden. ·Die unter Leitung von Prof. Dr. Karl Böhm stehende 

Uraufführung der Oper "Die Wirtin von Pinsk" von Richard 
Mohaupt is1i. für den 10. Februar angesetzt worden. Das Werk 
wird noch in dieser Spielzeit in der Vaterstadt des Komponisten 
{Breslau) und darauf an m~hreren deutschen Theatern aufgeführt. 
Als erste Auslandsbühne bringt es Zürich im März. 

Köln. Im Opernhaus wird Smetanas "Verkaufte Braut" 
vorbereitet. 

Luckenwalde. Das Kurmärkische Landestheater spielte Shake
speares "Sommernachtstraum" mit einer von Theo Knobel 
stammenden neuen Musik. Man rühmt ihr Volkstümlichkeit und 
Eingängigkeit nach. Das Orchester beschränkt sich im wesent
lichen auf Streicher und wenige Holzbläser. 

München. In einer Pressekonferenz sprach Operndirektor 
Clemens Krauß über die z~ünftige Arbeit der Bayerischen Staats
oper. Die bisher auf Mozart, Wagner und Strauß gestützten 
"Münchener Festspiele" werden in diesem Jahr durch eine italieni
sche Festwoche ("Aida "; "Don Carlos", Puccinis Einakter und 
"Tosca" zum Teil in italienischer Sprache; "Barbier von Sevilla" 
und ein 'Konzert unter einem italienischen I Gastdirigenten) er
weitert. Während der Festspiele wird - als erste Richard Strll>uß
Uraufführung in München! - das neue Werk "Friedenßtag" 
gegeben, dessen Uraufführung zunächst wie die neue "Daphne" 
Dresden überlassen worden war. Dieses letztere Werk kommt 
bald nach der Dresdener ... Uraufführung auch in München heraus. 
Von zeitgenössischen Opern ist nur "Der Mond" von Carl Orff 
vorgesehen. Mit Wagners "Ring" gastiert die Bayerische Staats
oper unter Krauß in Mailand. Die neue Inszenierung 'für dieses 
Gastspiel schafft Prof. Preetorius. " 

Paris. Nachdem Wagners "Fliegender Holländer" bisher 
nur gelegentlich in der Opera-Comique aufgeführt worden war, 
nahm .die Oper das Werk um die Weihnachtszeit in den ständigen 
Spielplan auf. Dirigent war Philippe Haubert. - Die Opera
Comique führte MOllteverdis "Le Couro!}nement de Poppee" 
in der Einrichtung von Malipiero und der Ubersetzung von Ch. van 
den Borren auf. 

Sto«kholm. Das Kgl. Theater brachte neuinszeniert Nieolais 
"Die lustigeIf Weiber von Windsor". 

Stuttgart. Ri~hard Strauß' "Rosenkavalier" wird am 
22. Januar" 1938 als Nellinszenierung von Generalintendant Gustav 
Deharde in den Spielplan der Württembergischen Staatstheater 
wieder aufgenommen. 

Bogota (Columbien). Die uns wiederum übermittelten Konzert
programme des "Orquestä Sinfonica Nacional" lassen die ziel
bewußte Arbeit dieses unter Leitung von Guillermo Espinosa 
stehenden, vom columbischen Staat geförderten Klangkörpers er
ken~en. Während des 2. Nationalen Musikkongresses wurde ein 
Konzert von Antonio Maria Valencia, dem Direktor des Kon
servatoriums in Bogota geleitet. Die Vortragsfolgen stützen sich 
stark auf- die klassisc~e deutsche Musik. Beachtung verdienen 
außerdem die für Kinder veranstalteten Konzerte des Orchesters, 
bei den~n u. a. Kindersymphonien von Haydn, Leopold Mozart, 
Romberg, Diabelli gespiel.t wurden. 

Buenos' Aires. Die Deutsche Konzertgesellschaft (Sing
akademie), die einzige Chorvereinigung in Argentinien, wagte sich 
unter ihrem Leiter Joseph Reuter an Haydns "Schöpfung". Die 
Gesellschaft feiert demnächst ihr fünfundzwanzigjähriges Bestehen. 

Köln. Das 6. Konzert der Concert- Gesellschaft bringt am 
18. Januar unter" Leitung' von Prof. Eugen Papst neben Werken 
von Reger und Brahms als Erstaufführung das Klavierkonzert 
von Kurt Thomas. Solist ist wie bei der erfolgreichen Berliner 
Uraufführung Max Martin Stein (Berlin). • 

Königsberg. Der Reichssender Königsberg bringt am 20. Januar 
ein Orchesterkonzert mit Werken auslandsdeutscher und spanischer 
Kompqnisten. Gastdirigent ist Prof. Heinrich Laber (Gera). 

Utrecht. Generalmusikdirektor Carl Schuricht, der alljähr
lich die holländische Sommermusiksaison im Haag leitet, wurde 
nunmehr für vier Jahre auch für j~ zehn Konzerte im Winter I 
mit dem Städtischen Konzertorchester in Utrecht verpflichtet. 

QlU$ l\unJlltrfrtif tn 
Dr. ~elmuth Thierfelder. wurde eingeladen, ein Symphonie

konzert der Städtischen Musikgesellschaft in Viborg (Finnland) 
zu dirigieren. 

Im Breslauer Sender gelangte ein neues Werk von KarlHasse: 
Toccata, Adagio und Fuge op.55 durch die Breslauer Pianistin 
Hanna Horn zur Uraufführung. 

Joseph Suders Kammersymphonie' A-dur errang in Meiningen 
in einem Sonderltonzert unter Stabführung .von Prof. Dr. Raabe, 
der das Werk zum drittenmal brachte, lebhaften Beifall. . 

Heinz Schüngeler wird mit seinen Meisterschülern Marianne 
Griesenbeck, Margret Bueren, Margret Wiethüchter, Christel Quirl 
und Fritz Emonts Bachs "Kunst der Fuge" in der Neueinrichtung 
für zwei Klaviere von Dr. Erich Schwebsch in Köln und Düren 
zur Aufführung bringen. 

'Das Gebel-Trio (Ulrich Gebel, Sylvia Grümmer und Mara 
Crämer) ,spielt das ;,Trio" für Flöte, Viola da Gamba und Cembalo 
von Friedrich Kar! Grimm in Rom, Teplitz (Musikfest) und Helsing
fors. Der städtische Musikdirektor von Wiesbaden, August Vogt, 
ht1t für die nächste Konzertsaison eine Aufführung von Grimms 
"Nocturnos" für Kammerorchester vorgesehen. Die "Suite" für 
Englischhorn und Klavier kam daselbst, neben Wcrken von 
Roussel und Gie"seking zur erfolgreichen Aufführung. 

Die Weihnachtsfeier des Reichsarbeitsministeriums umrahmte 
das Schulz-Fürstenberg-Quartett mit einem Werk von Beethoven 
und dem als Uraufführung gespielten Streichquartett h-moll von 
Hans Nehls. , 

Der bekannte Augsburger Violinpädagoge Prof. J osef B. A. 
Klein hält am 29. Ja~uar in Chemnitz einen Vortrag über seine 
neue geistig-tonlose Ubungsweise mit anschließendem Wochen
kursus. 

Georg Schumann hat zu seinem im vorigen Winter erstmalig 
aufgeführten Orchesterwerk "Vita somnium" einen zweiten Teil 
geschrieben, und zwar für fünfstimmigen Chor und Orchester nach 
Worten von Friedrich Hölderlin. Das Werk kommt in Verbindung 
mit .dem Orchesterwerk im näQhsten Konzert der Singakademie 
Berlin am 11. Februar zur ersten Aufführung. . 

Hans Pfitzner dirigiert am 2. Februar in Berlin ein Phil
.harmonisches Konzert mit eigenen Kompositionen, am 7. Februar 
in Hamburg ein Funkkonzert, am 20. Februar im Münchner Funk 
die "Lorelei" von Max Bruch. 

Die Paramount-Filmgesellschaft ha;t Igor Stravinsky für die 
Musik von zwei Großfilmen verpflichtet. Als zweiter war der jetzt 
verstorbene fral1zösische Komponist Maurice Ravel vorgesehen. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berlin betreffenden Berichte und Beiträge (ausgenommen die 
Rubriken ,:Kleine Mitteilungen" und folgende): Pa u I.S ch wer s, Berlin-Südende, DoeHe-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktioneHel1 
Inhalt: Dr. Richard Petzoldt, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. - Verantwortlich für den Aozeigenteil: Elly Schumacher, Berlin
Süd ende, DoeHe-Straße 48. Druck und Verlag von Breitkopf & Härtei, Leipzig CI. Erfüllungsort und Oerichtsstand Leipzig. IV. Vj. D. A. 1080 
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Sopran ."nd l'lezzosopran 

HildeGAMMERSBACH Sopran /Oratorien-Lieder KÖLN-
- Roisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva Glolbert-Lessmann Konzert-und Oratoriensängerin 
. (So:pr.) Hamburg 39, Agnesstr. 37 

A G·· t K th· hoher Sopran dine un er- 0 e SEKRETARIAT: GLIMPF 

BERLIN W15, Xantener Straße14 / Telefon 925727 

.. 
E!.!.! R E U T ER. N E E B ~~i~~~'~ if!h~ra.t~~~&~~~ll:r~~ -le~~~~~ 

M rt 5 heue Sopran. Lied, Oratorium a a c 1 Ing Berlin-Zehld.,Sven-Hedin-Str.64. 848622 

S "h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburgl 
--- Fernsprecher 345977 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE 11 BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. 

Gog •• 1838 

Im Westen: 
* Tauentzienstraße 7 b 

241582, 248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

1<0 n z e rt- 0 rg a n isa ti 0 n, Kü nstler-Vertretung 

LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
0"0 BauerG.m.b.H. Leitung:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 
Telefon: 22795, 23537 / Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün
ehen er Konzertgesellschaften und Chorverelne 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Sch'riftleitung: Richard Würz 

Soprtln und l'l~zz(Js(Jprtln 

Carlotta TI AG Koloratur-Sopran/Berlin wa5 
ß Steglitzer Straße 21 I Fernsprecher 213141 

HOld W I Sopran-Oratorium-Lied 
I e esse mann w.-Barm9ß,RonsdorrerStr.64.Tel.60000 

Ali 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf65394 

M· H rt BERL'IN-argarete a mann WILMERSDORF 
Wexstr. 38, 866853 

E J .. ALT-MEZZO va urgens W.-Barmen, Wertherhof6,Tel.52291 

Btlriton 

Hans MEYER LIED-ORATORIUM, Berlln-
Frled ri eh Neu westend , Il.0livarallee 7, Tel. 991682 

Konzertdirektion.Johan Koning 
Ruijchrocklaan 32 HA A G Telefon 721571 

Engagementsvermittlung und Organisation von Konzerten 

Praktische Musiklehre 
für Laien und Berufsmusiker 
WILHELM HITZIG 

Tonsystem und Nbtenschrift 
Erste Einführung in die Elementartheorie .... RM. 1.20 

ANDREAS MOSER 

Methodik des Violinspiels 
I. Teil: Von der Bogenführung und den Verrichtungen des rech-

ten Armes ........... , ............... RM. 1.20 

11. Teil: Von der linken Hand und den Verrichtungen ihrer Finger 
auf dem Griffbrett ...............•..... RM. 1.80 

HELMUT SCHUL TZ 

Instrumentenkunde 
160 Seiten mit 43 Abbildungen ........... RM. 3.50 

Eine bei aller Kürze überaus anregende und' umfassende Dar
stellung alles dessen, was die Instrumente, ihre Klangfarben 
und verwendungsmöglichkeiten betrifft. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung und durch 

BREITKOPF & HltRTEL IN LEIPZIG 



muft' tur llJiolo 
in forgfoltlg 6t3tidJntttn lTItuou~go6en 

Joh. Gottt Graun (1702-1771) 

t!rJl2$onot2 in B",liur für Viola und Cembal~ (Klavier) mit 
. Violonceil. Bearb. voIlHelim.Christ. Wolff. Kammerson. Nr.lO RM. 2.-

. )tudt2 $Onot2 iq-i= ß'Bur für Viola und Cembalo (Klavier) -mit 

:VioloncelI. Bearb. von H,ellm.Christ.Wolff. Kammerson. Nr.ll Rl\I. 2.-

Joh. Gottl. Janitsch (1(08-1763) 

lRommtrfonot2 ut!cfJOQ für Flauto traverso, Oboe (Violine 
oder zweite Flöte), Viola da braccio (oder da' gamba), Cembalo mit 

Vjo~onc. Herl1usg. von Hellm. Christ. Wolff. Coll. mus. Nr. 68 RM.5.40 

Mit diesen Sonaten wird überaus beachtliches Material für die Viola erschlossen. 
Sie sind würdige Vertreter der Kammermusikliteratur ihrer Zeit: in jeder Weise 
geschmackvoll, stilistisch abgerundet und von jener unpersönlichen Gefälligkeit, 
die dem musikallsehen Kreise um Friedrich den Großen eigen war. Alle drei 
haben zunächst schon einmal das eine für sieb: 'si e sind für die Viola geschrieben. 
Dieses Instrument hat keinen überfluß an Originalliteratur; 'schon allein der 
Seltenheit wegen wären diese Werke stärkster Beachtung sicher. Darüber hinaus 
aber handelt es sich hier um klanglich und rhythmisch hervorragende Kompo
sitionen, die es wegen ihrer Vorzüge in jeder Weise verdienen, der Gegenwart neu 
erschlossen zu werden. Die Echo-Sonate von Janitsch gelangte kürzlich erst in 
einem Hausmusikabend des Arbeitskreises für Hausmusik in Halle zur Aufführung 

.• und wurde hier von der Zuhörerschaft und der Presse begeistert aufgenommcn. 

Zu beziehen dttrch jede ]tIllsikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

Eine pädagogische N euersche'illung 

KARL ADOLF MARTIENSSEN 

Die methobik beG 
inbioibuellen ftlaoierunterridlto 

17. Band der "Handbücher der Musiklehre" 

90 Seiten. Geheftet RM. 3.50, gebunden RM. 4.50 

Mit diesem neuen Werk, dem Ergebnis langer Jahre praktischer Er
fahrung, praktischen Denkens und ,andauernd bessernden Arbeitens, 
gibt der V~rfasser eine praktische Ergänzung zu seinem begeistert 
aufgenommenen und von der Fachpresse einmütig als "eine klavier
pädagogische Tat" bezeichneten Hauptwerk "Die individuelle Kla-vier
technik auf der Grundlage des schöpferischen Klangwillens". Un
abhängig davon ist es aber als durchaus setbständiges Werk bestimmt, 
sowohl für die Hand des Schülers, wie für die des Lehrers. Das Buch 
gibt die Methodik des individuellen Klavierunterrichts als eine Lehre, 
die durch liszts großes Vorbild veranlaßt, durch das Hauptwerk be
wiesen und durch die Praxis erhärtet ist. Sie gipfelt in der Forderung, 
daß jeder wirkliche Klavierpädagoge die ganze Fülle der Möglichkeiten 
übersieht, um an jeden der ihm anvertrauten Schüler gerade das heran
zubringen, was jedem Einzelnen seinerlndividualitätnach notwendig ist. 

tlit ~lodß6tt 
in 6tr lommtmtuftt 

Georg Philipp Telemann 
'!riop$onaf2 in F",öur für zwci Blockflöten (f-Alt) u. Basso 

continuo (Gambe oder Violoncell ad lib.). Erstdruck, herausge
geben von Adolf Hoffmann. Collegium musicum ~r. 66 RM. 2.40 

'!do",$onat2 in C"öur für Blockflöte, Violine (Blol'kflötc ll) 
und Bas;o continuo (Ga~be oder Violoncell ad lib.). Erstdruck, 

herausgeg. von Adolf Hoffmann. Collegium musicum Nr.6i RM.2.40 

JQuortdt In {>"'moU für Flauto dolce (Blockflöte), zwei Quer
flöten, Cembalo mit Violoncell aus der Tafelmusik II. Heraus

gegeben von Max Seitfert. Collegium ~usic\lm' :Kr. 59 Rl\'L 6.~ 

Zum schönsten, was uns auf dem Gebiet der wiedererweckten barocken Block
flötenliteratur bisher geschenkt worden ist., gehören unstreitig die beiden Trio
sonaten aus der emsigen Feder G. Ph. Telemanns. Hie?' hat ein !{enne1' und 
Könne?' dem Laienmusike1' lVer7ce geschenkt, die dt/1'ch die Sauberkeit ihre1' 
Schreibart und die melodiSChe Schlichtheit auch heute wieder EntzUclcen 
hervorrufen werden. Graziös hakt das Rankenwerk der figurierenden Instru
mente ineinander ein, das in der C-dur-Sonate sogar zu rein kanonischer 
Führung gebracht ist (so daß also unschwer die Violine durch eine zweite 
Blockflöte ersetzt werden kann). Das in alter Zeit selbstverständliche VioloneeIl 
als Baßverstärkung des Cembalo. ist bei Verwendung des dann fast ungefärbt, 
»secco«, zu spielenden Pianoforte nicht durchaus nötig . 

Zu beziehen durch jede ]f[usikalienhandlnng wld durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

D(;(A~ Früher ~1'schienene Hauptwerk 

KARL ADOLF MARTIENSSEN 

Die inbioibuelte ftlaoiertedlnik 
auf ber Orunblage beG 

fdlöpferifdlen ftlangwilleno 
Zweiter Band der Veröffentlic'hungen des Kirchenmusikalischen In

stituts der Evangelisch -lutherischen Landeskirche in Sachsen am 

Landeskonservatorium der Musi.k zu Leipzig 

XV, 251 Seiten. Gebunden RM. 7.50, geheftet RM. 6.-

"Eine Großtat auf dem Gebiete der modernen Klavierpädagogik, 
die, man möchte es im Interesse der Musiklehrenden und -beflissenen 
wünschen, bahnbrechend für die gesamte' Musikerziehung unserer 
heutigen Zeit wirken muß, sofern die Verbreitung des Buches den Um
fang findet, der ihm gebührt". (Vogtländischer Anzeiger u. Tageblatt) 

Zu beziehen durch jede Buch'- und Musikalienhandlung 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEI .p Z I G 
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l!~o1!murif im }titwlln6t( Vün Prüf. Walter ~in, Berlin 

Wer sibh über' die heutige Lage der Chürmu~ik klar 
werden will, spürt hier . wie lt:uf allen Gebieten <lie, Aus
wirkungen der grüßen tief~Tei1enden W ~ndlungen, die sich 
in unserm Vülke v.üllziehen. EIn Gebiet der Musikübung 
wie das der Chü,rmusik, das'wie kein zweites alle Ordnungen 
und Gliederungen des Vülksganzen durchziE{4t, muß sie-ganz 
besünders deutlich spJegeln. Sü geben ·.sie. sich denn auch 
zu erkennen nicht nur auf der Seite der Prüduktiün, alsü in 
der neugeschaffenen Chürliteratur, sündern ebensü auch ~uf 
der reprüduktiven Seite i~ dep "My.sizierfürmen ~nd ihrem 
,~insatz und in den l\1usil}ü!-,ganisatiünen. Wandlungen S91-' 
cher Art, die ihre' letzte Ursache im Weltanschaulichen 
haben, v.ollzißhen sich nicht yün heute auf mürgen. Es ist 
vielmehr .sü l daß Fürmen,. die ihrer He~kunft nach einer 
vergangenen Zeit angehören, .noch eine Weile - vielleicht 
äuße.rlich umgeRrägt - weiterg~tragen werden, bis sie 
schließlich vün innen her zerbrechen. Zu gleichE;r Zeit abe.r 
wächst das im echten ßinn~ Neue heran u:qd verlangt 
Dasejnsr~cht. Es ist gar. keine Frage, daß mit, der ·fürt
sc4reitenden.,.innere:q. natiünals9zialistischen Durchdri,ngung 
unsres Vülkes diese Ablösung des ÜberalterUm durch dfLS 
Neugewürdene sich als eine natürliche Entwicklung ergeben 
'Prd. Für die Chürmusik jst vürläufig :t.lüch auf ,allen. ihren 
Gebieten diese düppelte Schichtung der Übergangszeit kenn
zeichnend: 

In der gesungenen ChürJiteratur steht beisJ>ielsw-eise neben 
dem ichtß:rjtlichen., ästhetisch genießerischen Chürlied, das 
ßine unverbindliche m~hr .Oder weniger stimmungsvolle-Lyrik 
darstellt, ein aus dem Erlebnis der Gemeinschaft gebürenes 
Chürwerk, das ,über Dinge aussagt, dif:\ uns alle angehen. Die 
Verklamm~rung zwischen Lied und Lebe:p., wie sie vielleicht 
a.m :;!tärks~en be~m. Singen in d~~ F\~rmatiün i~ unsrer Zeit 
SIchtbar gewürden 1St, hat 'auch fur dl~ Chürmuslk Bedeutung 
gewünnen. Es werden heute vürwiegend Dichtungen .ver
tünt, pie eine sülche Verbindung ermöglichen, zumeist Dicl}.
tungen der Zeit, au~ denel?- der neue vülksverbundene Mensch 

spricht und die schü~ deshaI? lebensnah empfunden ~~rden 
müssen. Von hier aus wird auch die ,sta,r.ke· Hinwendung 
;lum Vülkslied erkJ.ärlich. Es ist aber w~ederum PJ.pisch für 
d.ie Ü~ergangslage, daß sich neben de~ 'ini V,ülJ?:stum ver
wurzelten innerlich starken Vülksliede in de~ Chürliteratur 
ebensü nüch.das weichliche, .Oft sentimentale "vülkstiimliche:' 
Lied des 19. Jahrhunderts findet; ja selbst in den zeit
genössisc.p.en Vülksliedbearheitungen für Chür lassen sich 
mühelüs zwei grüße Gr:Uppen bilden, die haltungsmäßig zwei 
v~rsc~iedenei;l Zei't~chichtßn zugeürcfuet we:eden müssen. 
Ebensü steht ,dem patriütisch aufgebauschten Vaterlands~ 
liede einer vergangenen. Zeit das eclite kraftvülle. Bekenntnis 
zu Führer und .. Vülk gegenüpe:r:: Sqlche Gegensä~ze, die s:i'ch 
nur aus der Uöerlagerung der' Entwicklungsschichten er;-' 
geben, li~-ßen sich nüch viele bilden. Das Ernstnehmen des 
Würtes, das uns das pülitls9he Kampf- und Bekenntnislied 
-vü.r allem gelehrt,hat, wird für die Chürliteratur mepr l:lnd 
mehr bes.timmelld und a,llmählich eine Reinjgung herbei
führen. pie durch H;T. und BD,M. g~gangene junge (ienera
tiün ;wird jedenfalls 'im mehrstimmigen Chürlied der ver
tünten Dichtung gegenüber dieselbe' Haltung ejnnehmen, 
wi..e sie es bei ihre:q. bis4el'igen einst.immjgen Li~derh gew,ühnt 
ist. Si~ wird nur da~ singen können, was sie. .als -ihr gemäß 
empfinden und daher auch als wahrhaftig aussprechen kann. 
Was für das. Würt gilt, hat.~bensü für die MusJk Gü)tigkeit: 
Auch hier gibt es eine Wahrhaftigkeit ,des ausdrucks, die 'im 
inneren Gleichgewicht zwischen Musik und Textaussage Zl,f 

suchen ist, und e~ gibt daneben auch. heute nüch' in lier Chür
lIlusik. eine U~wahrha(tigkelt, die .den Äusdruck übersteigert 
aus Kraftmeiertum .Oder aus einer auf äuCere Wirkung ab
zielenden Eitelkeit. Bei.d~s steht ~eute noch neoeneinander, 
das eine im A,bga:r;tg, das andere im .Kümmen. Nicht ästhe
tisc4e Wertniaßstäoe entscheiden hierbei in erster Linie, 
sündern sülche dElI' Gesinnung. Der,wahrhaftige Ausdruck 
wiegt 13ch.werer als der nur schöne. Das hat zu einem herhen ~ 
und zugleich klaren ~liürstil~ geführt, den die früh~re' Zeit 

'. 
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nicht kannte, der v~rhalten im Ausdruck ist und doch innere 
Fülle und gedanklichE{n ReichtuIll aufzuweisen hat. Gewiß 
findet er bei den auf diesem Gebiete Schaffenden ein,e persön
liche Abwandlung, aber das Gem~insame ist nicht ~u ver-
kennen. , 

Deutlic,h wird die Wandlung innerhalb der Chormusik 
auch auf der reproduktiven Seite. So läßt sich nicht 'ver
kennen, daß das Chorkonzert seine beherrschende Stellung 
im Chorleben zu verlieren beginnt. Noch vor kurzem war es 
Höhepunkt im Leben jedes Chorvereins; jetzt legt man.hier 
und dl:!- s'chon mehr Gewicht darauf, an den großen Festtagen 
der Nation, am 1. Mai und zum Erntedankfest mitgestaltend 
sich zu beteiligen, d. h. sich einzugliedern in das Ganze, Teil 

.. zu' werden. Für einen dörflichen Gesangverein beispielsweise 
erscheint es ohne Frage sinnvolJer, im Feierleben der Dorf
gemeinschaft Aufgaben zu erfüllen, als städtisches Konzert
wesen nachzuahmen, gewinnt doch auf diese Weise die Kunst 
des chorischenSingens den ursprünglichen völkischen Lebens
bbd~n zurück. In .einem solchen Zusammenhang ist die 
Kunst nicht mehr Selbstzweck, sondern sie dient, sie gibt 
im Dienste am Volk der festlich-feierlichen Begehung ~ines 
nationalen Festtages Würde und Bedeutung. Feiergestal
tung wird in unsrer Zeit mehr und mehr ein Hauptbetäti
gungsgeoiet der Chormusik. ScHon ~eichnen sich die Umrisse 
einer neuen Form ab, deJ Chorfeierstunde, die in vielen 
Dingen völlig gegensätzlich zum Chorkonzert steht. Die 
Chorfeier will wie jede Feier der Verkündigung dienen, sie 
will hohe, ja die höchsten Glaubenssätze -der, Nation aus
sprechen. Sie sieht nicht im ästhetischen Genuß ihre Be
stimmung, sondern sie s!eht letzten Endes im Dienste der 
Volkwerdung, sie hat politischen 'ßharakter. Sie konnte 
daher erst in unsrer Zeit entstehen. Im Lagerleben der 
Mannschaft - sei das Arbeitsdienst, Hitlerjugend, Stu
dentenschaft, Lehrerbund usw. - hat sich eine neue Feier
form gebildet, deren erste Anfänge bereits in der alten 
Jugendbewegung zu' finden sind. Die Chorfeier greift diese 
Form auf. Alle aufgewandten Mittel dienen dem einen Ziele, 
.der Verkündigung. Sie sind reicher, mannigfaltiger als beim 
Konzert." Neben die Chormusik treten Instrumentalmusik, 
Dichtung, Spruchgut, Gemeinschaftslied und Ansprache. 
Diese Bausteine der Chorfeier steh~n im engste:!). Zusammen
hange. Die Textaussage der Chormusik, die im Chorkonzert 
zumeist als nebensächlich behandelt wird und hinter die 
musikalischen Qualitäten des Werkes 'zurücktritt, steht, 
gleichwertig neben der Musik, stellt jene doch die Beziehung 
zum Grundgedanken.der Feier her. Dichtung, g~sprochene 
Prosa drücken ihn klar und deutlich aus, erweitern ih,n, 
rücken ihn ins rechte Licht. Das was sie gefühlsmäßig im 
Menschen wachrufen, fängt die Instrumentalmusik auf, um 
.es festzuhaltep. und weiterzutragen. Im qemeinschaftslied ~ 
'von allen gesunge~ - kommt es zum Bekennen, zur Be
kräftigung. Die mannigfaltigsten Ausdrucksmittel werden so 
unter -eine Idee gestallt, 'und es ist erstaunlich, wie sie in 
einem solehen Zusainmenhang sich auswirken. Dieselbe 
Chorß1.usik, die in einem Chorkonzert am Ohr vorübergeht 
als ein Werk unter vielen andern, beginnt plötzlic~ aus
zusagen, weil sie nicht mehr beziehungslos in einer mehr 
oder weniger bunten, Folge steht, sondern fest eingefügt ist 
in einoen geistig seelischen Ablauf, der zu ihr: vorber~itend 
hlnführt und sie im nachfolgenden seelisch weiterklingen 
l,äßt. Sie ist ein Stück Vollzug der Feier ge'Yorden: Dasselbe 
gilt, für die Instrumentalmusik, dasselbe für die Dichtung, 
die ihre wahre Bestimmung, zum Volke zu sprechen, hier 
erreicht. Daß eine Chorfeierstunde etwas vö14g anderes ist 
als ein Chorkonzert, wird auch ohne konkretes Beispiel 
deutlich geworden sein~ Sie ist eine ausgesprochene Gemein-

• schaftsform. Sie regelt "das Verhältnis zwischen A~sführen
den unq, Zuhörern neu; sie macht a,;s deID; Gegeneinander, 
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das zwar auch beim Konzert nicht unbedingt der Fall zu 
sein braucht, ein Miteinander im volkhaften Sinn. Die 
Grenzlinien zwischen Geben und Nehmen, zwischen Aktivität 
und Passivität - beim Konzert starr gezogen - ver
schwinden fast völlig. Eine Chorfeier wird in viel stärkerem 
Maße zu einem Erleben der Volksgemeinschaft führen 
können, als das bei einem ChorkonzeI;t möglich sein wird, 
selbst wenn es sich dabei um höchste künstlerische Werte 
handeln sollte. • 

Stehen sich auch Chorfeier und Chorkonzert vielfach 
gegensätzlich gegenüber, so braucht daraus noch nicht ein 
Entweder-Oder abgeleitet zu werden. Auch das Chorkpnzert 
wird weiterhin seine Aufgaben zu erfüllen haben, das große 
Erbe aus der Vergangenheit den Nachk9mmenden zu über
mitteln -qud·wichtiges z~itgenössisches Schaffen einer größe
ren interessierten Öffentlichkeit zuzuführen. Niemand wird 
es missen und auf das Erlebnis verzichten wollen, das solche 
:ßegegnungen auslösen können. Es werd~1?- auch immer 
wieder aufs neue Werke entstehen, die den Konzertsaal als 
Raum - auch im geistigen Sinne - voraussetzen. Daneben 
darf aber nicht übersehen werden, daß heute Chormusik und 
erst recht die der Zukunft' auf dem Boden der wieder
gewonnenen Volksgemeinschaft stjht und wachsen wird und 
"daß sie sich zu ihrer Darstellung derjenigen Formen bedienen 
wird, die ein Zurückströmen der Kräfte zum Volksganzen 
hin am besten gewährleistet. Wenn heute Juge~d in großen 
Arbeitshallen von Industriewerken musikalische Feier
stunden für die Werktätigen veranstaltet oder wenn der 
Arbeitsdienst in Nürnberg vor dem Führer zu eindrucks
voller Großform der Feiergestaltung vorstößt, die im über
dachten Raume überhaupt nicht mehr denkbar ist, so sind 
das Ze~chen der Zeit. Und die großen neu entstandenen 
Kultstätten in den einzelnen Landschaften bestätigen nur, 
daß die neu erwachten musischen . Kräfte unsres Volkes für 
ihr Wollen ein Gehäuse aufzuric.hten beginnen, dem gegen
über der Konzertsaal klein und eng erscheint, auch hier 
wieder stofflich und geistig gem~int. Die Form der Chor
feier liegt auf dem Wege zu diesen neuen Zielen. Daher ist 
sie bisher auch vor allem dort verwirkli'cht worden, wo das 
singende Volk zusammenströmte, um gemeinsam im Liede 
zu bekennen. 

Wirft man zum Schluß nöch einen kurzen Blick auf die 
Organisationsfor;m.en des Chorwesens, so wird·sich auch hier 
der Wandel der Zeit bemerkbar machen. Der Chorverein, 
der bisher der hauptsächliche Träger der Chormusik war und 
vielleicht noch ist, fußt ~einer ganzen Struktur und Ziel
setzung nach im 19. Jahrhundert. Wenn auch heute ver
sucht wird - vielfach mit scheinbarem Erfolg -, zu neuen 
zeitgemäßen Aufgaben varzudringen; der Verein als Organi
sationsfor,m mit allen seinen Nebenerscheinungen, die trotz 
aller Gleichschaltung imn;wr wieaer durchbrechen, bleibt be
stehen. Die Jugend aber, die in ihrer Organisation das Ideal 
der Mannschaft aufgerichtet hat und sich seinem Gesetz 
unterstellt, die auch in ihrer musischen Organisationsform, 
der Spielschar, diesem Ideale folgt, wird kaum' von sich aus 
den Weg zum Gesangverein finden. Vielleicht wird der 
Oratorienverein vol). seiner Aufgabenstell~ng her noch mit 
einem großeren und sicheren Nachwuchs rechnen dürfen. Im 
übrigen deutet man aber wohl die, mannigfachen Beob
achtungen richtig, wenn man sagt, daß das Gesangvereins
wesen seinen Höhepunkt überschritten hat und eine:r; ziemlich 
starken Reduzierung entgegengehen wird. Darunter braucht 
nicht unbedingt Auflösung verstanden zu werden. Ein Ver
such, wie er in Weimar in die Wege geleitet worden ist, 
alle bestehenden Chorvereinigungen der Stadt in einem 
"Weimarchor" zusammellz~fassen und vor wahrhaft große, 
kulturpolitisch wichtige Aufgaben zu stellen, verdient 
allergröß~e Beachtung, denn hier wird über Vereins- 1 



sonderinteressen und Grüppchenbildung hinweg der Weg 
frei zu einer breiten Ausstrahlung chorischer Musik ins 
Volksganze. . 

$timmpptgt 
als <8runßlogt ßtS I!~orrtngtns 

Von Prof. Kurt Thomas, Berlin ' Aber auch im Kleinen bilden sich neue Organisations
formen, die nicht losgelöst für sich bestehen, sondern wie die 
Spielsch.ar der HJ. im Lebenszusammenhang mit dem Gleichzßitig mit der zu neuer Blüte gelangten Pflege der deut-
G sehen Chprmusik, die sich in den letzten Jahren in steigendem 
anze~ bleiben. In der "Werkschar" der Betriebsgemein- Maße sowohl im Schaffen der jungen Komponistengeneration wie 

schaft wächst ein neuer nationalsozialistischer Kulturträger auch in der Ausübung des Chorsingens ausdrückt, hat sich die 
der Arbeiterschaft heran. Ihre Form läßt sich noch 'nicht Erkenntnis Bahn gebrochen, daß die Stimmpflege eine dei wesent
deutlich erkennen, abepauch die ~Werkscharen werden ebenso lichsten Voraussetzungen für einen guten Chorgesang darstellt. 
wie die Sing- und Musikgemeinschaften der NS.-Gemein- Man versteht heute nach~ Jahrzehnten, ja Jahrhunderten des 
schaft "Kraft durch Freb- Brachliegens dieser Dinge 
de" die Chormusik wei- wieder, warum die Stimm-
-tertragen. Vergessen wir pflege während der Blütezeit 
schließlichnicl;lt, daß auch des a cappella-Singens bis_ins 

"17. Jahrhundert hinein einen 
außerhalb aller organisa- so großen Raum eingenom".. 
torischen Erfassullg die men hat, und daß eine sol-
Chormusik in eigenstän- che Blütpzeit nur auf einer 
digen Formen lebt, die . solchen Grundlage entstehen 
kulturell höchst wertvoll konnte. Zahllose Schriften 
sind. In manchem Dorfe aus ·früheren Jahrhunderten 
ist in unsrer Zeit durch ver- beweisen das und sind in 
antwortungsbewußte und ihre~ wesentlichsten Aus-
hingebende Arbeit des zügen zusammengeiaßt zu-

L hr G 
. gänglich {, in der Schrift 

e ers aus esangverem, "Grundsätze der Stimmbil-
Kirchenchor und Schule, dung während der aeappella-
aus Jugend und älterer Periode" von B. Ulrich. 
Generation, eine singende IJas Studium diese~ Werkes 
'Gemeinschaft geworden, kann de~ interessierten 
die alle Vereinsbildungen Chorleiter nicht/warm genug 
hinter sich gelassen hat empfohlen werden. Die Er-

_ und nun in dem größeren gebnisse dieser mit vielen 
Lebensganzen der DOrf- Zitaten gewürzten Schrift 

lassen sich zusammenfassen , 
gemeinde fest und sicher in der ErIienntnis, daß in 
steht und ihr die notwen- jener ,Zt\it die gleichen For-
dige Ergänzung zu_ einem derungen gesteUt wurden, 
Leben .der Arbeit bringt. , die . sich heute von neuem / 

Ein Überblick über die durchgesetzt haben" näm- " 
Chormusik in unsrer Zeit lich:LockerheitundLeichtig-
muß bei emem so weit keitderTongebung, Schwere-

losigkeit und Schweben des 
verzweigten und oft ge- ' ·Chorklljtnges, Klarheit und 
nug kaum erfaßbaren Ge- Natürlichkeit der Aussprache 
biet lückenhaft bleiben. und .~ als Voraussetzung 
Es wurde der Blick weni- . zum ~rfolg aller dieser For-
ger auf seine breite Aus- derungen - Beherrschung 
dehnung, als-vielmehr auf des Atems 
einige Brennpunkte ge- Es ist selbstverständlich 
lenkt, in denen aber der und bedarf kaum der Er-
Zeitwandel um so besser " wähnung, daß jeder Chor-
zu erkennen ist. In den leiter, bevor er mit der 

Stimmlbildung ~n ' seinem 
neuen Prägungen wirkt Prof.-Dr. Fritz Stein Chor beginnt, sich selbst "!In-
als "treibende Kraft der bedingte Klarheit über alle 
neue Mensch, wie er als Leiter des Amtes für Chorwese~ in der Reichsmusikkammer für gutes Sing~nnotwendigen 
Zielbild von Jahr zu Jahr . Voraussetzungen erworben 
deutlicher vor uns steht, wie er sich formt in HJ. und BDM., · ·habenmuß. Er muß selbst singen können, wobei es natürlich weniger 

'Arbeitsdienst und Heer und an vielen andern Stellen, wie auf das Material seiner Stimme, als auf dessen richtige Behandlung ' 
er zu uns spricht aus Bauwerken, Dichtungen und Liedern. ankommt. Er muß ferner daß eigene Vorsingen durch geeignete 
Dieses, neue in uns lebende Zielbild beherrscht in , weit- kurze Erklärungen unterstützen und's'o die chorische .stimmbildung 

wirksam und :p.ützlich machen können. Die unbedingte Forderung 
gehendem Maße das kulturelle Wollen unsrer Zeit, es wird geht also dahin, wie ich es auch in meinem "Lehrbuch der Chor-
auch in der Chormusik sichtbar - ' ßichtbar in den geschaffe. leitung" ausgesproc'hen habe, daß jeder Chotl~iter singen können 
nen Werken, schon in der Auswahl der vertonten Texte muß, daß er mit einem Gesangslehrer gearbeitet haben muß, der 
und( gleichermaßen im musikalischen Stil, sichtbar in den, Verständnis für die Chorarbeit besitzt und nicht nur den Ehrgeiz, 
neuen Formen der Darstellung und Übermittlung diesel" StimmathIeten auszubilden, ja, daß er von Zeit zu Zeit immer 
Werke. Diese Erkenntnis gibt Sicherheit; sie läßt e& wieder einmal sich einer stimmlichen Kontrolle durch einen solchen 
als gewiß erkennen, daß es 'steh in jenen Wandlungen Gesangslehrer , unterziehen muß:,t DeI; Chorleiter, der selbst nicht 
nicht um kurz befristete Erscheinungen modischer " qder' singen ka1;m und von der Stimme nichts versteht, dürfte einer 
"moderner" Art handelt, sondern um notwendige, . echte verg~ngenen Epoche angehören. Ich persönlich halte es auch 
Entwicklung. , - nicht für richtig, einen Assistenten für die stimmliche Aus-

bildung des Chores heranzuziehen, da die letzte klangliche Ein· 
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heit sich nur ,einstellen kann, wenn die ganze Chorarbeit in 
einer Hand" liegt.. \ 

Wie man seine Kenntnisse. an den,.Chor. weitergeben kann, 
ohne der ,Gefahr der Schulmeisterei zu verfallen und ,die Chor
mitglieder zu 1angweilen und damit die Arbeit zu gefii;hrden, werde 
ich weiter unten andeuten und mi~ eigenen Erfahrungen belegen. 
Zunächst möchte ich einmal kurz das Gesamtgebiet der Stimm
pflege in seine Einzelgebiete auseinanderlegen. Da findEm""wir an 
erster Stelle die' Notwendigkeit der Behe:rrschpng des Atems, 
daneben die der allgemeinen Auflockerung des Stimmlichen, welche 
wiederum ohne Lockerung des' gesamten Menschen undenkbar: 
ist, ~nd endlich die Notwendigkeit einer' natürlichen Wortbehand
lung. Ich bin mir wohl bewußt, daß -diese drei Gebiete untrenn
bar\.zusammengehoren uhd dltß eine solche .Auseinandßrlegung 
nur um ,der übersichtlicheren Behandlung des St~ffes willen en't
'Schuldbar ist. Immer wieder muß man sich darüber klar sein, 
daß man sich nach gleichzeitiger und nur wegen de:t:. Fülle des 
'Stoffes getrennter Behandlung der Elnzelgebiete ihre 'Z1l.sammen
fassung unter einer großen. Einheit zur Avfgabe maphen muß. 

Als erste Forderung wäry alf;)o die der richtigen A tm u'ng-- zu 
s,tellen. Das- Büchlein, in dem der gesamte Stoff in gedräp.g-tester 
Form zusammengetragen 'ist, das heute wie );ur Zeit seines Ent:
'step.en's ·vor et~a fünfzig Jahren unbedingte <Güftigkeit besitzt, ist 
teo Koflers "Kunst d,es Atmens". Es bringt nach einer theoreti
schen Erör~erung und Erklärung des Atemvorganges eine Reihe 
von Übungen, die hiclit nur der' Sänger und ~edner, aer Chor
leiter und sei~ Cho!" ~ondern jeder Mens9h täglich ausführen 
sollte. Diese Ubungen sind für die Erhaltung der Gesundheit und 
Lebenskraft ebenso wichtig' wie für die Beherrschung des Atems 
beim Singen und· EU>rechen .. Wer sich einI\lai aR die Dur2hführung 
solcher Übungen gewöhnt hat, wird das bestätigen, er wird sich 
erfrischt und gesundheitlich geh'oben, fühlen, er wird ::Ermüdungs
erscheinungen und nervöse Störungen damit fern zuhalten , ja sogat 
Erkrankungen der Ai;~lUngsorgane damit zu heileri lern~n. 'Die 
Ver-sämmnis dieser Atemübungen wird schließlich ein ähnliches 
Unbehagen auslösen wie die Versäumhis der 'täglichen Kö:r;per
pflege; denn schließlich ist ja 1er Kofl~che ,,Lungenfeger" nichts 
anderes als eine innerliche Reinigung der Atmungsorgane. 

In b~zug auf daS" zweite Teilgebiet, die. etgentlicht; Stimm
pflege , m?chte i,ch, auf Franziska Martienssens Büchlein "Das 
be,,:ußte Singen" hinweisen. Besonders das Kapi~el über "Die" 
Vorstellung von Lbckerheit und Spannung" wird nj.cht nur qem 
Berufssänger, sondern gerade auch dem Chorleiter zur klareren 
Erkenntnis der zum Singen notwendigen Fun~tionen verhelfen 
~nd ihn befähigen, diese in geeignet~r ~Qrm an seinen Chm; weiter-
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der Chprarbeit und den ~u singenden Werken gegenüber wachsen. 
Ich darf aus eigener Erfahrung sprechen._ In meiner Chorarbeit 
lfabe ich ,diese ~inge im Lauf der Jahre mehr und mehr gepflegt 
und in den Vordergrund gestellt und.bin jetzt so weit, daß ich selten 
eine Probe und nie eine Aufführung beginne, ohne vorher mit dem 
Chor eine Zeitlang atem-'und sti~mQildnerisch g~arbeitet zu haben. 
Wir beginnen mit allgemeinen Lockerungsübungen, Atemübungen 
für Ein- und Ausatmen" es folgen Übungen für die Beherrschung 
des Atems, für "Stütze" und Zwerchfellstöße. Danach beginnen 
wir leise, ganz leise mit .einer Reihe' durch Erfah~urig gewonnener 
Singübungeh - zunächst nur gesum~t - zur Erzielung der 
Lockerheit, steigern ~llmählich ein wenig- die Tonstärke .. lassen 
Übungen,für An- und Abschwellen des '.I:ones (besonders Letzteres!) 
folgen, darauf Üby.'ngeh ~ur Entwicklung 'einer leichten Höhe, Be
weglichkeit der Stimme, gemeinsame Vokalfärbung, Singübungen 
zur Erzielung ein~r guten Atemb'eherrschung sowie Koloratur = 

übungen. I Dann, weml die Stimmen freigesungen, der Chor, er
frischt und gelockert, und diti zum Singen notwendige Aufge
schlossepheit err!'li'cht ist, ,oeginp,t Probe' oder Auffjihrung. Und 
jeder im Chor weiß~ um den Sinn und die Notwen<;ligkeit solcher 
Übungen, die alles andere als einen Zeitverlust bedeuten.' Ja, es 
geht so weit, 'daß die Kantorei die Atem- und Einsingübungen 
- möglichst im Freien natürlich, mindestens a:ber im gut durch,
lüfteten Raum --" von. sich aus wünscht. 

Einen solchen Z~stand zu erreichen, muß das'Ziel sein! Daß 
man ihn nicht vOJl heute au~ morge; erzwi'ngen kann,_ist selbst
verständlich, zum al w€mn es sich um überalterte ghöre hand~h, 
aie se':it Jahrzehnten in feste Gleise eingefahren sind und glau1;Jen, 
auch so zu guten Ergebniss,en gekommen zu.sein, di~ nich.t merken, 
wie ihnen die Jugend mit ihren neuen Erkenntnissen und Zielen 
über den Kopf wächst, -

Wie dieser erwünschte Zustand zu erreichen ist, muß dem 
Geschiok ,jedes einzelnen Chorleite!'s überlassen bleiben. Es gibt· 
da verschiedene Wege. Man kann beispit::lsw,eise an Hand einer 
iptonationsll).äßigen Schwierigkeit eine khiine Übung erfinden,odiese 
beim nächstenmal wi!id~rholeh lassen, ausbauen, sEäter 1m den· 
Änfang ,einer Glrorstunde stellen, durch weitere Übungen ergänzen, 
und, sich d~nius einen- Stamm von sinnvollen Lockerul}gsüb.ungen 
bilden, ,die dann künftig als Einsingübungell dienen. Man könnte 
auch im Zus,amm~nhang mit der Notwendigkyit eines langen 
Atems -- etwa- an Kolorat~rst.ellen oder' langauszuhaltenden 
Tönen - ,sinnvolly Atemübuilgen einführen und später, wenn 
sich der, Chor mit ihnen befreundet und ihren Wert erkannt~hat, 
an den Anfang jeder Arbeit stellen. Das wären schon ;wei gang
l;>ar~ Wege. Ein junger Ch,or aber ... in der Hand eines jungen oder 

zuge ben. / " ' 
Das dritte und nicht weniger wichtige Gebiet ist das {ler:Aus

s:rrrache: I<ih kann m'ich -da 'kurz fa~seII und.auf das entsprechende 
Kapitel memes schon oben erwähnten "Lehrbuchs der Ch6:rleitung" 
verweisen, in dem dieses Gebiet - wie auch das der chorischen 
Stünmbi!dung· - ausführlich i:>ehändelt ist. Ein ausgezeichneter, 
kürzlich in "Musik;und Kirch(' erschienener Aufsatz von Dr. Hans 
Hoffmann über "Die Sprache als Grundlage des Chorsingens", 
ist neuerdings auch als Sonderdruck zu haben. Er sei als Beitrag 
eines gleicllzeitIg.als Sänger, Chorerzieher u.nd Musikwjssenschaftler 
tätigen FachmIDnne-s dringend, zum ,Studium empfohlen. Ist nun 
,der Chorleiter mit allen Notwendigkeiten atem-, stimm- und ,aus
sprachemäßiger Art völlig vertraut, so kann er getrost' an die 

" sehr erfahrenen 'Leiters bedarf nicht solcher diplomatischer Um
wege. Da wird das Verständnis für die Notwendigkeit nicht schwer 

"'zu erreich:en sein. Mögen die Wege v~rschieden sein, eins ist sicher, 
daß ~as Ziel in tiner weiter erhöhten Stimmpflege bestehen muß, 
die ?ie Grundlage s<?hafft für jede gesteiger~ Chorarbei~. 

.stimmliclte 'Erziehung seines~ Cho~es herangehen. Al:$r hier ist 
erfahrungsgemiiß meisten~ der Punkt, JV:.O es beim guten' Willen 
bleiBt. Oder vielmehr'; der gute Wille ,wir9, -nicht oder .nur Ull- • 

" vollkommen in die Tat umgesetzt, weil 'mancherlei Erwägungen 
'Sich in den Weg stellen,;, die in. den meisten Fällen letzten Endes 
auf das Gefühl der Furcht zurückzuführen sind, man könne dem 

.; Chor pinge ~umu~n, <}.i~ dieser nicht wolle oder als überflüssig 
ablehnen könnte. Hier kommt es nun lediglich'auf d,ie von grün~
,lichem Können und Wissen um ,die Dinge getragene Überzeugungs
kr:aft des Chorleiters an. Alle Bedenken anderer Art werden -hin-

, fällig. Jeder Chor will, wenn er richtig geführt .... 'wird, lerne!). und 
wenn 4ie Ch'drmitglieder erst einmal gemerkt haben, wie sie als 
Gesamtheit und als Einzelmenschen stimmlich, musikalisch und 
am Ende sogar gesundheitlich g~för?-ert werden, dann wird bald 
der Zustand erreicht sein, dj1ß der Chor von sich aus diese Dinge 
wünscht. Es wird ihm dann nicht mehr in erster Linie darauf' 
\l.nkom~en, in kürzester Zeit ein "Pr-ogramnr" einzupauken und ... 
damit Erfolg zu .haben, sondern er wird an Verantwortungsgefühl 

~tir&t aO~' lDrotorium OUß? 
V.bn Dr. 'Ernst Zander, Berlin 

-Die' Frage, ob das Ora,torium ausstir~t, wär~ leicht, zu b~nt
worten, wenn es eine Konzertstatistik ähnlich der Altmannschen 
Opernstatistik gäbe:-Vielleicht könnten die Zentral~nsta.nzen (Amt 
für Chor:wesen 'u. a.), die d~s statistische Material besitzen, diesem 
M~ngel abhelfen., . 

Doch auch ohne die Statistik he,ranzuziehen, darf als sicher 
ein gewaltiger zahlenmäßiger Rückgang der Pflege des pratoriums 
angenommen werden.- _ :Qas würde noch nicht ein Aussterben be
deuten. A1>er ist das Interesse für diese Gattung nicht stark im 
Schwinden b~griffen? Ist die Zahl der Chorsänger und-sängerinnen 
l,licht er~lß)llich verringert,. die sonst die besten Werbekräfte für 
den,Konzertbesuch waren? Sind nicht' f!\ost alle Chorvereinigungen 
in Not und können das Wagnis eines Konzerts geldlich kaum noch 
unternehmen? Die Frage, wie weit die wirtschaftliche Lage der 
Bev;ölkerung von Einfluß 'auf' den Konzertbesuch ist, ebenso die 
Frage, ,wie weit die dauerpde ~una{tme der Zahl der Rund
funkhörer einwirkt, führen zu weit und mü~en hier aus der Be-
1jrachtung ausscheiden.' . / 

Ist das billige Schlagwort, das Oratorium sei veraltet und 
überlebt, neue Forml(n müßten an seine Stelle treten, zutreffend? 



Hat die heranwachsende Generation 'wirklich das Verständnis für 
diese Kunstgattung verloren? Die ständigen Klagen über den 
mangelnden Nachwuchs in den Chören, die halbleeren Konzertsäle 
scheinen die l!'rage zu bejahen. Und doch! - erlebt min die Be
geisterung der Hörer bei einer guteh Aufführung eines 'Händelschen 
oder Haydnschen Oratori~Ols mit, so ver]1lag man niclit an ein 
Aussterben di~ser Kunst zu glauben, w~igstens nicht der Spitzen
werke. Daß dagegen zahlreiche Werke, die,noch die Begeisterung 
der Massen vor "fünfzig Jahren wac4riefen, unwiderruflich tot" sind, 
kann nicht bezweifelt werden. Die scharfe Auslese, die die strengste 
Richterin, die Zeit, auf allen Gebieten der Kunst hält, kann nicht 
vor dem Oratorium haltmachen. Aber nun die Werke mit dem 
sogenannten Ewigkeitswert ! Härldel ist bald zweihundert' J ahr~ 
tot, Haydn hundertdreißig! Stehen .auch sie auf dem Aussterbe
etat? Oder sind die unbegreiflich hohen Werke noch herrlich wie 
am ersten'Tag? Sind sie das, dann werden und müssen sie auch 
i'n Zukunft gepflegt werden und dürfen nicht an einer Gleichgiltig
keit zugrunde gehen, die hauptsächlich auf Unkenntnis beruht. An 
Kulturwerten ist kein Vol~ so reich, daß es müßig zusehen dürfte; 

,wenn ganze Zweige des Baumes absterben. Was morsch ist" soll 
stürzen; aber man 'Yird 'einen Baum nicht ei,ngehen h.ssen, wenn 
er nur der Pflege bedarf, besonders solange man nichtS b.esseres 
an seine Stelle s.,etzen kann. . , . 

Eine Frage ist: ob das Oratorium in früheren Zeiten wirklich 
so viel häufiger und erfolgreicher aufgeführt worden ist als jetzt? 
Waren es im Grunde' genommen nicht immer wieder die gleichen 
Werke, die das Konzertpublikum verlangte? Von Hänqels f~nf
undzwanzig bis ,dreißig Oratorien sind es fast immer nur fünf bis 
sechs, die aufgeführt werden, die übrigen bleiben selbst-den Fach
leuten, Chordirigenten, Kritikern usw. unbeJrann~. Nicht weil sie 
den 'wenigen verbreitete,n Oratorien gegenüber minderwertig sind' 
(man kann ja nicht vergleichen, weil man sie nicht hör.t!). Forscher 
weisen ver.geblich auf diese Schätze hin; schüchterne.Aufführungs
versuche scheitern an dem Wegbleib!;lll der Konzertbesucher; von 
vielen dieser Werke gibt es überhaupt kein Notenmaterial. So 
greift man immer wieder zu dem "bewährten ,Mteri" i Prüft man 
dies bewährte Alte etwas -näher, so sieht man bald, daß unter 
dem Deckmantel Tradition man6herlei Sinnentstellendes- wMter
geschleppt wird, daß Fälschungen 9.urch "Q,bermalungen, Über
setzungen (HändelI), sinnlose Kifrzungen usw. an der Tagesordnung 
sind, ,daß mit den Musikwerken unserer großen Tondichter in 
pietätlosester Weise verfahren wird .. Daß auch die Oratorientexte 
Dichtungen init Eigenwert sind, daß die Musik stets nur von 
einem richtigen Text her zu verstehen ist, das ist oftmals nicht 
eimp.al den Bearpeitern, geschweige denn den Hörern aufgegangen!. 
Man hat sich eben gewöhnt, den Oratorientext für etwas von 
vornherein Minderwertiges zu }lalten und alles Interesse der Musik 
zuzuwend!'ln. Wer die ;,Schöpfung", den "Messias" ko-mpgnier.·t 
hat, das weiß jedes Kind; von wem der Text ist, das ist nur eiiter 
sehr kleinen Zahl von Kennern bekannt, da es auf dem Textbudh 
meist überhaupt nicht angegeben ist; Diese Mißachtung des Textes 
ist sicherlich auch einer der Gründe, /die dazu beitragen, das 
Interesse für das Oratorium zu verringern. Nicht immer mit Un
recht! Denn oft genug haben die Stoffe, die aus Bibel,. Legende, 
His~orie usw. entnommen sind, kaum ein sachliches, geschweige 

,denn ein allgemeIn. menschliches Interesse. 
Läßt somit schon die Pflege und das Verständnis des alten 

Oratoriums von jeher recht viel zu wünschen übrig, so sieht es bei 
dem Oratorium der Gegenwart noch weit schlimmer aus! Bringt 
wirklich einmal trotz hohen Notenpreisen, trotz :Ausbleiben der 
Hörerschaft, tro~z Abneigung mancher Chor)llitglieder ein Dirigent 
eine Aufführung zustande, so bleibt diese eI;ste meist aucJ;1 die 
einzige; eine unendliche Mühe ist verwl;lndet, wenn nicht ver
schwendet und der Erfolg ist fast stets wenig ermutigend. Es 
dürfte schwer fallen, aus dem 20. Jahrhundert ein Oratorium zu 
llIi\nnen, das läng~re Zeit am Leben 1:>lieb. Ja, selbst neue Be
arbeitungeh bekannter Meisterwerke haben es schwer" 's~ch gegen 
die mit zahllosen Fehlern behafteten alten Ausgaben durchzu
setzen. So herrscht fast auf dek, ganzen Gebiet der Oratoriums
pflege ein Rückgang, der' oft der Vorläufer des Aussterbens ist. 

Oft begegnet man' der Ansicht, daß nur die konzertmäßigen 
Formen der Darbietung, nicht aber die Werke selbst veraltet stlien. 
Man müsse nur durch neuartige Inszenierungen Interesse bei den 

.Massen wecken, dahn 'wäre es leicht, auch die Musik wieder zu -
beleben. Die Vertreter dieser Ansicht weisen auf die gr~ßen Er
folge der 'szenischen Darstellung "'VQn Oratorien -in den letzt~n 

~llftemtinr 7Kutikztitrun.lJ 

Jahren hin, die meist ebenso großen Zula!If~ wie ,Beifall hatten. 
Nun ist ja das Oratorium ein Zwft~er, ,bei dem man das lyrische 
oder das dramatische Element mehr in den V ordergrund rüc~en 
kann; ja selbst das Epische erweist sich neuerj:ln Darstellungsver
suchen gegenüber nicht als gän~lich ungeeignet. Die Gefahr besteht 
nur, daß das Gleichgewiclit aller drei Faktoren im Orat6rium ge
stört wird, daß das Musikalische dem Dramatischen gege,nüber zu 
kurz kommt. Wenn wir z·. B. an die Aufführungen des Hähdelschen 
"Hyrakles" auf der Dietrich Eckart-Bühne während der Olym
pis,chen Spiele 1936 f denken, so kann man gewiß nicht 'be~aup~en, 
daß das Wesentliche des Kunstwerkes bei dieser Darbietung ,zur 
Geltung gelangt sei, nämlich das Aufkeimen, Anwachsen und Üb,er_
handnehmen der Eifersucht in Dejanira bis zur Herauf beschwörung 
der Katastrophe. Händel hat diese überaus fein durch~eführte 
Charakterstudie in sechs bis sieben Arien mit steigender Wucht 
aufgebaut: Klage um de'n verloren geglaubten Helden, Freude über ,.
,die Heimkehr, erstes Aufkeimen der Eifersucht~ Verspo~tung des 
Herkules als, Weiberknecht, Verzweiflung über den als sicher 
angeitommenen Verrat ,und e"ndlich der' wilde Jammer und die 
Reue beim Tod des ~elden - von all 'dem eng zusamm engehören
den dramatisch,psychologischen Entwicklungen war bei der ge
n~nnten Aufführung nichts übriggeblieben als die erste Trauerarie 
und die Verzweiflungsarie ~m Schluß! - Ich weiß, daß 'das anders 
kaum durchführbar gewesen wäre, und daß man aus äußeren 
1}ücksichten genÖtigt war, das Wesentliche am Werk zu opfern., 
Aber das beweist doch gerade, daß diese Form de~ Darbietung in 
dieseIp. Fall dem WerK das Beste scliuldig geblieben ist. Also ke.iIlJl 
Ver:.allgemeinerung eines häufig falschen Prinzips una. vorsichtige 
Anwendung in geeigneten Fäll~n! Mehr wird von der dramatischen 
Umgestaltung des Oratoriums nicht übrigbleilfen;' darüber dürfen 
auch große äußl;lre :Jjjrfolge nicht, hinwegtäuschen. 

Ein w~iterer 'Weg zur "R~ttung" des Oratoriums ist der der 
Unterlegung eines neuen, mQglichst iileitgemäßen Textes unter die 
wertvolle alte Musik! Hier freilich sind die GefahreIl, die dem 
Kunstwerk drohen, ri:och weit größer als bei der Ins2ienieru~g! Es 
wäre lächerlich, unter die Musik des" Tristan" einen anderen Text 
legen zu wollen, aber bei einem Oratorium - das jst ganz was 
anderes! - Die Geringschätzung eines Oratorientextes ist gang 
und gäbe, und daß Text und Musik' gen~u so eine Einheit, bilden 
wie beim Musikdrama .. - der Gedanke-wird manooem Kunstfreund 
lächerlich erscheinen. Erst die allerjüngste Zeit schenKt dem Texte 
mehr Interesse und sieht, daß' die Musik, auch bei Händel, nur 
vom Texte he.~ zu begreifen.mt. Welch 'kaum annehmbarer Glücks .. 
zufall müßte es nun sein, wenn deI: neue Text hicht nur silben
uud dekla:rhati~nsgemäß, sondern auch empfind'ungsgemäß gut zur 
alten Mlisik paßt; was vielleicht einmal beJ eiIfer einzelfien AJ;ie 
ein glücklicher Treffer sein kann, wird bei einem abendfüllenden 
Werk "eine Unmöglichkeit l' 

.Sind die Texte de:r;, meisten Oratorien wirldich 'veraltet? Doch 
wohl nur dann, wenn das historisqhe, 'mythologische, legendäre 
Gewand keinen allgem,ein menschlichen Inhalt hat. Wer mit 
Hamlet fragt: Was ist uns Hekuba?: wer den. inneren Kern nicht 
erfaßt, gas ewig ~iltige' in der Eip.zelersche~nung übersieht,. dem 
wird jedes Kunstwerk verschlossen bleiben. Dazu gehört freilich, 
daß man sicli etwas in ein Werk vertieft! Wie es, früher wenigstens, 
selbstverständlich war, daß man sich aul eine Oper vorbereitete~ 
da-ß man den Text womöglich mehrfach las, daß man die Musi~,. 
(Leitm~tive!) an der Hand eines der heliebten Führer studierter 
das Werk im KlavieraJiszug durchnahm usw., so sollte:das gleiche 
'Recht auch für ein Cherwerk gelten; man sollte nach, einmaligem 
Hören nicht fertig sein mit einem Werk! 'Es ist also letzten Endes 
eine Frage der Erziehung zur Kunst und zur Kunstpflege, 'von 
\:ler d?>s Schicksal des Oratoriums abhängt, und das darf uns viel
leicht mit einiger Hoffnung erfüllen, denn wir sehe!?;, daß die Be
strebungen diest;lr Art jetzt in 'der Jugend immer breIteren Raum 
gewinnen, daß es geradezu als Ziel verkündet worden ist, aus der 
Jugend Nachwuchs für die ge.mischten Chöre heranzubilden. 

Es war~ indes falsch, wenn die ge;nischten Chöre mü.Qig die 
Erfolge dieser ':ßemühungen abwarten würd!'ln. H'ie~ ist Selbs~
hilfe geboten und- möglich. Einmal durch Zusammenschluß meh
rerer Chöre zu ein~m großen Verband unter dem Motto,: Getrel;mt 
marschieren I und vereint schlagen! Die Schwierigkeiten, als da 
sind': EigenbrötIereien der Cpöre, Dirigentenfr(l,gen, Organisations
frage!}., sind leicht zu übetwinden, wenn Not lehrt, sich zu vereinen. 
In das Reich der -Utopie gehört ja vorläufig noch der Plap. einer' 
Konzert-G.m.b.H., die Chöre, Orchester, 'Saalbesitzer und viel-
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leicht auch die Solisten umfaßt, und bezweckt, das Wagnis auf 
viele Schultern zu veHeilen. Da wir im Z~italter' der Organisation 
leben, so finden diese Ideen vielleicht früher ihre Verwirklichung 
als man denkt. ,Einstweilen werden die Kulturge~einden, diQ, 
KdF.-Organisationen, die Städte, Volkshochschulen und großen 
Verbände die Aufgabe haben, die Pflege des Oratoriums, u~ter 
welchen Begriff hier das gesamte Gebiet des Chorwerks gerechnet 
wird, zu übernehmen. Indes ist es nicht genug damit, das Defizit 
zu decken: die Pflege muß auch Einführung in die Werke mit 
Darbietungen am Klavier umfassen. Der Weg vom Massen-' und 
Marschgesang zum Kunstgesang und zum Verständnis der großen 
Meisterwerke ist lang; aber er muß betreten werden. Man wird 
einem Schüler nicht Kants Kritik der reinen Vernunft in die 
Hand geben, aber man fp.hrt ihn leider,unvorbereitet in eine Auf
führung der Beethovenschen Symphonien oder der Passionen, 
und wundert sich dann, wenn das Resultat nicht den Erwartungen 
entspricht. 

Kann denn das Oratorium überhaupt noch der Jetztzeit viel ge
ben? Wäre es wirklich schade, wenn es zugunsten neuer Formen der 
Musik- und Chorpflege verschwände? "Alles endet, was entsteht" 
heißt es bei Michelangelo und Hugo Wolf. Ist der Kreislauf des 
Oratoriums schon geschlossen, seine Mission erfüllt? Fast alle 
Fachleute sind vom Gegenteil überzeugt und glauben, daß das 

"Chorwerk mit der Darstellung ganzer Völkerschioksale, hoher 
ethischer Ideen, mit der Schilderung ergreifender Einzelschick
sale gerade der (Jegenwart unendlich viel geben könnte. Man 
muß lllV dem alten Vorurteil zu Leibe gehen, daß das Oratorium 
~i;e langweilige fromme- Geschichte ist, bei der man dauernd mit 
dem Schlaf zu kämpfen hat. Hier trifft die SC,huld zum Teil 
auch die Dirigenten, die niit ihrem stereotypen Oratorientempo 
narkotische_ Wirkungen erzielen. Und schließlich muß man auch 
das Wesen des Oratoriums besse1- verstehen lernen als bisher. 
Man darf es nicht mit dem Maßstab einer Oper messen, man darf 
es für kein kirchliches Werk halten, und man muß sich dessen 
bewußt sein, daß das Chorwerk S(1 ziemlich die einzige Gelegenheit 
bietet, bei der auch der Laie auf dem Gebiete der hohen Kunst 
mitschöpferisch reproduzierend tätig sein kann. Bildhauerei, 

'Malerei, Architektur usw., alle erfordern mühsam zu erwerbende 
Fachkenntnisse; aber im Chor mitzuwirken, dazu genügt etwas 
Stimme, Notenkenntnis -und Interesse. Nur hier ist eine Versen
kung in di~ Meisterwerke möglich und wenn die Dirigenten ihrer
seits noch angemein dazu beitragen würden, durch belehrende 

. und anregende Vorträge zu helfen und sich nicht mit dem Ein
pauken der Chöre zufrieden geben wollten, so, würde die belebende 
Wirkung nicht ausbleiben. Klare Efusicht in das Wesen dief;ler 
Gattun}Z; sui geI'eris ist die wichtigste Vorbedingung. Schering 
faßt das in die Worte: "Das Oratorium gewähre der Phant~sie 
des Hörers möglichst weiten Spielraum und vermeide jede, Kon
kurrenz mit dem Musikdrama. . .. Die besten und erlolgreichsten 
Oratorien sind jederzeit - abgesehen von der Begabung des Kom
~onisten: ~ die gewesen,-aie der 'Phantasie die ;mächtigsten Flügel 
hehen ... 

Freilich, für solche Hörer, die nicht fähig sind, sich in eine 
Musik zu vers~nken und sie mitzuempfinden, also für die wahrhaft 
Unmusikalischen, wird das OrMorium mit seinen Anforderungen 
'an den Hörer mehr o..der minder unz,ugängIich bleiben. Doch es 

.... besteht, kein Grund zur Kleinmut, so wenig befriedigend die 
Gegenwart auf chorischem Gebiet noch sein mag. Irren wir uns 
nicht, so wird die fortschreitende Verbesserung d"er sozialen Lage 
der breitesten Volksschichten auch auf die Kunstpflegevon be
lebendem Einfluß sein und sich auch auf dem Gebiete des Chor-
werks und Orato;iums bemerkbar ma.chen. . 

tJit .nllie6ergn6e ~QdJrtfJel! l!~ol!o1e 
Von Martin ,J ansen, Magdeburg 

Ende 1936 wurde die Bach-Literatur durch die hochbedeutsame 
Veröffentlichung des Berliner Musikhistorikers Prof. Dr. Arnold 
Schering "Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirc~enmusik" 
(Breitkopf & Härtei, Leipzig) bereichert. Gestützt auf, ein sorg
fältig zusammengetragenes Quellenm.aterial klärt er darin Fragen,_ 
die seit langem Forschung und Praxis bewegten (Orgel- Cembalo, 
Fistulanten im Sologesang, Begleitung der Motetten und weltlichen 
Kantaten, Besetzungsstärken und Choraufstellung in .der Matthäus· 
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Passion u. a.1 )) und gibt eine Anleitung zur stilreinen Wiedergabe 
der Vokalwerke, die jedem Bach-Dirigenten und -Sänger etwas zu 
sagen hat. Hier sei seine Ansicht über die Darbietung der Choräle 
(S. 192) herausgestellt: , 

Der evangelische Choral sei überpersön,licher Ausdrucksfaktor 
und Symbol des Zeiten-Überdauernden. Er habe in der Gebrauchs
sphäre d.es Gemeindeliedes z~ bleiben und werde nicht durch 
Poetisieren, durch Wechsel in Dynamik und Zeitmaß in die arti
stische Sphäre des Kunstwerks hineingezogen. In seinem Wesen 
liege es, Unterbrechung im Fortgang der in den Großwerken dar
gestellten Vorgänge zu sein und nicht deren stimmungverstärkende 
Ergänzung, Daher sei der objektive, unsentimentale Vortrag er. 
wünscht. "Es müßte die Monumentalität der Passionen ins Ge'
waltige steigern, wenn gerade die Choräle, die mit dem eigentlichen 
Leidensvorgang nicht verbunden sind, als eherne Pfeiler der geisti
gen Kirche hingestellt würden, als Stimme der ganzen christlichen 
Menschheit, - nicht als Reflex eines von Empfindsamkeit durch
schauerten ärmlichen Kirchenchors auf der Orgelempore." Schering 
spricht also dem Aufführungsleiter das Recht ab, in den Choral· 
vor~rag mit den Mitteln einer verfeinerten Chor- und Orchester.: 
technik Züge einzutragen, die von seinem persönlichen künstleri
schen Empfinden bestimmt sind, weil er damit den Choral unter 
seinen Willen zwingt und ihm die Autorität entzieht, die er als 
Bekenntnis der christlichen Gemeinde zu beanspruchen hat. Ein
wände gegen dieses Ansinnen, das die Tätigkeit des Dirigenten 
praktisch auf das Angeben der Zeileneinsätze beschneidet, werden 
nicht ausbleiben. Man wird sagen: Bachs Choralharmonisierung 
sel nicht schematisches Akkordfüllen, sie füge sich vielmehr aufs 
sorgsamste den vom Text ausgelösten Gedanken; überhaupt sei 
Bachs Satz ein derartig empfindlicher und feingliedrigE!r Organis
mus, daß ein "Heruntersingen" unser ästhetisches Empfinden aufs 
gröblichste verletze und einer Zerstörung dieser künstlerisch voll-
endeten Ge bilde gleichkäme. ' 

Es sei hier ,das Problem' noch von einer dritten Seite her be
trachtet. Nach meiner Ansicht ist die Entscheidung in de,m Wider
streit der Meinungen bei Bach selbst zu lesen, und zwar in seiner 
InstI'Ümentierung der Choräle. In den schlichten Stücken 
dieser Gattung laufen Sing- und Instrumentalstimmen einander 
parallel. Wenn es nun Bach darauf angekommen wäre, seine 
Harmonisierung zu rechter Geltung zu bringen, dann hätte er 
recht wohl durch geschicktes Aufteilen der Instrumente auf die 
vier Stimmen seinem Choralsatz zu einem ausgewogenen und ge
rundeten Klange verhelfen können. Wie er das gelegentlich macht, 
zeigt das Beispiel des Turbachors der Johannes-Passion "Wir 
haben ei,n Gesetz", in dem gleichfalls die Im~trumente an die 
Singstimmen gebunden sind. Da gehen zusammen 

Sopran mit Violine I und Oboe 1, 
Alt' mit Vi01ine H und Oboe H, 
Tenor mit Viola und den (oktavierenden) Querflöten, 
Bp,ß mit den Continuoinstrumenten. 

Gewiß eine verständige, dem Gesamtklang dienliche Verteilung. 
Ganz anders aber ist das normale Bild der C h 0 r a !instrumentierung: 

Sopran mit Violine :(, Flöte I und H, Oboe I und H, 
Alt mit Violine H, 
Tenor mit Viola, (Ic 

Baß mit Continuo. 

Sämtliche Bläser spielen die Melodie!2) Da zu Bachs Zeit der 
Orchesterklang dem des Chores ebenbürtig, wenn nicht überlegen 
war, mußte diese Verlagerung das Klangbild einschneidend um· 
&estalten. Aus dem, vollständ.ig erhaltenen Stimmenmaterial der 
Matthäus-Passion lassen sich (nach- Schering, S. 170) sichere Rück
sc):J.lüsse auf die Anzahl der Spieler ziehen, Beide -Orchester be
gleiteten die ChQräle; dem 'melodieführenden Soptan waren danach 
nicht weniger als 14 Spieler (8 Bläser und 6 Geiger) zugeteilt, der 
Alt mußte sich mit 6 Violinen, der Tenor mit 4 Yiolen begnügen, 
während der Baß durch Beigabe von 8 Spielern (Violoncelli und 
Violone) und außerdem dUl'ch den Pedalbaß der Orgel bevorzugt 

·war. Läßt man die Unterschiede in den Tonstärken der Instru-

1) V gl. die ausführliche Besprechung "Fragen der Bachschen 
Aufführungspraxis" von Dr. Richard Petzoldt in Nr.34[35 des 
Jg. 1937 der AMZ. - Die Schriftleitung. 

2) So durchweg in der Matthäus-Passion. In der Johannes
Passion und im W.eih~achtsoratorium geht gelegentlich eine Oboe 
mit dem Alt., 
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mente außer Betracht (Bläser stärker""als"'Streicher!) und berück
sichtigt nur die Spielerzahl, so ergibt sich als -vielsagendes Klang
siärkenverhältnis der Stimmen des Begleitkörpers 14: 6: 4: 8. Daß 
mit einer derartigen Besetzung ~n ausgewogener Klang nicht zu 
bekommen ist, liegt auf der Hand. Auch die Orgel ändert nichts 
daran, da sie ja alle vier Stimmen mitspielt. Auf das Heraus- ' 
arbeiten eines satten harmonischen Cqoralklanges legt eben Bach 
- das zeigt das Mißverhältnis der vier Instrumentalgruppen deut
lich - gar keinen Wert. Die Mittelstimmen sind zurückgedrängt 
und als untergeordnete Füller behandelt. Beherrschende Geltung 
hat der über einem starken Baßfundament schwebentle Cantus 
firmus. Er gleicht damit ganz einer mit Generalbaßbegleitung 
musizierten Melodie. Aus gleicher Haltung heraus läßt Bach in 
den beiden großen Choralphantasien am Eingang und Schluß des 
erl'lten Teils der Matthäus-Passion den instrumental nicht genügend 
gestützten Cantus firmus durch einen dtitten Sängerchor ver
stärken. 

Der Schluß aus diesen Überlegungen ist eindeutig. Bach denk~ 
nicht daran, seinen gewißlich edelste Kunstübung vertretenden 
Satz gleichberechtigt neben die bekenntnisstarke Melodie zu 
stellen. In seinem Glauben steht die geheiligte Weise so fest und 
klar wie Gottes Wort, an dem man nicht drehen und deuteln soll. 

I Sein per~önliches Zutun, das harmonische Gefüge, hat demütig in 
ihrem Schatten zu bleiben_ Dem Geistigen, Symbolischen gibt 
Bach den Vorrang vor dem durch die Sinne wirkenden Klange. 
Zuerst kommt bei ihm das "Soli deo gloria", in zweiter Linie das 
"Zur Recreation des Gemüths". Es sei bei unserer Untersuchung 
nicht übersehen, daß der Meister gel~gentlich zu Klang,abstufungen 
beim Choralvortra:g"'lelbst die Hand reicht. Wenn er einzelne 
Verse als besonders bedeutsam herausheben will, weicht er von 
der mittleren Tonhöhe, in der im allgemeinen die Choräle stehen, 
ab. So läßt er, ,,0 Haupt voll Blut und Wunden;' und "Du edles 
Angesichte" machtvoll in der Hochlage des F-dur aufklingen, 
während er das "Wenn ich einmal soll scheiden" in du'nkle Tiefen 
versenkt. So kennt auch er beim Choral gewisse Klangunter
schiede. Aber nicht mehr! Die Instrumentierung bleibt unbeirrt 
dieselbe; im Sterbechoral schweigt kein einziges Instrument. 

Unsere. Untersuchun~ mündet also in das Ergebnis ein, zu ~em 
Schering von anderen Überlegungen her kam. Die Choräle ver
langen eine Wiedergabe, deren Sänger nicht. Ich heißt, sondern 
Wir (W. Schäfer). Beugen wir uns darum Bachs Willen und 
singen den Choral eben als "Choral". Wenn das dazu beitragen 
sollte, daß die, Veranstaltung ihren Konzertcharakter verliert und 
zur Bach-Andacht wird, so wäre das nur erfreulich. Unter dem 
Zeichen' Johann Seb~stians werden sich alle' Beteiligten willig 
diesem Gemeinschaftsgeiste einfügen, mag ihre Einstellung zu 
kirchlichen Dingen auch noch so unterschiedlich sein. 

Wie schon an anderer Stelle dieses den Fragen der Chormusik 
gewidmeten Heftes ausgeführt wurde, beruht unsere,Kenntnis vom 
Händelschen Oratorium im allgemeinen auf einigen wenigen seiner 
zahlreichen Schöpfungen in dieser Gattung. Dap.er ist eine Ver
mehrung dieses Werkvorrats sehr' zu begrüßen, vor aIlem dann, 
wenn es eich auch textlich um einen überzeitlich-allegorischen -vor-' 
wurf handelt. Beim Hij,ndel-Tag 193.7 hat Alfred Rahlwes, der ver
diente Leiter der RobertFranz-Singakademie in Halle seine Fassung 
von Händels "Triumph von Zeit und Wahrheit" erfolgreich er
probt. Nun liegt sie auch im DI;uck (Verlag F.E.C.Leuckart) vor. 

J3ei der Aufführung wohl eines feden Händelschen Oratoriums' 
sind Zugeständnisse aufführungstechnischer Art - Striche, Um
stellungen, l'ranspositionen ,-' fast unumgänglich. Der Meister 
selbst ist hier mit - nicht immer gutem - Beispiel> vorangegangen. 
Die Frage ist nur, ob man heute eine solche für den -bestimmten 
Zweck geschaffene Bearbeitung auch drucken lassen soll oder ob 
es nicht vorzuziehen iS,t, in einer originalgetreuen Ausgabe die für 
notwendig oder praktisch erachteten Veränderungen-anzumerken. 
So erhielte der einzelne Chorleiter die Möglichkeit, die Notwendig
keit dieser oder jener Maßnahme für seinen 'Fall nachzuprüfen. 
'Rahl'o/~s hat sich leider nicht für diesen Weg entschieden. 'Prüfen 
wir seine Formgebung dieses mit Unrecht gänzlich unbekannt ge
bliebenen prächtigen Werkes an einigen Stichproben nacht" 

Unsere Zeit hat leider kein inneres Verhältnis Ipehr zur inneren 
Ausgewogenheit der Da capo-Form. So ist es nicht weiter ver-

Äl"g~m'lnc 2ßutikz,eit'ung 

wunderlich, daß in der Neuausgabe außer mehreren gänzlich aus
geschiedenen Arien in einzelnen Fällen das Da capo hat weichen 
müssen. Fast noch schwerer wiegt eine solche Verlägerung des 
Gleichgewichts, .wenn in der dreiteiligen Ouvertüre (maestoso -
allegro ma non troppo - maestoso) das zweite Maestoso und 
damit die DomiI?-antspannung zum ersten Chor. wegfällt! Die 
fehlend,en zehn Takte konnten auf die Gesamtdauer des Werks nur 
noch wenig Einfluß haben, freilich fehlen auch z. B. in Nr.17 
vier (!) Takte Instrumentalabschluß ! Taktweise Kürzungen nimmt 
der Bearbeiter gern in Koloraturstellen vor (Nr. 12, 25, 26, 42), 
man, weiß nicht, ob aus Sorge um die Leistungsfähigk~it unserer 
heutigen Konzertsänger oder um des geringen Verständnisses der 
Hörer für dieses künstlerische Mittel willen. 

'Nicht j~dermanns Sache sind die Zusammenziehunge~ von 
RezitativsteIlen durch Auslassung dazwischenliegender Arien. 
Nicht immer gelingt nämlich de"r zu erwartend~ tonale Anschluß 
(Nr.29 zu Nr.30: B-Es-G statt H-e-G). Eine Verarmung ist 
schließlich auch die Zusammendrängung der vom Komponisten auf 
mehrere Allegoriegestalten verteilten Rezitativgespräche auf einen 
einzigen Solisten (Nr. 8, 18). Die Übersetzung von Gervinus in der 
Gesamtausgabe (Verlag Breitkopf & Härtei) ist bis auf geringfügige 
Glättungen beibehalten worden. Daß auch hier immer mit Finger
spitzengefühl vorgegangen werden muß, lehrt eine abwärts steigende 
Figur in Nr.40 auf die engJischen Textworte "grateful are the 
tears that flow". Bei Gervinus heißt die Stelle: "quillt die Träne 
sanft und weich;" bei Rahlwes: "Das (d. i. ein Herz) sich mutig 
selbst bezwang." Hier ist das Bildhafte der Händelschen Ton
bewegung außer acht geblieben. 

Die erste praktische Neuausgabe von Händ,els "Triumph 'von 
Zeit und Wahrheit" fußt mit' Recht auf der vom Jahre 1757 
stammenden Fassung des Werks auf den englischen Te'xt des 
Thomas Morell. Sie war das letzte Werk des blinden Meisters. 
Fünfzig Jahre lagen zwischen ihr und dem im lebensfreudigen Rom 
auf 'die Worte des Kardinals, Panfili, geschriebenen "Il trionfo deI 
tempo". pazwischen lag eine 1737 für London unternommene 
gleichfalls italienische Umarbeitung. Es. gewährt außerordentlichen 
Reiz, den inneren Weg des Meisters an Rand dieser Fassungen 
(Gesamtausgabe XX und XXIV) nachzuschreiten. Für die Aus
bildung des stilk!,itisch noch wenig beachteten Händelschen Spät
stils lassen sich hier eigenartige Beobachtungen machen. I?er 
Raum erlaubt leider längere Ausführungen nicht. Scherings Worte 
über den "Trionfo" bestehen zu Recht: "Alles in diesem Werk 
atmet Kühnheit, Jugendfrische, Lei<~enschaft, Übermut." Im end
gültigen "Triumph of Time and Truth" erkennen wir Reife, Fülle 
Gedanklichkeit und Ausgewogenheit, kurzum jene Eigenschaften, 
die das große Händelsche Chorwerk uns wertvoll und unersetzlich 
machen. Sie verpflichten sogar dazu, uns auch dieses kraftstrotzeh
den Werkes mit Liebe anzunehmen. Seine Schönheit belohnt die 
Mühen tausendfach. - Dr. Richard Petzoldt 

lltint~ <8t6tnf61ott 
fUt 1l~l!iftop~ ffiottin Ullition6 

Zu seinem 125. Todestag 
Von Dr. Eugen Brfunmer 

Den Musikern ist er wohl nicht so bekannt, der große Sohn 
der kleinen Stadt Biberach an der Riß, auf dem Wege von Ulm 
zum Bodensee. Sie haben ein wenig von ihm aus der Literatur
geschichte gehört. Und doch hatte Christoph Martin Wieland, 
als er am 20. ~anuar 1813 die Augen s~llloß, nicht 'nur für die 
deutsche Dichtung etwas getan, sondern auch für qie deutsche 

• Musik. Eine. wie durch und durch musikalische Natur Wieland 
war, zeigt schon die Sprache seiner Werke, seine.r Verserzahlungen 
und Romane. Rokokograzie ·atmen sie, die in sinnlicher Anmut 
sich spielerisch reizvoll giq"t. Musikgleich wechselnde Stimmungen, 
fließende Bewegtheit, laut' und leise abgestuft, die 'eine gewisse 
Leitmotivik des ·Wortes liebt, ist Kennzeichen seiner Wortkunst. 

Aber von alledem soll hier nicht die Rede sein. Es beweist 
nur, daß der Dichter der rechte Mann war, sich um Probleme zu 
bemühen, die das Werden einer deutschen Nationaloper betraMn. 
Und das hat er - die wenigsten Musiker werden es. wissen - in 
ausgiebiger Weise theoretisch und praktisch getan. Theoretisch, 
indem er in ästhetis_chen Darlegungen auf, die Aufgaben, Ziele und 
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Grenzen einer 'deutschen Oper und 'eines deutschen Sing:;;piels 
hinwies. Gleim und Le~sing wollten von einem deutschen Sing
spiel wenig wissen. Den Rationalisten erschien die Unterbrechung 
des Dia10gs durch L'iedeiIilagen iücht der Vern~nft entsprechend. 
-{\nders Wieland. Er forderte - und Goethe vertrat die gleiche 
Meinung - für das Singspiel einen Text, der alltäglicher Realistik 
fßrn war. Die Musik galt ihm als die Sprache des Herzl!ns, 'als 
Ausdruck der Leidenschaften, der Affekte. Gesang im Singspiel 
sollte eine gehobene' Form der Sprache sejn. Xhnliches wußte 
Wieland auch über die Oper zu sagen. Da'ß die Musik in ihr allein
herrlich .auftrete, läßt er nicht zu. Sie hat zwar den -Gesamtgeist 
des Werkes zu erfassen~ 9-er Dichtung aber', nach 9-ßr sich deI' 
Bau des Bühnenstücks richtet, hat sie Helferin zu sein. Der 
klassische- Geist duldet nicht, daß das Maß der, Schönhe'it ver:tetzt 
wird. Wenn dann Wieland betont, daß bei allem in erster LinIe 
das ;Dra~atische zU berücksichtigen sei, so 1st dieses Gebot nicht 
weit von dem entfernt, das später Wagn~r für das Musikdrama 
erhob. 

Aber Wieland ließ es in diesen Dingen nicht bei Worten be
wenden. Während Klopst,ock, Herder, ILessing noch überlegten, 
wie eine deutsche Nationaloper zu schaffen' sei, drang Wieland 
zur Tat vor. Andere haben nach ihm das Größere und Weit
reichendere vollbracht, Wieland hat wohl als erster bewußt etwas 
für: eine nationale Oper getan. In dem, Singspielkomponisten Albert 
Schweitzer, der einer Weimarer, Theatergruppe angehörte, glaubte 
er den geeig~eten Mann gefunden "Zu haben. Er schrieb für ihn 

/den Text zu einer Oper "Alceste'~,. Ein Werk "im Geschmack der 
Alte.n". Die Oper wurde 1773' in Weimar zum erstenmal auf
geführt u:qtl erlebte mehrere Wieder?olung~n. 1780 geht, diesmal 
in MaI?:nheim, die zweite Oper ~it Wielanqs Text in, Szene: "Rosa
munde". Auch zu 'ihr schrieb Albert Schweitzer die Musik. Der 
Erfolg der Alceste war ihr nicht beschieden. Woran das lag? 
Nun', einmal geWiß a~ dem Komponisten, ger wie die meisten 

'Musiker jener Epoche unter .dem Ejnfluß: ger neap01itanischen 
.Oper st~nd. Zum,anaern daran; daß <,lie Zeit dem :Qegr.iff "national'" 
noch in Deutschland als einem .sozusagen theoretiscp.en geg~ri.-
über stand. ,-

Die BE:lziehungen Wielands zur d~utschen. Musik waren mit 
seinem Tode nicht, b~,en9-et. Auf Eman~el Schikaneders Textbucli 
zur "Zauberflöte" haben, wie wir wissen, auch orientaHsche Dich
tungen Wielands eingewirkt .. E. Th. A. Hoffmann, der 1813· in 
seinem Aufsa~z "Der Dichter und.der 'Komp~nist" :über die l:OInan
tische Musik im allgemeinen und die Oper im besonderen spricht, 
will fft:r;. das Operntextbuch' nur einen dem Alltag abgewau'dt~n, /' 
unrealistischen Stoff gelten lassen. Gleiches war der Wunsch 
~elands gewesen. Der Text" den C. M. v. Weber für seinen 
"Obero'i)." wählte, ward von Robinson und Planche nach Wielands 
Oberon ges'Chaffen. Bis schließlich, wie \~ir s~hen, seine Gedanken 
bis zu Wagner hinwe~sen, dem zu vollendfn vergönnt war, was einst 
Wieland geträum~ hatte:' -eine deutsche Nationaloper. 

V,on Prof. Dr. Wilhelm Altmann 
, r 

Die Berliner Musikhandlung. Ed. Bote & G. Bock kann am 
27. Januar auf ihr hundertjähriges Bestehen zurückblicken. ,Lag 
auch der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit' zunächst im Sortiments
geschäft, -so w~r doch von vornherein auch dem Verlag Aufmerk-
samkeit ge,scl}enkt worden; dieser, der allmählich immer größere 
Beachtung, und zW!1r aych im Ausland gewann"erhielt schon 1844 
dadurcli größere Ausdehnung, daß die Bestände der"älteren B~rliner 
Verlagshäuser Becntold & Hartge, Fröhlich & CO.,und C. H.' West- • 
phal-'er}Vorben wurden. Wenn auch mit Vorliebe Berliner Ton
setzer verlegt wurden, so w~rde.doch sehr ,bald -aucH das .schaffen 
wichtiger Ausländer beFücksichtigt" besonders' als die Firma sich 
immer mehr der Opernpropagal}da' zu~ndte~ :Dieser 'Zweig <;les 
Musikverlags )st bekanntlich eine, Lotterie, in der die Zahl der 
Treffer rrcht gering ist. Blieben aer Firma, dabei auch schwere 
Verlus,te nicht erspart"so fielen ihr doch ,neben !'liner Anzahl 
mittlerer Gewinne einige große Lo~e zu; ich nenne hier nur Nicolais 
·"Lustige Weiber'~i Gounods "Faust'!, Maillarts ;,Glöckc:hen des 
Eremiten", Verdis "Aida", Smetanas "Verkaufte Braut", Mascagnis 
"Cavalleria 'rusticana", Kienzls "Evangelimann" ttnd Eugen 
d'Aloerts "Tiefland"; unter den Operetten -fanden z. B. "Wald
meister" von Johamf Strauß, '1Die Puppe" von Audran und "Die 
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Geisha" von oSydney Jones besondere Beachtung; Auch dem 
Ballett wurde gebÜhrende Aufmerksamkeit geschenkt; aus älterer 
Zeit sei namentlich auf die Btllettkompositionen des für die 
Berliner Hofoper sehr tätigen Veter Hertel, aus neuerer'auf Humper
dincks im Ausland freilich mehr als in :Qeutschland beachtete große 
Pantomime "Das Wunder" hingewiesen. 

Hervorgehoben' zu werden verdient auch" daß die Firma das 
erste Verlagshaus gewesen ist, das die kompositorische Bedeutung 
d'Alberts erkannt hat, indem sie dessen erste dreizehn Werke, 
d~runter eine Symphonie, zwei Klavierkonzerte, die Klaviersuite, 
zwei StreiQhquartette und zwei besonderEl erfolgreiche Liederhefte 
herausbrachte, Werke, auf die auch heute noch nachdrückiich hin
gewiesen werden -darf; ihr gehört auch neben anderen von den 
BühlltJnleit~rn vernachlässigten Qpern d'Alberts' sein verhältnis
mäßig häufig aufgeführtes W~t-k "Die toten Augen"~ Auch für 
Max Schillings" Paul Graener und Wilhelm Kempff hat sich die 
Firma na'Chhaltig eingesetzt. Selbstverständlich fehlt auch Richard 
Strauß in ihrem sehr umfangreichen Verlagskatalog nicht; mit be
sonderem Stolz !):omite sie seiner Zeit mitteilen, daß ihr ,mit großen 
Opfern der Erwerp von dessen "Sinfonia domestica" geglückt war. 
In besonders enge Bezienungen trat sie zu Max Reger, nachdem 
sie durch Ankauf des L'eipziger Verlags Lauterbach & Kuhn (1908) 
in Besitz wertvollster Werke dieses Tonmeister_s gekommen war. 
Unvergessen wird ihre nachhaltige Förderung Friedrich Kiels 
blei.ben, dessen Oratorium "Christus" als 10000. Veröffentlichung, 
des Verlags erschienen ist. 

Erinnert sei auch daran, daß dieser in den sechziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts aU,ch eifrig billige Ausgaben und Be
arbeitungen von Meisterwerken der KlassikeI:. herausgebracht hat. 

Sehr schn~ll ist die Firma, die lange JahI;e eine' Zweignieder
lassung in Posen untethalten hat, Hoflieferant .des Kqniglichen 
Hauses geworden, das sie durch Veröffentlichung zahlreicher 
Militärmärsche besonders erfreut hat; in nahen Beziehungen 
stand sie z..u der Leitung des Königlichen Domchors, für den 

.sie eine pI:äclftige Sammlung ,alter Kirchenmusik u. a. veröffent-
lichte, t. 

Als Spezialität bringt die Firma das O:.chesterstimmenmaterial 
zu den. bekanntesten und im Konzertbetrieb unentbehrlichsten 
Arien aus Opern und Oratorien für alle Stimmgattungen heraus. 
Für die Berliner Musikgeschichte hat sie eine Fundgrube in der 
von 1847-1889 bei ihr erschienenen ,,,Neuen Berliner Musik
zeitung" geschaffen. 
.. Als Pflanzstätte für angehende Musikalienhändler und M;usik
verleger genießt sie' seit langem ei:~len großen Ruf. 'In dankens
werter Weise hat sie auch als Vermittler zwischen Hausmusikanten, 
die. Apschluß an andere suchen, sich bes~ätigt. 

Sehr tätigen Anteil hat sie aucli an den Arbeiten innerhalb der 
Vereine der deutschen 'und der Berliner Musikalienhändler ge
nommen, ebenso an. der Gründung der Genossenschaft der deutschen 
Tonsetzer,. aus der' sie freilich später ausschied, um sich der Ge
nossenschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte an
zuschließeil. (Beide GenQssenschaften sind bekanntlich seit Herbst 
1933 in der Staatlich genehmigten Gesellschaft zur Verwertung 
musikalischer Urqcberrechte .aufgegangen.) . 

'\Erwähnt sei schließlich noch, daß, als, 1906 die "DeutSche 
Musiksammlung bei der Berliner Königlichen :ßibliothek" ge
gr~ndet wurde, die .Firma Bote & Bock eine"der ersten war, die 
ihren gesamten großen Verlag zur Verfügung stellte; auch noch 
heute spendet sie regelmäßig ihre Neuerscheinungen. Möge sie 
weiter zum ~uhme des Berliner Musikverlags arbeiten. 

Bre-slan 
Konzerte. "In der Reihe der Philharmonischen Konzerte bot 

Generalmusikdirektor Wüst im dritten die 3, Symphonie 'von 
Brahms· und mit "Feuerpul.sen" den Don Juan voh R. Straqß. 
Edwin Fischer,spielte Mozarts Klavierkonzert d-moll. Vor sol
chem Können muß das Wort sch,weigen. Hermartn A bend,.roth 
als Gastdirigent zu sehen, ist bereits ständige Einrichtqng ge'
worden und bedeutete auch diesmal einen Gipfel auf dem Wege 
durch den vielgestaltigen Konzertwinter . .Für das 3. Volkssym
phoniekonzert hatte Prof. Behr den Konzertmeister der Berliner 
Staatsoper, Rudolf Schulz, verpflichtet, der zwischen Reger und 
Beethovep. das Violinkonzert von ;Brahma meisterte. Wie wenig 
in Wahrheit Gluck un,ter uns lebt, bewies aie bedauerliche Tat-\ 
sache, daß nur die Breslauer KonzertgelD:einde 'der NS.-Gemein
Elchaft KdF. 'und .der NS.-Kultl1rgemein'de anläßlich des 150. Todes
tages ~e,jne "Weihestunde für,cGluclr" veranstaltete. Am Bußtag 
brachte Prof. ~oell mit der Singakademie, und der Schlesischen 
Philharmonie unter M:itwirkung von Adelheid Armhold (Berlin) 
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und Arno Schellenl;>erg (Dresden) das Requiem von Brahms zu 
eindringlicher Aufführung. In der Magdalenenkirche erklang am 
Totensonntag Mozarts RequIem. ' 

Neben der im Rahmen eines Beethoven-Abends des Schlesi
~ chen &treichq uartetts erfolgten, in Nr.47 der AMZ. cremel
deten Uraufführung q.es 2. Trios zum Scherzo des Strei~htrios 
op.,9 Nr:.1 erweckten noch die Erstau,ffv.hrung der ersten Fassung 
des 'Streichquartetts op. 18 Nr. 1, ferner das Duo für Viola und. 
Violoncello (mit zwei obligaten Augengläsern) und die Serenade 
D-dur .für Flöt~ (Erns~ Tschirner), Violine (Franz S_chätze'r) 
und VlOla (Emd Kessinger) besonderes Interesse. Ein Sonder
abend zum Besten des WHW. hatte als h,errlichen Mittelpunkt 
Mozarts Klarinettenquintett A-dur (Paul Spilke). .Kulen
kampff und Kempff spendeten uns in einem gemeinsamen 
Konzert vor ausverkauftem Hause auserlesene Kammerkunst. 
Neben Beethov'en, Schubert und Cesar Fra,nck stapd als Erst
aufführung die Sonatine E~dur op~80 von Sibelius, ein weit
flächiges, in seltsame Beleuchtung, getauchtes, melodisch im Volk
h~ften wurzeln~e~ Werk. Han~ Pischner ,(pembalo) und Karin 
Rosander (VlOlme) gaben mIt Sonaten aus der Zeit Händer.: 
Mozart zugleich einen Überblick über die 'Entwickelung dies.er 
Kunstform. - Von auswärtigen Solisten konzertierte Cortot. 
Die zu' unserm Empfinden oft kontrastierende Deutung, die ger 
be.rühm~e Pianist Sch~mann und Chopin iukommen läßt, gab 
semem Abend besonderen Reiz. 

Arthur Sclimi'dt 

Kaiserslautern' 
Das musikalische Leben' der Stadt nahm im Konzertsaal wie 

im Theater !'linen verheißungsvollen Auftakt. 'Das Sa~rpfalz
orc'hester wf:jilte je einmal im September und im Oktober' hier. 
Das erste Konzert dieses Orcheste:t"s fiel in die Gaukult'urwoche 
und bildete am Tag der Musik einen 'Höhepunkt in der stattlichen 
Reihe der Verti"nstaltungen. Die Vortragsfolge verzeichnete Werke 
eines jungen, schaffenden Komponisten, eines Frühvollendeten und 

, eines erst nach seinem Tode völl anerkannten Meisters. Albert 
Jung, der Saarpfälzer, dessen Passacaglia in c-moll für. gJ;oßes 
Orchester und Orgel den Abend eröffnete, dirigierte sein Werk 
selbst, wob~i ihm das Orchester v.orbildliche Gefolgschaft leistete: 
Das Werk selbst gab Kunde, daß ,Jung nicht nuI"thematische Er
fjndungsgabe besi~zt, sondern aUQh die Ausdrucksmittel des 
modernen Orchesters beherrscht. Rudi Stephans Tondichtung für 
Saiteni~strumente fanr).. warmherzige -4ufnahme. Den glanzvollen 
Abschluß des Abends bIldete Bruckners Fünfte, die unter Meister 
Boehes sieghafter Stabführung eine imponierende Wiedergabe 
erfuhr. Die zweite Feierstunde vermittelte, ebenfalls unter B~he, 
kla:ssische Instrumentalschöpfungen;, Die junge Londoner Künst-
lerm Thelma Reiß spielte hierbei mit reifer Spiel- und Bogen-. 
technik das Haydnsche Violoncellokonzert. 

Der Musikve:r;ein hatte für sein erstes dieswinterliches 
K~nzert das K:ölner Kammert,rio für alte Musik eingeladel).. 
Seme Instrumente sind Flöte, Qembalo und Gambe, die. Aus
übenden Reinhard F.r,itzsche, Herman~ Pilh,ley und K. M. 
S c h w a m bel' ger. DIe Vortragsfolge verz'eichne,te a usschlie ßlich 
Meister . des Hochbarock, nämlich Bach, Händel.; Telemann, 
Frieelrich d. Gr., Vivaldi und Rameau. Ihre Werke boten den 
Mitgliedern des 'Kammertrios Gelegenheit solistiseh wie im Zu
sammenspiel .hervorzutreten. Die IjJ.it großem Beifall aufgenom
menen, künstlerisch gereiften Darbietungen hinterließen den aller
besten Eindruck. 

Die Pfalzoper, die erstmals unter der Leitung des Intendanten 
Bruno v. Nießen steht, eröffnete die Spielzeit mit der lyrischen 
Komödie "Arabella'" von Richard ~j;rauß und gab damit eine 
erste Probe'ihrer Leistungsfähigkeit. KaPIilUmeister Ench Walter 
führte Orchester und Sänger mit impulsivem Kl&ngempfinden und 
ließ die Partitur in- all ihren feinen Verästelungen farbig und gut 
pointiert erklipgen. Gut disponierte Solisten erhöhten die Reize 
der Aufführung, so vor allem J ohanna H ölt y in der Titelrolle· und 
Erna Barfknecht als Zdenka, die heide die "Stravßsche Art-der 
gesungenen Konversation sehr wohl trafen. Dem ''Mandryka gab 
Erns.t Günther eine wirksame darstellerische und gesangliche 
Profilierung. -Während der Gaukulturwo.che ging "Arabella" als 
Festaufführung unter.der Stabführung. von .Generalmusikdirektor 
Erich Orthmann voti d~r Berliner Volksoper in Szene.' Die 
e~astische Beschwingtheit'und federnde ~legahz, mit der der Gast 
~Ie Orchestergef.olgschaft zu ein~r großen Leistung führte, fand 
Jubelnde Anerkennung. Als zweite Opernneueinstudierung hatte 
die Theatetlei~ung "Die beiden Schützen" von Lortzing aus
ersehen. Die Ausgrabung dieses Werkchens war insofern gerecht
fertigt, als es viele musikalische. Schönheiten enthält und den 
Spielmöglichkeiten an unserm Theater senr entgegenkommt. Die 
von.Kapellmeister Heinrich Geiger geleitete -Aufführung fand die 
verdiente Anerkennung. 

Dr. E,. Ritter 

Stettill 
Die Reihe der Simonschen Konzertabende eröffnete Wilhelm 

Kempff erfolgreich. Als ~chüler Florizel v. Reuters, yo~ diesem 
auch am Klavier begleitet, stellte sjch Heinz Wolf vor, der sich 
als Geiget. von 'starkem· Können und mit guter Kantilene erwieS!. 
EiR Violinabend Florizel v. Reuters hinterließ stärkste Eindrücke. 
Wolfram Zeller begleitete und trug die f:moll-Fantasie von Chopin 
vor. Die Wiener Sängerknabe,n sangen mühelos mit wunder
b~rer Dynamik; die ~eistuIJg läßt in ihrer Art keine Vergleiche 
zu. In den Pommerschen ßaukulturtagl2n hörten wir das ver
stärkte Städtische OrcJ1ester unter Dr. ,Drewes, dfLs di~ c-moll
Symphonie- vop Brah:m,s bot. Prof. Florizel v. Reuter, spielte das 
Konzert von Brahms und machte di~ungeheuren Schwierigkeiten 
vergessen. Im CaJvet- Quartett lernten wir einen Klangkörper 
von äußerst kultivier~er Spielweise kennen. In einer KdF.,-Ver
anstaltung holte sich Hans- Fidesser mit d:r:a~atischen Opern
arien wohlverdien~en Beifall. Grita JV[öt.h sang aql gleichen 
Abend; beider Begl~iter war Otto.Schäfe~r .. Viorica Ursuleac mit 
,Clemens Krau'ß war eine Liedgestalterin mit großer Vielseitigkeit 
der AusdFucksmöglichkeiten. Ihr;. folgte Dusolina Giannini. 
Kulenkampffs. musikalische Spannweite umfaßt die Klassiker 
wie die Modernen., Seine Konzerte lJ.1~r.sind jedes:qlal auch füt" aen 
Kenner der Musikliteratur wahre Überraschu'pgen, KQczalski 
demonstrictrte - so möchte man sagen - wiederum Chbpin am 
'Kla,vier, und die Onegin strafte ~lle -die Lügen, di~ ein Nach- ... 
lassen ihrer gewaltigen Stimm}ttel feststellen wollten. Die italieni
sche Koloratursängerin Toti dal JV(ont~ mit dem B.ariton Luig't 
Montesanto ersangen sicb. einen starken Erfolg. Edwin Fischer 
brachte uns den, letzten Beethoven tief innerlich .nahe, und' Prof. 
Dieners coliegium musicum holte in bezaubernder Weise Bachs 
"Musikalisches Opfer" "fieder" ans Tageslicht. Helge Ro~waenge 
sohließlich schlug mit seiner gewaltigen Helderistimme alle in Bann. 

Vo~ Veranstaltungen ausge'sprochen Stettiner Kräfte ragen 
zunächst die beiil,enGedenkkonzerte für Carl Adolf Lorenz hervor, 
die weltliche.upd geis,tUeh.e Werke des; ehemaligen St~ttiner Musik: 
direktors brachten. Um die Aufführung machten.. sich Wapen- ~ 
hensch und Bla)lfuß n}.it ihren Chören in gleiche:r; Weise ver
dient. Der Schützsche Musikverein unter Kart N eIl hatte 'mit 
ein~m ChorkoI).zert und K~mmermusikabend Erfolg, an' dem als 
SolIsten '"Erich Schnabel (Flöte), Karl Splittgerber (Violine}' 
und Ericl1 Mundt '(Viola) mitwirkjj'en. Der in der Spitzengruppe 
marschierende Stettiner Männergesangverein ,tMelodia" lJ,nter 
Dr. FriedriehMecke fühFte yolkstümliche Gesänge neuerer Kom
ponisten - aarunter einheimischer - auf. Ein Sonatenabend 
Fraede-Puchelt zeigte Leistvngen, die die :Zuhörer anregten. 
Abschließend seien: dann wie eingangs schon festgestellt die beiden 
Städ~isehen Symphoniekonzerte h~rvorgehoben. ' Das erste mit der 
"ErolCa" und,dem ,,-TiU Eulenspiegel" sowie der Oberon-Ouvertüre, 
zeigte Manne beck als einen .Or,chesterfüher von Rang. Marcel 
Wittrisch als Solist holte sich rauschenden Beifall. Das zweite 
Konzer:t mit Bockelmann, d~r ~oewe-Balladen 'sang, ,sah 
Mozarts g-moll-Symphonie und Dvohlks Symghonie Nr. 5 auf dem· 
Programm. Nach diesem Konzert muß man - besonders :was 
das letzte anlangt -"- Manne beck als einen Orchesterleiter bezeichnen, 
'der ups noch manch,.es zu s,agen haben wird und der besonders das 
Zeug in sich ~rägt, die Symphon,iekoPzßrte (sie waren ausv~rki1uft) 
wIeder zu einem tragenden Pfeiler im Musikleben u'nserer Stadt 
zu machen. Dr. Hanns Dan.m 

Q(US· ßtm ~trlin~r !1/lurfflt6tn 
Die letztvergangene Stunde der Musik war im wesentlichen dem 

Wiesbadener Collegium inusicum eingeräumt, einer im einheitlichen 
-G~ist erzogenen Vereini&ung von neun vQrtreffiich dllt"chgebildeten 
Künstlern, deren eharaktervolles.zlJsammenspiel threm Dirigenteh, 
dem Geiger E, Weyns, erstem Konzertmeister .am Deutschen 
Theater zu Wiesbaden, alle Ehre macht'. Auf ein "Kon~ert im 
theatralischen Stil" Fr~n90is Coupe,rins des' Gro'ßen, d,as sich, im 
Gegensatz zum verschnörkelten Klavierstil des altfranzösischen 
Me~sters, in einfachen meloflischen Linien b,ewegt" und selbst im 
"AIr des bacchantes" einen für unser Empfi;nden behaglichen Ton 
,anschlägt, folgte in !;liner Ausführung, 'qie gleichfalls. den Stil des , 
Werkes 'lllit Sorgfalt 'wahrte, ein Trio in "e-mell von ,Telemann. 
J. S. Bach: war durch eines seiner "Brandenbhrgischen Konzerte" 
(Nr: 5, D-dur) in charakteristischer Aufführung vertreten, wenn 
auch die Mystik des dem CembaJosolo anvertrauten Teils im 1. Satz 
infolge des' allzu lebha,ften Zeitmaßes nicht g&nz zlJ. ihren Recht 
kam. Von den mit lebhaftem Beifall aufgenommenen- Künstlern: 
traten, außer dem,führenden Geiger, Elisabeth Gjintzel (Cembalo), 
O. Wolf ,(Flö~e), K. Behn (Oboe.) und 'W. Söh,e:m,ell (Fagott) be
sonders hervor. Tm zweiten Teil des Konzertes nahm sich Erika 
Legart einer !tiederfoJge, die Meister von Haydn und Mozart bis 
zu Mussorgsky, Hugo' ~oli und Debussy umfaßte" mit fein-

i 
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geschultem Sopran und stilkundigem Vortrag an. Sie wurd.e von', 
Ferdinand Lei tner charakteristisch am Flügel begleitet. 

"Der Dichter spricht" leuchtete als ungeschriebener Leitspruch 
über einem Abend, an dem uns Heinz Marten erlesene Lieder vön 
Brahnts und Hugo Wolf aus der Fülle des Herzens spendete. Mit 
dem ersten beseelten ,.Ton, den dieser begnadete Sänger seinem 
meisterlich geschulten, wohllautgesättigten Tenor abgewann, zwang 
er die Hörer in seinen Bann; Sein durch Reinheit des Empfindens 
geadelter, gei~tig vielwendiger Vortrag läßt sich keinen, noch so 
verborgenen Zug von Musik und Dichtung 'entgehen. In unum· 
schränkter Herrschaft über jede Ausdrucksschattierung, von inniger 
Zartheit bis zu leidenschaftlichem Aufschwung, von tiefem, leid· 
berührtem ~rnst bis zu schalkhaftem Humor erschließt sich die 

'ganze Welt des Liedes. Unttlr den von Heinz Marten gesungenen 
Brahmsschen Liedern haften "Schwermut" und "Ach, wende 
diesen Blick" am stärksten in der Erinnerung', unter den Liedern 
Htigo Wolfs "Wie glänzt der helle Mond", um des wunderbar an
geschlagenen Legendentons willen. Jubelnder Erfolg krönte den 
Abend, der uns dank der inneren musikalischen Verbundenheit des 
feinsinnigen Begleiters am 'Flügel;, Friedrich Rolf Albes, mit dem 
Sänger, das beglückende Erlebnis vollkommener Harmonie be
Scherte. 

Margarete Ansorge entfaltete die hier oft gerühmten Vorzüge. 
ihres lebens-. und charaktervollen Spiels an ihrem Klavierabend 
im Beethoven-Saal am eindrucksvollsten in Chopins Phantasie J 

'Polonaise. Die mancherlei reizvollen, ja bezaubernden Klang
wirkungen, die der polnische Meister in seinem, an köstlichen 
Einzelheiten. reichen Werk dem Klavier abgelauscht hat, fanden 
in dem feingeschliffenen Spiel der Künstlerin unmittelbaren Wider
hall. Im zweiten Teil des Abends huldigte Margarete Ahsorge dem 
Andenken Franz Liszts, des Vorbilde~ und Lehrers ihres verewigten 
Gatten. Sie ließ Etüden von Paganini, die Liszt unter dem dämo
nischen Bann des Hexenmeisters in verwegenster Umformung aufs 
Klavier übertragen hat, in glanzvoll-virtuosem Spiel aufleuchte~, 
um, daran anknüpfend, einige der eingänglich-wirkungsvollen 
"Traumbilder" Conrad Ansorges (aus op. 3~ 8 und 27) in liebe: 
vollstem, wesensgetreuesten Vortrag in Erinnerung zu bringen. Sie 
atmen, mit Ausnahme zweier einfach gehaltener Stücke (op. 8, 
As-dur und op.8 "Wald im Frühling") in Erfindung und Aus
arbeitung den Geist des tastengewaltigen Meisters, zu dess~n Füßen 
Conrad Ansorge einst gesessen hat. Frau Margarete erfteute sich 
eines wohlverdienten, lebhaften Erfolges. Adolf Diesterweg 

Wenn Wilhelm Furtwängler im 8. Philharmonischen Konzert 
als Hauptwerk Bruckners Achte bot, so it;t zuhächst von den,tiefen 
Erschütterungen zu berichten, die er allen Zuhörern bereitete. Es 
'ist fast unvorstellbar, wie er die überhasteten Menschen unserer 
Zeit mit diesem schwierigen Werk fast anderthalb Stunden lang 
in ergriffenes Schweigen bannte. Neben jenem tiefen Erlebnis auf 
einer unbewußten Ebene der Wahrnehmung steht -das bewußte 
und darum begründende Aufnehmen seiner Darbietung. Hier ge
ra~n wir sofort in die vielen schwebenden Fragen der neuzeitlichen 
Bruckner-Pflege. Um es .mit einem Wort zu sagen: Furtwängler 

'ist ihr genauer ,Gegenpol. Er gibt Bruckner aus der romantischen 
Seelenhaltung, aus der sein Werk entstanäen ist. Er "entdeckt" 
nicht wie neuere Bruckner-Apostel irgend etwas bisher völlig Über
sehenes in ihm und deutet ihn nicht zum Streiter für Gott weiß 
was \Um. Er.leugnet nicht die barOCKe Pracht von St. Florian und 
läßt darum Bruckner mit allem barocken Prunk wiedererstehen. 
Er ist nicht der Meinung, daß ein Bruckner-Ersa~z ohne Dehnungen 
und Schwellungen, ohne Haltepunkte und Überstürz.":lngen im 
gleichmäßig durchgeschlagenen Takt ablaufen müsse. Uberhaupt 
sagt er jener gewissen verstandesmäßig-philologischen Richtung 
völlig ab, sondern erfaßt Bruckner mit dem blutenden Herzschlag 
eines leidenschaftlichen Künstlers. Wie er noch nie zu einer Druck
fassung zurückgegriffen hat, scheut er sich in der Achten auch 
nicht vor e~gen kleinen Sprüngen. Darob natürlich lähmendes 
Entsetzen bei ,all denen, die eine Partitur lesen oder wenigstens 
verfolgen können oder als strenge Apostel Bruckner überhaupt für 
sich in Anspruch nehmen. In Wahrheit kann niemand leugnen, 
daß jene Sprünge sinnvoll und völlig organisch sind. Selbst eine 
derartige Behauptung wird als todeswürdige Lästerei verurteilt. 
Solche Meinungsversc:qiedenheiten "können entstehen, weil wir bei 
Bruckper noch keine Überlieferung besitzen und weil Bruckner als 
letzter großer Meister qer- Romantik uns besonders schroff zur 
Entscheidung zwingt, ob wir ihn aus romantischem oder a;us einem 
gewissen neuzeitlichen Geiste begreifen wollen. Furtwängler ist 

I von diesem Geist allerdings nicht erfüllt, sondern betet zu Bruckner 
in der romantischen Art und wir bekennen uns dankerfüllt zu 
dieser Auffa~ung'. Unser Dank gilt nicht weniger dem herrlichen 
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Orchester, das jene ragende Darbietung in. Vollendung mit er
möglicht. Beethovens Es-dur-Konzert von WilheIm Backhaus 
mit technischer Vollendung gespielt, bildete den zweiten Teil des 
großen Abends. 

Sandra Droucker, eine Berliner Pianistin, hatte den prächtigen 
Gedanken, ihr Progra!llm mit "Tanz in der Klaviermusik" zu be
str.eiten und zwar in Wort und Ton. In knappen, klugen und zum 
Teil witzigen Worten, die w~iten geistigen Blick erkennen ließen, 
erzählte sie zunächst das Wichtigste aus der Entwicklung der 
Tänze. Seitenblicke auf die politische Lage der jeweiligen Zeit 
machten die kleinen Vorberichte ungemein lebendig. Dalill spielte 
sie Proben solcher Tanzmusik für Klavier, und zwar nach Tänzen 
geordnet, etwa den Werdegang der Polonaise, des Walzers, des 
Menuetts usw. aufzeigend. Das reife Können, der Künstlerin über
zeugte in jeder Beziehung. Es war ein ungemein anregender Abend. 
Wo der rechte Willtl vorhanden ist, läßt sich "in unser hart

.getretenes Konzertleben also noch immer allerlei Abwechslung 
brh;lgen. ' 

Sigrid Succo (Violoncello)' und Edith Picht-Axenfeld (Klavier) 
verbanden sich zu einem gemeinsamen Sonatenabend. Wenn es 
nicht Zufall war, drei Sonaten in g-moll zu spielen, dann war es 
ein höchst sonderbarer Gedanke. Früher hätte 'man eine solche 
Vortragsfolge nicht wagen dürfen. Die Ansprüche an den Ton
artenwechsel waren damals streng. Heute sip.d wir weniger empfind
lich, wenn wir einen solchen Programmaufbau doch immer noch 
von äußerlichen Gegebenheiten bestimmt. empfinden. Wichtiger 
aber ist, daß beide Künstlerinnen echte Blutmusikanten sind. Die 
Klavierspielerin ist der: Violoncellistin an Technik und in der Pflege 
des Spiels wohl ein wenig überlegen. Aber auch ,deren Innerlichkeit 
und Versunkenheit überzeugten stark. Ihr Zusammenspiel war 
makellos. Friedrich Herzfeld 

An einem recht anspruchsvollen Programm erprobte die blut
junge Pianistin Gu~run Lehmann-Nitsche ihre Kraft. Vorläufig ist 
der Wille noch stärker als die Gestaltungsgabe odm- die aus de~ 
V~llEm schöpxen' könnende Technik. Mozart und, Beethoven be
legten die erste, Webers sprühende Brillanz erfordernde As-dur
Sonate die letzte Tatsache. Was man aber dahinter spürt, offenbart 
echte Musikalität, die nur noch des Durchbruchs, des Siegs über 
Zagheit und über die Materie harrt. Daher kann die junge Künst
lerin' mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Die zahlreichen Be
sucher ihres Abends erfreuten sie schon jetzt mit herzlich an, 
erkennendem Beifall. • 

Das erste nachweihnachtliche Konzert junger Künstler ging 
schön in der Programmaufstellung einmal heimlichere Wege. Da 
auch die Ausführung auf ansehnlicher Höhe stand, konnte man 
an diesem Nachmittag seine Freude haben. Joachim Andresens 
,Bariton hat das typische Liedtimbre. Sein edles Material be
rechtigt zu allerschönsten Hoffnungen. Dankenswerterweise nahm 
er sich auch einiger der gehaltvollen Lieder vQn J. H. Wetzel an, 
von denen "In Danzig" eine Wiederliolung erzwang. Die schöne, 
selten zu hörende f-moll-Klarinettensonate von Brahms wurde 
durch das modulationsreiche Spiel Sepp Facklers zum nach
haltigen Erlebnis. Als wertvoller Begleiter und Kammermusik
partner erwies sich Joe Hoffmann. Ein noch um die künstlerische 
Formgebung Ringender ist der Pianist Paul Eisenhauer. Ravels 
bewegliche Toccata hinterließ den geschlossensten Eindruck. 

, Dr. Richard Petzoldt 

Wärmster Beifall bestätigte Gerhard Hüsch erneut seine 
große Beliebtheit als Konzertsänger. Sein Programm, gerecht auf
gestellt zwischen Überlieferung 'und Gegenwart, zeigte wie stets 
eine geschmackvolle Linie. Die lyrische Wärme und Gepflegtheit 
seiner Baritonstimme kommt am lebendigsten dort zur Geltung, 
wo der Vortrag schmeichelnd-amouröse, liebenswürdig zarte oder 
heitere und humoristische Nuancen erlaubt. Beispiele dafür waren 
etwa Schuberts "Liebesbotschaft" und "Widerschein", die Fein
heit des Ausdrucks atmeten, Kilpinens stimmungsvoll erfaßte 
"Drossel" und "Tausend stille weiße, bla.ue Blumen" und Graeners 
ergötzlich ge,deutete Palmström-Schnurren. Die Wendung zu 
dramatisch gesteigerteren oder doch ins Schwunghafte gehenden 
Aufgaben ist mit einer gewissen, schon verschiedentlich angemerkten 
Problematik der Höhenbehandlung verbunden. Hanns Udo Müller 
begleitete wirkungssicher . 

Das Pariser Calvet - Quartett besitzt hier schon eine Ge· 
meinde, die die überragenden Kammermusikleistungen der Gäste 
mit überströmender Begeisterung empfängt und so zum Ausdruck 
bringt, daß die Abende, der Künstler Feierstunden sind. Wieder 
stand man im Banne der ,zauberhaften Klangkultur dieser Gemein
schaft, die im Rausch der Farben zwingende geistige Mittlerkraft 
und intensivstes Erleben offenbart, das Sinnliche ,zum Seelischen 
adelt. Die völlige Gelöstheit des '1;'echnischen ist hier nur Mittel 
zum Zweck souveräner, werkhingegebener Gestaltung. Die tief
bewegende Einfühlung in Beethovens op. 59, 2 in e-moll, ~us 
h~ßem nachschöpferischem Bemühen geboren und von großem 
Leidenschaftsatem getragen bei aller formalen Disziplin, zeigte die 



umfassende Spannweite der Spieler. Von letzter Feinnervigkeit 
und Dynamisierungskunst danach die Wiedergabe des Quartetts 
von Marcel Delannoy. Das Werk ist mit virtuoser Malweise ent
worfen und führt Anregungen des Impressionismus sehr selbständig 
fort. Alle Sätze haben starke ~tmosphäre, man mag nun an das 
schwirrende Stimmungsweben der Einleitung, die serenadenhafte 
Animiertheit des Scherzos, die schneidende Klage des langsamen 
Satzes mit seinen Sterbegeläutwirkungen oder an das bunte 

?reiben des Finale denken. Dr. Wolfgang Sachse 

des Gesangstons vollends alle 
Saiten einer echt romantischen 
Empfindung aufklingen läßt. 

~... Konzertm. Kröger 

'r ~1 urteilt über die 

~,: Gätz: Saiten: 
~" 
.. Jedem Künstler zu empfehlen" 

Flenshurg,'l9. 6. 3;. 

Im dritten Symphoniekonzert 
der NS. - Gemeinschaft "Kraft 
durch Freude" stand Bruckners 
"Achte" im Vordergrund des 
Interesses. Hans Weisbach 
hatte den Abend mit Werken 
eingeleitet, die in gewolltem in-

Deutsches Opernhaus. Das Deutsche Opernhaus kündigt in haltlichen Gegensatz zur Sym
einer die ersten Tagespressestimmen zusammenfassenden Anschlag- phonie dem Hörer keinerlei 
saulenwerbung seine letzte Neueinstudierung unter dem Schlag- innere Probleme stellten: Oimarosas Ouvertüre zur "Heimlichen 
wort "Die Fledermaus im Prunkgewand" an. Damit ist eigentlich Ehe" und Mozarts "Krönungskonzert". Der schimmernde Glanz 
alles über den Ausstattungs- und Darstellungsstil gesagt, mit dem ' der mit überlegener Selbstverständlichkeit gegebenen technischen 
man des Walzerkönigs berühmtester Operette in diesem Hause ~ Meisterleistung, 'die Ornella Puliti Santoliquido ..hier bot, ließ 
beik~~mt. (Inszenierung: ~ans Batte~, Bühne?bilder ~d die verfeinerte, stilklare. und emp~indungsr~iche Dars~enung übe!
Kost~e: Benno v. Arent.) Seme BerechtIgung hat dIes durchaus, schäumender LebensbeJahung, dIe aus dIeser festlichen MUSIk 
denn m der sogenannten Handlung des Werks fällt es jru gar nicht spricht, hinreißend hervortreten. Weisbachs Auslegung der 
weiter auf, wenn z. B. im 3. Akt die Wände auseinanderweichen Bruckner-Symphonie war weitgehend von einem Geiste erfüllt, in 
und sich ein phantastischer Hintergrund mit Wasserspielen und dem den Meister zu sehen uns die bereits erschienenen Urfassungen 
einer riesigen Sektflasche öffnet. Ihr entschweben zierliche junge lehrten: Der - Tempoveränderungen nach Möglichkeit meidende -
Damen und schließlich - mit einiger Mühe - Gefängniswärter große Zug der Gestaltung ließ den Hörer das Werk als jene ge
Frosch (Anton Baumann), und es beginnt vor dem eigentlichen dankliche Ganzheit begreifen, als die der Komponist es anlegte. In 
Finale erst noch eine rassige Ballettszene. Mit Tanzeinlagen auf der stählernen Schärfe der Umrisse, die die kämpferischen Motive 
zum Teil sehr unbekannte Straußsche Musik wird überhaupt ver- hier gewannen, wie in der - bei aller erregenden Eindringlichkeit 
schwenderisch umgegangen. Aber eine Bühne, die über eine solche der Versenkung in stille seelische Bereiche - straffen Betonung 
T:;tnzgruppe verfügt, bra.ucht sie schließlich nicht zu verstecken: der architektonischen L~e ersparte der Dirigent sich , und seinen 
Eme Reihe schönster StImmen war aufgeboten: Tresi Rudolph, Hörern keine Geste übermenschlicher Kraft und erschütternden 
Margre.t Pfahl, Erna Westenberger, Willi W öde, Walther Leidens i)ll Ringen mit dunklen,Mächte'n, um dann um so lichtvoll~r . 
Lud Wlg, Hans Reinmar usw. Das Opernhafte steckte ihnen die große Erlösung auf jubeln zu 'lassen. Der Eindl;uck war zutiefst 
fre~c~ ebenso im -Blut wie dem unter Karl Dammer beherrscht erschütternd und von großartiger Geschlossenheit, auch wenn ein 
mUSIZIerenden Orchester. Dr. Richard Petzoldt kleiner Irrtum für eine Zeit lang eine gewisse Ner;vosität im 

~utf "tm J!tip3igtr mupflt6tn 
Das zehnte Gewandhaus-Konzert brachte zum ersten Male an 

dieser Stelle die erste Bruckner-Symphonie, und zwar in der Linzer 
Fassung. Es wird dem, der mit dem Gesamtwerk des Meisters von, 
St. Florian einigermaßen vertraut ist, nicht schwer sein, sich für 
diese Ausgabe des Werkes zu entscheiden, das in seiner fwrlund
zwanzig Jahre später durch Bruckner erfolgten Umarbeitung wohl 
an schulmäßiger Glätte gewonnen, aber 'dafür doch ein gutes Stück 
seiner ursprünglichen und urmusikalischen Frische eingebüßt hat. 
Hermann Abendroth ließ die Partitur mit jenem gesammelten 
und kraftvoll angespannten inneren Schwung und in der schlichten 
Reinheit der Empfindung zum Klang werden, die allein alle Kühn
heiten und alle keusche Schönheit dieses Werks zu erschließen,ver
mögen. Vorher sang Tiana Lemnitz mit vollendet gepflegter 
Klanggebung Wagners Wesendonck-Lieder in einer ausgesprochen 
lyrischen Gestaltung. Das bedeutende Ereignis des Abends aber 
war die Erstauffü~ung des Flötenkonzerts von Johann Nepomuk 
David, dessen Solopart, wie schon auf dem Frankfurter Ton-

, künstlerfest im vergangenen Jahre, Oarl Bartuzat mit der zauber
haften, schwebenden Schönheit d s Tons, die ihm in ganz persön
licher Weise eigen ist, und mit nicht mehr zu steigender Virtuosität, 
blies. Das Werk ist ein echter David in der immer verblüffenden' 
Kunst der kontrapunktischen Verflechtung, die in der Durch
fühfung etwa das Hauptthema des 1. Satzes sich gleichzeitig im ' 
Kanon, in der Vergrößerung und der Umke~ung gegenübertreten 
läßt und die in einem Variationensatz kontrapunktische Formen 
von hinreiBendem Klangreiz hervorzaubert. Trotzdem aber zeigt 
das Stück den Komponisten in langsamen Vorwärtsschreiten auf 
einem neuen Wege, der ihn zu größerer Einfachheit zunächst im 
thematischen Vorwurf, der echt flötenmäßig erfunden ist, aber 
hier und da auch in 'der kompositorischen Durchgestaltung führt. 
Es ist dies ganz zweifellos das inhaltlich bedeutendste Werk unserer 
Literatur auf diesem Gebiet, das freilich an den Spieler höchste 
Anforderungen stellt, dafür aber auch, wenn es so vollkommen ' 
ausgeführt wird wie hier, sich als außerordentlich dankbar erweist. 

Zum erstenmal hörte man in der Reihe "Meister am Blüthner" 
die uns im Lauf des Winters schon mehrfach höchst interessante 
und dankenswerte pianistische Neubekanntschaften gebracht hat, 
Julian v. Karolyi. Mit einem Ohopin-Schumann-Programm fand 
der junge Künstler stürmischen Erfolg, der sich bei allem Glanz 
seiner tec:tmischen Leistung und bei aller feinen Geistigkeit, mit 
der er seinen Vorwurf gedanklich durchdringt, doch vor allem auf 
die strahlende jugendliche Frische gründet, die seinen Vortrag 
wesentlich bestimmt und die dem Spiel dieses Künstlers einen 
eignen unberührten Zauber gibt. Dabei ist er eine im Innersten 
poetische Natur, die die k-moll-Sonate oder die g-moll-Ballade von 
Ohopin mit zündendem Feuer und mit tiefer lyrisoher Versenkung 
nacherlebt, ohne ihre männlich klare Haltung aufzugeben, und die 
in Schumanns "Symphonischen Etüden" in der adeligen Schönheit 

Orchester, das eine ausgezeichnete Leistung bot, aufko:n;:tmen ließ. 
Dr. Waldemar Rosen 

ntU 'trf dJitntnt '~ormufif 
Die Nachfrage nach gediegener neuzeitlicher Musik ist bei den 

Ohören aller Leistungsgrade und jeglicher Besetzung rege, zu
mal gerade auf dem Gebiete der Ohor)llusik in der zurückliegenden 
Zeit, von Einzelerscheinungen abgesehen, kaum ein wesentlicher 
Entwicklungsfortschritt festzustellen war. Dieser Stillstand, der 
auf den letzten Aufschwung des Ohorgesanges ,gegen Mitte des 
vorigen Jahrhunaerts folgte, als es galt das Volkslied dem deutschen 
Volke wiederzugewinnen und nicht verlorengehen zu lassen, er
schwert nun freilich den Übergang zu neuen Formen und neuen 
Inhalten. Als "Ohöre" kommen ja stets Laienvereinigungen in 
Betracht, die oft genug auch räumlich weit entfernt von den 
Brennpunkten eines bewegteren, anregenden Musiklebens ihren 
Sitz haben. Solchen Ohören den Anschluß zu erleichtern, helfen 
in erster Linie Sammlungen, die eine Brücke aus der Vergangenheit 
in die Gegenwart schlagen. Die von Dr. Walter Lott unter Mit
arbei~ des Musikausschusses dE;ls Reichsverbandes der gemischten 
Ohöre Deutschlands herausgegebene "Deutsche Ohormusik" 
(Kistner und Siegel) bringt vierundvierzig sorgsam ausgewählte 
Sätze, deren Komponisten zwischen 1400. und 1900 lebten. Wo t:?s 
zulässig und insbesondere bei den Vol!5:sliedern, sind zeitgenössische 
Tonsetzer zur Bearbeitung herangezogen, so daß die neugewonnene 
Form dem Sänger· die Einfühlung in den musikalischen Al}.sdruck 
der Gegenwart ermöglicht. 

Unter dem gemeinsamen Titel "Sprache der Liebenden" ver· 
öffentlichti Hermann Simon zwei Liederreihen (Kistner und Siegel), 
"Frauenlob" für Männerchor und "Minnesang" für Frauenchor. 
Beide Werke verwenden bevorzugt Texte älterer Zeit, ohne sich 
dadurch aber in ihTer musikaliSchen Haltung bestimmen zu lassen. 
Den zarten Dichtungen ist schlichter, fein empfundener Ausdruck 
gegeben, der einen disziplinierten Vortrag erfordert, da die Ohöre 
durchaus auf kammermusikalische Wirkung berechnet sind. "Drei 

~Konzertdlrekllon A. Vedder, BerUn 
Singakademie Montag, den 31. Januar, 20 Uhr 

Einziger KallunertnusiK-Abend 

Zernick-Quartett 
~itwirkung: Prof. AI'r:ed Rlchler (Klarinette) 

,Moz~rt : D-dur; Brahms: Klar.:Quintett; Schuber t: d-moll 
Karten zu RM. 1.- bis 3.- bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse 



........ Konzert-Direktion Hans'Adler, Berlin W30 

Beetltovensaal Dienstag, den 1. Februar, 20 Uhr 

Einziger Klavier-Aben~ 

HerbPrtPOLLACK 
Werke von Mozart; Schubert: S~nate B-dur; Vollerthun 

(Erstauff.); Busoni (Erstauff.); Paganini-Liszt 

'Karten bei Bote & BQck, Wertheim, Abendk~sse _ 

_ Konzertdirektion Ba c k hau s , BerUn W 9 

Singakademie Donnerstag, den 27. Januar,20 Uhr 

Einziger Cello-Abend 

Enrico Mainardi 
Mitwirkung: Aldo Schoen (Klavier) 
Brahms; Bach; Beethoven; Haydn 

'_ Konzertdirektion Ba c k hau s, Berlin W, _ 
I·BeehstetnS .. 1 F<eitag, den28.]anuar, 20 Uhr I 

. Klavier-Abend . 

ROnald H. ßnderson LOndOn 
Haydn;,Mo~art;. Beethoven; Moussorgski _ 

_ Konzertdirektion B ci c k hau s, Ber.In W 9 

~
eChsteinsaal Sonnabend, den 29. Januar, 20 Uhr 

Einziger Violiri-Abend 

Jean F • ournler Paris 
Am Flügel: Professor Michael Raucheisen 

Vivaldi; J. S. Bach; Paganini; Weber; Ries; Ravel 

'-. Konzertdi~ektion Ba c k,h aus, B4!!'lin W 9 _ 
Bechsteinsaal. 'Mittwoch, 26. Januar, fO Uhr 

Klavier-Abend. F" 18 5 ehe r 
" Rudolf I 

Beethovttn: Sonate op.53; Brahms: Sonate op.2 fis-moll; 
Chopin: Valse brillante op.34 Nr.1 As-dur, 10 Preludes, .. __ • _____ 4Etuden ________ • 

Konzertdirektion Ba c k.h aus, BerUn W 9 
Beethovensaal. ~onpabend, den 29. Januar, 2O.Uhr 

Kl;;ie;:b~~~ Kreiten 
im dahre 1933 als Sechzehnjähriger preisgekrönt in Berlin u. Wien 
BeetJtoven; Liszt; Chopin; Theo Kreiten: Sonatine E-dur; 

~ Prokofielf 

lIIIIIiIa Konzertdirektion B a c k hau s, BerUn W 9 --
Meistersaal Dienstag, den 1. Februar, 20 Uhr I 

Werlie für zwei' Klaviere 
Senta ' • .' Maria, 

~~S~;~h!cP!!!r~!!l 
.......... J' Schlageter und E. R. Blan/chet ........ ilii 
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Liebesli~der" Ifü:t; gemischten Chor von Heinz Tiessen 9p.48 
(Kistner und Siegel) stellen ,ebenfalls vor allem Ansprüche an die 
Vortragskunst der Sänger, sind aber sehr qankbare und wirkungs
volle Sätze und bringen den einzelnen Stimmen gankbare Auf
gaben. 

Als größeres geschlossenes a cappella-Werk für gemischten Chor 
erschien der Hymnus "gott, Ursprung aller Dinge" von Hermann 
Gra bner' op. 42 (Kistner und Siegel). Ein in ~einer Anlage und 
seinem Aufbau, in seiner leidenscliaftlichen musikalischen Sprache 
und seiner harmonischen Kraft, überzeugender TDnsatz. Die 
Teilung des Alt und des Baß und damit die Erweiterung zum 
sechsstimmigen Chor bereichert die klangliche Farbigkeit, setzt 
allerdings auch entsprechend beset,zte Chöre für die Aufführung 
'Voraus. -Das althochdeutsche "Wessobrunner Gebet" liegt in der 
Übertragung von R. Z.oozmann der Ko'mposition von Wilhelm 

. ·Weismann (Kistner und Siegel) ·zugrunq,e. Ein Baritonsolo singt 
in freien rezitativischem Stil über liegenden Orgelharmonien die 
ersten Sätze dieses frühert!n Zep.gnisses deutscher Dichtung. Dann 

'Steigert ein siebenstimmiger Chor das Gebet in knapp formulierten, 
in sich gestrafftem Satz zu gewaltig,er Größe des Ausd.rucks. Die 
"Kleine Passion" für Sopran-, Tenor-, Baritonsolo, gemischten 
Chor und kl~ines Orchester op. 18 von Max Ge bhard (Kistne'r und 
Siegel) stützt sich thematisch wesentlich auf den evangelischen 
ehoral der Passionszeit; der in mancherlei Gestalt als Choralintrada; 
Choralvatiante, Choralrezitativ, Choralmeditation usw, das Werk 
durchzieht'. Trotz solcher Bindungen trägt das bewegt gestaltete 
und kunstvoll geformte Werk durchaus persönliche Prägung. Der 
Instrumentalsatz sieht neben der Orgel noch Streichquintett und 
fünf Bläser vor, kann aber-auf drei Bläser und zwei Violinen be
schränkt werden. Durch die vielfältige Wandelbarkeit der Be
setzup.g im Chorischen wie Instrumentalen paßt sich Hermann 
Erdfens "Musiken Klang" (Kistn{(r und Siegel) jedem Bedürfnis 
an. Gemischter, großer und kleiner Chor singen in. fröhlich be
schwingter Rhythmik den Text von Cornelius Becker (1604) in 
einem melodisch frischen Sitz, der von Streichorchester, Bläsern, 
Orgel b~w. Klavier wirkungsvoll unterstützt ist. Ein Werk, das 
für Singschulen - der Staatlichen Hamburger-ist es gewidmet -
und ähnliche Kreise in Betracht ,kommt. . 

Für Mänrierchor, zwei Klarinetten, Trompete und Streich
orchester komponierte .Fritz Büchtger als op. 10 die "Serenata 
im Walde zu singen" von Matthias Claudius (Kistner und Siegel). 
Schlicht volkstümlich, mit gesundem Sinn für Humor und viel 
Musizierfreude ~st das 'mehrsätzige Werk angelegt, das von Chor 
und Orchester unS6hwer Zll bewältigen ist. 

"Auf, auf zum fröhlichen Jagen" nennt Cesar Bresgen seine 
lustige kleine JagdkanMte für Chor1 Einzelstimmen und Instru
mente (Bärenreiter-Verlag), die .aus eigenen Weisen und Volks
liedern zusammengestellt ist. Das kleine InstrumentalenseIpble 
von zwei Geigen und Baß, Flöte (oder Blockflöte), Horn (ad 
libitum) und Trompete, die aber um ihrer charakteristischen Ver
w.endung willen lieber nie durch, Klarinette ersetzt werden sollte, 
gibt den Sätzen ein frohes, farbiges Gewand. Eine "Waldmusik" 
gestattet es, auch den Tanz einzubeziehen. Für Spielscharen ein 
sehr dankbares Werk. Als fünfte und sechste Folge des "Neuen 
Chorliederbuches" gibt Hugo Distier Kalendersprüche für die 
Monate April-Juni und Juli~September heraus (Bärenreiter
Verlag). Im Wechsel zwischen Vorsänger und gemischten Chor 
wird der Jahresreigen hier weitergeführt. Die in ~laren Linien 
und übersichtlicher Harmonie gehaltenen Sätze lassen .sich nicht 
nur als geschlossene Ja:hresfolge, sondern auch als Einzelchöre 
singen und bieten damit eine wertvolle Bereicherung für die Ge
staltung von der Jahreszeit bestimmter Feierstunden. 

Bruno Stürmers Weihnachtskantate "Vom Tode zum Leben" 
·op. 89 (Henry Litolffs Verlag) legt die Dichtung von Volker' Wulf' 
zugrunde. Klage, Verheißung, Erfüllung und Freude sind die vier 
Teile, die, in ihrem,klanglichen und melodischen Ausdruck.charak
teristisch gegeneinander dem großen Erlösungsgedanken Gestalt 
gebenr Ein "gemischter Chor, der aber auch über eine gute :Be; 
setzung in den Männerstimmen verfügen muß, ein Kinderchor, der 
den entsprechenden Stellen lichtere Farben gibt, drei Solostimmen 
und ein Spr~cher formen das von Orgel,begleitet.e Werk-zu einem 
wirkungsvollen, glanzvoll gesteigerten Ganzen. In der Sammlung 
"Lied im Volk" ließ Walter :&lrten drei Chöre, das Weihnachts
lied "Nun sei uns willkommen", das Volkslied "Waldvögelein" und' 
.J. A. P. Sc~ulz' "Schlaf, Kindlein, schlaf" erscheinen (Ed. ;Sote 
unjl Bock). Die yiels~itig~n Ausführungsmöglichkej,ten als ein- oder 
mehrsti~miger Gesang mit und ohne Instrumentalbegleitung, die' 
wiederqm auch selbständig benutzt werden kann, bestimmt ~en 
Wert dieser Ausgaben. Die Lieder lassen sich bevorzugt beim 
Gemeinschaftsmusizieren verwenden und gestatten den Ausbau zu 
kleinen improvisierten Kantaten . .>,F~nf a cappella-Chöre" für vier- .., 
stimmigen gemischten Chor von Hans Schaeuble op.21 (Bote 
und Bock) stellen an das gesangliche Können und die Sicherheit 
der ausführenden Sänger ziemlich hohe Anforderungen. Die gehalt-

___________________ --1.. _____________________________________________ _ 
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Gutt Chormufik 
Walter Rein I peutfche LieOer 

aus \Jcrgangcnen '3a~r~Uhbcrtcn. jtfeinc 'UuSgabe' 
.1937.48 Elchcn, rart. ffi9R. 126 

~icfc ~ii~c, Mc ftq, fcit über einem 3a~qc~nt bcroii~rt ~abcn, ftnb 
naq, roic \Jor 9Ru!1crbdfl'idc eincr Harcn unb faubmn I:pofl)~~onie. 
Elic ftnb für g(eiq,c, tcifw~ife. auq, für gcmifq,tc Eltimmcn gefc~ti 
wobei ein3dnc Eltimuien auq, burq, 3nfhumcntc crfc~t obcr begleitct 
rocrbcn fönnen. @in ffdncS" \Jorbil~(iq,cs ~~od)cft. 

.ReinholO HerOen I E~ fang gut Spielm~'nn 
, 'Uftc bcutfef>c molfSweifcn 

24 Elciten, fartonicrt m9Jl. 1.20 

@inc Heine, l'crfonliq,c .'U~swa~( aftcT 2iebcr roi~ ,,'Uef> @(s(dn", 
,,~ic bc!1~ Seit" ufw. "naq"aftcr 9Jlei!1er 2e~r. unb 'Uri" in fau6mr 
I:pofl)l'~omc \Jon J)cl)bcn gefc~t. 

Frit; JöOe I Der Mufihal1t 
@c[amtausgabc @an3fdncn. m9R. 6.50 

Elcq,s @in3el~cfte je ~4 Eleitcn je m9Jl. 1.-

~icfe bi.s ~cute unmdq,tc Elammfung bietet, bcfonbcrs in hen J)e~ten 
4 bis 6, einen rdq,en Elq,a~ be!1cr ~~ormuftf für gcmifq,ten ~I)or, 

" mit ober o~nc 3n!1rume11.k, ,-

Georg Kallm,eyer V~rlag I WeHenbüttel 

KURT_ THOMJ\S 
'Lehrbuch ber ,Chorlettung . 

Der kürzlich erschienene 2. Band bringt u. a. 

.neue Kapitel übeF "Recitativ-Dirigieren", • 

"D.ie Spa.nnung der musikalischen/Lini~", 
,;Hohe Schule der Schlagte~hnik", 'ferner 

Bei$pJ~l und, Obun~smaterial 

RM. 5 . ....-,"'Gan,zleinen RM.6.50 

Nach ~r begeisterten Aufnahme ,des erstenBandes (128 Seiten 

mit 8 Bildtafeln, gebunden RM. 5.50, ßeheftet ·RM. 4~\) - er 

erreichte in kurzer Zeit die ..dritte Auflage - kommt der zweite 

Band 'dem V~rlanien nach weiterem ih~ngsstdt'f'nach. Das 

Gesamtwerk is~ in einzigartiger Weise dazu berufe~, zur S.teige

rung unserer Chorkultur' beizutragen und allen Chorleitern, 

Instituten, Hochschulen, Fachschulen ~nd Chorleiterkursen . 

wertvolle Anregungen zu vermitteln. 

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung ,uncl durch 

ß R E I T K 0 P F & ~ ~ R T E'l LN l E'I, P Z I G 
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Neue Werke für Sing- und 
Mus iziergemeinschajten 

WAL TER REIN " AR~IN I\Ni\~ 
DerPfalzgr,af an dem Rhein. Totenlieder. Für gelTJischten 
Kantate nach einem lothringisct).en COor. RM. 0.40 

·~~~~~~g·F~~~.S~f:t~~~~~. ~~~J~ E. LVON KNaRR • 
Instr.-St. je 0.20, Singst. 0.20. Brüde-r, 'wir halten Toten-

wa c h t. Totenk.antate für gemisch-
Nun treiben wjr den Winter ten Chor, Einzelstimmen, Sprecher, 
aus. KleineMaienmusiken (I.Folge) Gemeindegesang und Instrumente, 
Für Streicher, Blech- oder Holzblas- Partitur RM. 7.50, Chorpartitur 
instrumente. RM:O.20. RM .. O.50, Instr.-$t. (Bläser und 

h' StreIcher) RM. 6.-

~~~:i\ai~~~~f~e~&~~o~NFür 15ARL Mt\RX 
~~f:~~!~t~BIR~- oO~3r Ho)zblas- Maienkantate über ein altes 

~ieder für-Blo~k~liiten. Volks- '- i:~!~e~e~U~h~~~h~~~~{~n~~nft~~ 
Ii~dsät~e für z~ei und drei Block- ,Partitur: geheftet RM:3.60, Instr., 
floten In .c-~-S~lmmung. '~M. 0.8Q. St. RM. O.lO'und 0.20; Chorpartitur 
Zehh Volkstänze für drei Block~ RM. 0.30 ~ 

~öet~re.og~rh:f~~R:el~~ie-IlJstru- ~i e'%~!S~ a s u ri s c h e s L'i e d e r-
Toteneh'run g. FUr gemischten spie I. Für Singstimmen und Instru-
C~or nach Worten von Heinrich mente. I;'artitur geheftet'RM. 1.60, 
Anackttr. RM. 0.40' Instr.-St. RM. 0.40,Singst. RM. 0,35 

V~rlangen Si e .itnvepbindliche.Ansichtssend ung 

'HANSEATISCHE' VER~AGSANSTAL T HAMBURG, 

IW.oten inÄtzsehwRI·zdl·uek 
z. B. 200 Stück Oktavs~iten RM: 9.50, größere AUfiagen,in' Zinkdruck 
stJcjlähnlich. Muster und Preisliste gr.;ttis 

EI Sebo~an .. , Altona !Elbe), Lessingstraße ~3, Telefon 429154-

S Q e ben, e r s c h 1'e n, 

tltutf4Jt '~orJ1lufif 
Singebuch des Reichsverbandes. 

sler gerriiE:lchten ChörE:? D~utsö.hla:o.ds. Unter Mitarbeit 
des Musika'usschusses des Reiohsv~rbandes 

herausgegeben von 

iJr. ~aittr !oft 
D'e r I n,h alt 

):. Die-Kunst des deutsohen Li~des u;d' Madrigals, 
(15. mid Hi. Jahrhundert) _ ' 

Ir. Das ChorlieJi des 17,. Jahrhunderts 

III. Aus dem Liedgut um 1800 

IV. Ch0f!nu~iK des 19. Jahrhvhderts~ 
V/ Das V i>l~slied in zeitg~nössischen Bearbeitungen 

Bei 160 Seiten Untfang ko~tet dieses 

Stahdard - Chorbuch nur n. RM. 1.50 

: 

. " 

\' 



vollen Kompositionen zu Texten Rudolf Pesta~ozzis. zeichnen sich 
durch tiefempfundene Innerlichkeit aus, die mit feinem Klangsinn 
dem musikalischen Gedav.ken Ausdruck verleiht. 

Mag die Musik an E?ich d~r didaktischen Poesie fernstehen, so 
ist doch beinahe zu allen Zeiten der Versuch unternommen worden, 
auch hier eine Verbindung zwischen Wort und Ton zu finden. Von 
den jüngeren Komponisten greift jetzt Kurt Thomas, nachdem 
er zuvor schon besinnliche Texte yon Wilhelm Busch vertont hat, 
auf Fabeldichtungen des 18. Jahrhunderts zurück. Es ist ihm ge
lungen, in seinem Chorsätzen die seltsame Mischung zwischen 
lebendiger Anschaulichkeit und lehrhafter Moral musikalisch so 
auszuwerteh, daß die Realität der Erzählung sich in die poeti
sierende Deutung der Musik steigert und jene innere Geschlossen
heit erreicht wird, die unauffällig das Lehrhafte des Wortes durch 
die charmante Wendung der Musik unterstreicht. Die "Fünf Tier
fabeln" (Breitkopf & Härtei) nach Dichtungen von Gleim, Lichtwer, 
Pfeffel und Goethe verlangen einen klanglich sehr fein diszipl~
nierten ganz aus dem Vortrag des Wortes gestaltenden Chor., Zu 

, eigener Dichtung schrieb Karl Bleyle ein kurzes und in der 
Wirkung dankbares weltli'ches Oratoriu1ll "Lied des Lebens" 
(Breitkopf & Härtei), das in seinen Chorsätzen von romantischem 
Geist erfüllt ist und auf diese Weise im hymnisch gesteigerten Text 
zu nachhaltiger Wirkung verhilft. Der bunte Wechsel der qedanken 
des' Dichters findet in der Seele des Musikers reichen und lebendig 
gestalteten Au,sdruck. In Erfüllung dieser Absicht teilt der Kom
ponist gelegentlich den gemischten Chor in einen Frauen- 'und einen 
Männerchor, so daß für die Auffüh:cung eine entsprechend besetzte 
Chorvereinigung Voraussetzung ist. Lothar J?and 

"tint mitttilungm 
Die Neue Bach-Gesellschaft hält das 25. Deutscl\e Bach-' 

Fest vom 23.-25. April in Leipzig ab. Das Programm gibt 
einen Überblick über das musikalische Schaffen der gesamten 
'Familie Bach. Im Mittelpunkt der Konzerte steht naturgemäß 
das Werk des Thomaskantors. Mitwirkende sind u. a. der Tho
manerchor unter der Leitung des jetzigen Thomaskantors Prof. 
D. Dr. Karl Straube,- der Thomasorganist Prof. Günther Ramip. 
und das Gewandhausorchester. 

Mit dem diesjährigen D'onaueschinger Musikfest, das im Juni 
abgehalten-wird, ist eine alemamiische Kulturtagung verbunden. 
Die Konzerte des Festes werden von der Karlsruher Staatskapelle 
und von namhaften badischen, schweizerischen und elsässischen 
Musikern ausgeführt. 

Zur Erinnerung an das erste deutsche Sängerfest, das vor· hun
dert Jahren, im Sommer 1838, stattfand, wird die Frankfp.rter, 
Sä:p.gersc·haft im Mai dieses J:ahres eine Festwoche für deutsche 
Chormusik veranstalten. Insgesamt werden 101 Vereine des Sänger
kreises Frankfurt mit 4000 Sängern teilnehmen. Im La~fe dieser 
Festwoche wird in sieben ,großen Veranstaltungen ein Überblick 
über die wertvolle zeitgenössische Chormusik gegeben. Den 
Schluß bildet eine große Feier der Mozart-Stiftung, die jenem 
ersten deutschen Sängerfest in Frankfurt 1838 ihre ·Entstehung 
verdankt. I 

In'Detmold wird audh im Sommer 1938 wieder eine Richard 
Wagner-Festwoche veranstaltet. Es werden "Die Meistersingell", 
"Tristan", Beei;p.ovens Eroica und 9. Symphonie und gemeinsam 
an einem Abend ein Hans Sachs-Spiel, "La serva padrona" von 
Pergolese und die heitere Gerichtsszene aus Wagners Frühwerk 
"Das .Liebesverbot" zur Aufführung gelangen. Mit der künstleri
schen Gesamtleitung ist wiederum Otto Daube beauftragt worden. 
Als Dirigenten haben Prof. Dr. Raabe jund Prof. Reichwein ihre 
Mitwirkung zugesagt .. 

Im 'neueh Jahr führt die erste Auslandsreise der Berliner Phil· 
harmoniket'unter Wilhelm Furtwängler das weltberühmte Qr
chester über einige westdeutsche Großstädte nach Belgien, Hollana 
und England. In England werden zwei Konzerte in London und 
ein Kpnzert in Bristol veranstaltet. 

Der deutsch-rumänische Kunst- und Kulturaustausch, in dessen 
Verlauf im Dezember eine "Fidelio"-Aufführung mit deutschen 
Künstlllrn in Bukarest stattfand, wird auch im Frühjahr weiter
geführt. Ende April w~rtet das Frankfurter Opernhaus mit 
einer Aufführung des Nibelung«n-Ringes in der Bukarester 
Staatsoper auf. . 

Als Ergänzung unserer neulich veröffentlichten Mitteilung über 
den Pianisten-Wettbewerb in Brüssel sei mitgeteilt, daß lItuf Ver
anlassung der Königin Elisabeth von Belgien der ursprünglich in 
größeren Abständen nur für. Geiger gedachte "Eugene Ysaye
Wettbewerb" von nun an alljährlich und auch für Pianisten und 
Dirigenten durchgeführt wird. Der Wettbewerb dieses Jahres 
findet im Mai unter den Pianisten statt. Es werden zwölf Preise 
~on 50000 bis 4000 belgische Franken verteilt. Die Kgl. Belgische 
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Gesandtschaft in Berlin hat die Deutsche Regierung gebeten, eine 
deutsche Persönlichkeit damit zu beauftragen, Mitglied der Jury 
dieses WettQewerbes zu sein. - Anfragen an Charles Houdret, 
Verwaltungs direktor der Musikstiftung Königin Elisabeth, Palais 
d'Egmont in Brüssel. 

Beim "Tag der Musik" in Bonn innerhalb der Gaukulturwoche 
Köln-Aachen sprach Prof. Paul Graener als Leiter der Fach
schaft Komponisten in der RMK. über die großen Aufgaben einer 
wertvollen zeitgenössischen Unterhaltungsmusik, zu deren Schutz 
vor allem ein am 1. Februar irt Kraft tretender ministerieller Erlaß 
gedacht. sei, demzufolge jede Veröffentlichung von Musik
werken einer besonderen Erlaubnis unterliegt. Neben 
dem Kampf gegen musikalischen Schund könne dadurch gleich
zeitig besserer Schutz der deutschen Musik gegenüber unerwünsch
ten auslän!lischen Erzeugnissen gewährleistet werden.'--- Unter 
Vorsitz von Prof. Dr. Schiedermair fand im Rahmen der Gau
kulturwoche auch eine Tagung für rheinische Musikgeschichte 
statt. Der Landesleiter der RMK., Prof. Dr. Herm-ann' Unger, 
bot grundsätzliche Ausführungen über die Aufgaben der Kammer. 

Durch den Betrag von 67000 Dollar aus Mitteln der Rocke
feller-Stiftung wird der amerikanischen Universität Princetown die 
Möglichkeit gegeben, ihre geplanten Untersuchungen über den Ein
fluß des Rundfunks auf das Alltagsleben des Amerikaners durch
zuführen. Wenn man herausbekommt, welche Programme bevor
zugt werden und welche soziologischen Wandlungen vor allem in 
der häuslichen Musikpflege seit der Erfindung des Rundfunks vor 
sich gegangen sind, dürften diese Forschungsergebnisse auch fÜJ; 
europäische Verhältnisse Bedeutung erlangen. 

Die Versorgungsstiftung der deutschen Komponisten hat ein 
GI:.undstück in Bad Harz burg erworben, um hier eine Reichs
neimstätte für Komponisten zu schaffen. Das 15000 Quadratmeter 
große Grundstück, das, unmittelbar an den Wald anschließt, soll 
zum 1. April 1938 üb~rnommen werden . ..Das Haus wird als Er
holungs- UIrd Altersheim dienen. 

Auch in diesem Jahre wird -die Stadt Hall e wieder ihren Händel
Tag begehen. Als Auftakt findet ein Festkonzert unter Beteiligung 
hallischeI:.,. Schulchöre statt. Am 23. Februar wird in einer Fest
veransjialtung im' Stadttheater "Rodelinde" unter Generalmusik
direktor Kraus zur Aufführung gebracht., Wiederum wird an 
Persönlichkeiten, die sich um das Werk Georg Friedrich Händels 
verdient gemacht haben, vom Oberbürgermeister die Händel
Plakette verliehen. 

Die diesjährigen Salzburger Festspiele werden ·vom 23. Juli bis 
31. August dur,!}hgeführt. Im Spielplan: Tannhäuser, Zauberflöte, 
Meistersinger, Fidelio, Falstaff, Don Giovanni, Figaro, Orpheus, 
Cosi fan t..utte, Rosenkavalier. 

Die Münchener Philharmoniker wuruen wiederum von einer 
Reihe nord- und südwestdeutscher Städte zu Gastkonzerten ein
geladen. . 

Es interessiert vielleic~t zu wissen, daß zu den eifrigsten Hörern 
des vom Reichssender Leipzig unter Generalinusikdirektor Hans 
Weis bach durchgeführten Sibelius-Zyklus der Komponist selbst 
gehört. Wieder einmal erweist sich so die 'Völkerver bindende Kraft 
des R1!ndfunks. Der KompQnist hat nach jeder Sendung sofort 
telegraphi~ch oder brieflich seinen Beifall und Dank Q.,usge-
sprochen. ,. 

Der erste asiätische LandeS'Ver band der Internationalen Bruckner
Gesellschaft befindet sich nicht, wie irrtümlicherweise in ·Nr. 2 be
merkt wurde, in Japan, sondern in Ankara (Türkei),. wo er vor 
einigen Jahren von Generalmusikdirektor Dr. Praetorius gegründet 
wurde. 

Der langjährige Intendant des Landestheaters Saarpfalz Sigurd 
Robert SkaI ist mit Ablauf des Jahres 1937 in den Ruhestand 
getreten. Der bisherige Oberspielleiter und stellvertretende Inten· 
dant am Stadttheater Gießen, Dr. Erich Schumacher, wurde als 
Nachfolger berufen. 

Prof. Robert Teichmüller vom Leipziger Landeskonservato
rium wurde in die Jury des in Wien unter dem Ehrenvorsitz des 
Bundeskanzlers Dr. v. Schuschnigg stattfindenden Internationalen 
Wettbewerbes für Gesang, Klavier und Holzblasinstrumente be-

. rufen. 
In Richmond (USA.). starb der letzte Intendant des kaiserlich 

russischen Theaters in Petersburg, Fürst Sergius Michallowitsch 
W olkonsky. Seine Tätigkeit ist eng mit der Tradition des russischen 
Balletts verwachsen, und. man schreibt ihm die Entdeckung der 
Pawlowa zu. Nach dem Kriege war der Fürst in Paris als Konser
vatoriumslehrer tätig, nach seiner Heirat mit einer Amerikanerin 
lebte er zuletzt in ,den Vereinigten Staaten. 



Illtut (fiorrotrht 
FRITZ BOCHTGER 

11 .tltnnata 11 im Walde zu singen, eine Diohtung von. M a t
thias Olaudius, für Männerohor mit Kän;u:nerorohester 
Partitur n. RM. 5.-, Stimmen je n. RM. -.35. AUfführungsdauer 17 Mln 

HERMANN ERDLE'N 
-l1IDtutfdlts L~dbtn~t'ltquitm" für Alt-Solo, gemisohten 
Ohor und Orohester \ 
Klav.-Ausz, n. RM. 3.-, Chorstimmen n. RM. -.25. Aufführungszeit 16 Miil' 

l1ffiuff(ttnltlang l1 
Kantate für großen einstimmigen und 

kleinen vierstimmigen Ohor (Jugend-, Männer- oder gemisohte 
Stimmen)' mit S t r ei 0 h 0 roh e s t e run d B I äse rod e r 
Orgel (adlib.) bzw. mit Klavier zwei,händ:uhd Orgel 
(Harmonium) oder Klavier zu vier Händen 
Klavierauszug n. RM. 2.40, 6 Streichstimmen je n. RM. -:30, 
Chorpartitur Je n. RM. -.10., 

Ein Stück, so recht geeignet fqr schul-musikalische Aufführungen. Errang 
stürmischen Erfolg bei der Uraufführung durch die Hamburger Singschule 
unter Karl Paulke. Die vielfachen Aufführungsmöglichkeiten kommen • 
allen Bedürfnissen entgegen 

MAX "GEBHARD 
11 {fint ltltfnt UJafffon 11 (op. 18) für 'Soli (Sopran, Tenor, 
Bariton),gemisehten Ohor und kleines Örohester (Flöte, Oboe, 
Klaritlette, Trompete, Posaune, Orgel und Streichquint~tt) 
Partitur,'Orchester- und Chormaterial: Preis nach Vereinbarun~. Klavier
auszug n. RM. 5.-, Textbuch n. RM. -d5. AUfführungszeit etwa 60 Min. 
Diese kleine Passion wurde im Ausschnitt auf der letzten Nürnberger 
Sängerwoche gesungen,und erregte durch ihren künstlerischen Ernst~ ihre 
tief religiöse Haltung und ihren klaren, durchsichtigen Stil berechtigtes 
Aufsehen. Das Werk bietet dem Chor keine besonderen Schwierigkeiten. 
Der Komponist läßt die Möglichkei offen, die Begleitung auf Flöte, Oboe, 
Klarinette, zwei stimmigen Geigenchor und Orgel zu beschränken. 

HERMANN GRABNER 
11 mott, alltr IDingt lUrfpring 11 (Reinmar v. Zweter, neu
deutsoh von Will Vesper.) HYMNUS für gem. Ohor (op.42) 
a oapp'ella 
Partitu~ n. RM. 3.-, Singstimmen je n. RM. -.40. Aufführungszeit 14 Min. 
Ein monumentales Werk von hinr~ißendem SChwung, gewaltig und groß. 

HERMANN SIMON 
l1.tlpradlt btr Ifftbtnbtn 11 Zwei Ohorliederreihen 

I. MINNESANG (für Frauenohor) . 
Partitur komplett n. RM. 1.20, Singpartltur komplett n. RM. -.45. Sing
partitur Einzelausgabe: Nr. 1-4 je n. RM. -.10, Nr. 5 I).. RM. -.15. 

H. FRAUENLOB (für Männerohor) 
Partitur komplett n. RM. 1.50, Singpartitur komplett n. RM. -.75. Sing
partitur Einzelausgabe: Nr.1 n. RM. -.20, Nr. 2 und 3 je n. RM. -.15, 
Nr. 4 n. RM. -.20, Nr.5 n. RM. -.25. . - • 

HEINZ TIESSEN 
) 

"IDni ff(tbtslitber l1 
(Werk 48) für gem. Ohor a oappella , 

Nr. 1: Im Volkston (Theodor Storm), Nr. 2: Es ist Naoht 
(Ohr. Morgenstern),·Nr. 3: Madrigal 
Partitur n. RM. 1.20, 2 Stimmen zu Nr. 1 ul}d 2 je n. RM. -.15, 2 Stim
men zu Nr. 3 je n. RM. --'-.20. 

WILHELM WEISMANN 
'l1IDas liltffobrunntr mtbtt l1 

für Bariton-Solo, ;ieben-
stimmigen Ohor und Orgel , 
Orgel partitur n. RM. 2.-, 2 Singstimmen: Sopran 1, 2, Alt, Tenor 1~ 2, 
Baß 1, 2 je n. RM. -.20. Aufführungszeit 41/ 2 Minuten. 
Ein glücklich konzipiertes-und mit großem Können durchgeführtes Werk 
von -starker Wirkung .und vornehmer Haltung. 

'fl'gemtine 1ßutik%ci'tung 

!~tfttrt 
gtmffdJtt (fiort 

von Kurt Thomas 

~rdJ6 neftrrr unO brffnnlfdJr 
ffforlfrOrr unO mnOrfgolr 

Für Chor (mit oder ohne Instrumente, die nach Bedarf 
zur Stützung der Singstimmen hinzugenommen werden 
können) nach Worten vbn Wilhelm Busch. Werk 27 

1. Bewaffneter Friede "Ganz unverhofft auf 
einem Hügel" 0 

2. Ärgerlich "Aus der Mühle schaut der Müller" 

3. Das Häschen "Das Häschen saß im Kohl 
und fraß" . 

4. "Es sitzt ein Vogel' auf dem Leim" 

5. Die ~eit "Die Zeit, sie orgelt emsig weiter'-' 

6. F.risch,gewagt "Es kamen mal zwei Knaben" 

Partitur RM. 3.-, jede Chorstintme RM. -.60 

JFiinf lfrrfaItrln 
.Madrigale für unbegleiteten Chor zu drei 

und vier 'Stimm,en. Werk 31 

1. Die Stufenleiter "Ein schl,auer Sperling 
haschte sich" .... ' .• GOJ;tl. Konr. Efeffel 

2. Der Hirsch, der Hase und der Esel "Ei~ 
Hirsch,mit prächtigem Geweih" 

Joh. Wilh. Ludw. Gleim, 
3. Der Esel und die Dohle "Ein Esel mochte 

lüstern seinH • • • .' Magnus Gottfr. Lichtwer 

4. Das Johanniswürmchen "EinJ ohanniswürm
ehen saß". . . . . . . . Gottl.,Konr. Pfeffel 

5. Die Frösche "Ein großer Teich war zuge
froren" ..... " .....• J. W. v. Goethe 

Partitur RM. 3.-

Zu beziehen durch j ed e Musikal.ienh andl up. g 
und durch . 

B.-eitk·opf ~ Hä .. te), Leipzig 
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~"B'e1n e~'ne I ~"tik~tit'un,g 

, GenCirakqusikdirektor Hans Ga,hlenbeck, d~r zehn Jahre hin
durch mit stärksten künstlerischen Erfolgen das musikalische Leben 

_ der Stadt Kiel betreute, hat den Oberbürg~rmeister' gebeten, mit 
Ablauf dieser Spielzejt von' sein~r Verpflichtung entbUliden zu 
werden, um sich neuen'Aufgaben zuwenden zu können. Der, Ober
bürgermeister hat~di~sem Antrag entsprochel}. Gahlenbeck leitete 
außer der Oper'nach dem Weggang von P~of. Fritz.Stein seit 1933 
auch die Symphoniekonzerte. 

Der Musikpreis der Las'SerJ,'e-Stiftung 'Yurde für 1937 deJP be
kannten Pariser Komponisten Guy Ropartz zuerkannt. 

Siegmund v. Hausegger tritt mit dem 30. April von der Leitung 
der 'Munchener Philharmoniker zurück. Als Nachfolger ist Oswald 
Kabasta, der musikalische Leiter der österreichischen Rundfunk
gesellschaft, berufen worden. Die AMZ. wird sich IQ.it diesem 
Wechsel an einer künstlerisch so wichtigen Stelle noch ein-
gehender I beschäftigen~ -:' 

Bordeaux. Prof. Krips (Wien) dirigiett im März im Theater 
von Bordeaux:, ei~er der älpe~tenJ3ühnen Frankreichs, j3inige Fest,.. 

~ vorstelllJ,ngen von Mozarts "Entführung" und "FigaJ,"o" unter 
Teilnahme erster WieIiel' Kräfte. 

Düsseldorf. Die Dü~seldorfer Oper wird im Wagner-Gedenkjah.:r: 
zuerst "Loheng:v.in" neu inszenieren. N,och'in dieser Spielzeit wird' 
auch der ,)Ring des Nibel,ungen" in neuer Inszeniernng heraus
kommen, -Generalintendant. Prof. Otto Krauß' führt in b.eiden 
Wllrken die Regie, die m"!lsikaliscp~ Leitung lfat Gep.eralmusik
direktor Hugo. Balzer. 

New york. In deI Metfopplitan Opera fand die Erstaufführl,lng 
der Oper "Elektra" von Richard Strauß statt, Die Veranstaltung 
hat stürmi'~cheu -Erfolg errungen. 

Paris .. Die Große Oper byreitet eine Neueinstudierung yon 
Mozarts, "Don J~an" vor. Dirigent:.J'ritz Zweig (Prag). 

Rom. Unter Tullio Serafin Kam 'im Teatro Reale die im Vor
j~hr im Rundfunk uraufg~führte Oper "La Monacella della 
Fontana" (Die Brunnenfee) von Giuseppe Mufe zur Erstauf
führung. Der Komponist schrieb das )Verk als Achtundzwanzig
jähriger im Jahre 1913. Es zeigt,schJm deutlichßie vom Verismus 

-wegweisende Richtung dieses M;usikersl dessen, neueste Oper 
"Dar1ni" nbch in diese'r Spielzeit in :Qüsseldorf- uraufgeführt 
werden wird. 

-Ankara. Gene:r;almusikdirektor Dr. ;Ernst Pr-aetQrius bi'achte_ 
in Ankara in Anwesenheit des türkischen Ministerpräsidenten gas 
Violoncello konzert von Geotg Göhler zur Urauffüp.rung. Solist 
war der türkisch~_ Vi910p.cellQv~rtuos Davit Zi1::!ün. 

Bas~l. Gewandhauskapehmeister'Hermann A bendroth leitete 
als Gastdirigent im großen Musiksaal ein .sehr erfolgteiches Sym
phonie'kQnzert, nachd"em ~r vor kurzem in Winterthur ein deutsch-
schweizeriscnes ,Austauschkorizert dirigiert -hatte. ' 
. BeiIil!._Generallli'q~ikdirektor>Karl Dam~er leitet das 3. Sym

phoniekoI!ze:r;t des Orchesters des Deutsch,en Opernhauses am 
26. Januar. Solist: Wilhelm Backhau's. 

- Generalmusikdirektor Erich Orthmann dirigiert im 2. Sym
phoniektmzert d~I:. Yoll):soper am -30. Ja.nuar Werke: von Beethoven 
und Brahms. Solist: Prof. Georg KulenkaIIljlff. 

, --:- Her bert", Po 11 a c k gibt aIIf 1. Februar seinen einzigen. Kla
vierabend im Beethoven-Sawl. Zur AUifi.1hrung ·gelangen Werke 
von Moza;:t, Schubert, Ersttaufführungen von Vollerthun und 
Büsoni, ferner Paganini-Liszt. 
~ 'Das K:ulturamt <fer Reichsjugehdfükrung eröffnet eine 

größere KonzeJ;treihe für HJ.-Führer'und BDM.-Führerinnen aPl 
3. Februar mit einer Veranstaltung ,in der' ~erlil1er, Philharmonie 
unter ,der Leitung von Staatsrat Furtwängler. 

Jena. Das weihnachtliche (57.) Konzert der Bach-Gemeinde 
brachte .mit Orchesterwerken von Torelli und Corelli, alten Weih
nachtschören und Orgelsoli von_ Pacheibel und Bach' die gedeih
liche Gemeinschaftsarbeit des Konservatoriumsorchesters' - uml 
Chores (Leiter: Prof. Walter Hansmann und 'Prof. Brieger) sowie 

das große Kb'nnen des Stadtorganisten Joh. Ernst Köhler (Weimar) 
.zum ,Au,f?dr\l{)k. 

Jena.' Im 4. Akademischen K'Onzert am 25. Januar 1839 
kom,mep. unter,Leitu~g von. Prof. Volk mann das Konzert. für 
großes Orchester von Gottfried Müller sowie das neue Duo 
von, Hans Pfitzner 'für Violine, Violoncello und Kammer
orchester zur ersten Aufführung (Solisten: Mäx Strub uhd Ludwig 
Hoelsc'her). , 

Paris. In der Pariser Zweigstelle des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes, der bei freiem Eintritt regelmäßig Konz~rte 
und V9rtragsabende veranstaltet lfnd "mit dieser :minrichtung sich 
nicht nur der Teilnahme deutscher Zuhörer, sondern. auch des 
großen Interesses französischer Professorim und Studenten erfreut, 
spielte das Essener Pete,:r;- Quartett Werke von Mozart, Beet
hoven und Jarnach. 

Solingen. Als künstlerisches Weihnachtsgeschenk an seine 
Vaterstadt führte der Violoncellist Prof. Lud~ig Hoel~cher sechs 
Konzerte durch, von denen vier auf seirien ausdrücklichen Wunsch 
in dEm Betrieben veranstaltet wurden. Der K!ünstler führte in 
diesen Konzerten seJne avfgeschlossenen und dankbaren Hörer in 
den Geist der z_um .. Vortrag gewählten. )dassischen Viöloncello
lite'ratur ein. Die furifte Veranstaltuhg'w!r ein Festkonzert unter 
Mitwirkung q.es Bergischell Landes orchesters unter dem Städtischen 
Musikdirektor Werner Saam. Das sechste Konzert gab Hoelscher 
in den, Solinger .rKrankenanstalten. E.E.St. 

Stockho!m. Gefeierter Dirig~nt des Stockholmer Symphonie
orchesters war Dr. Helmut Thierfe)der, der schon mehrfach 
Konzerte in Scp.wedens Hauptstadt -geleitet .und siclr auch in 
Deutschland oft für schweqische Musik eingesetzt hat. Zur Auf
fühtung kamen Werke von Beethoven, Liszt, Werner Egk und 
- als Neuheit - ein Klavierkonzert von Erland v. Koch, das 
Erstlingsw,:e:r:k des siebenundzwanzigjährigen schwedischim Kom
ponisten. Uberzeugender SQlist des Konzerts war der bekannte 
deutsche Pianist Herman~ Hoppe. 

~Utf .unfllttfttif tn 
Yrjö Kilpinen schrieb Musik für Viqla da Gamba in Form 

einer ,viersätzigeI). Suite, die Sylvia Gi'ümmer zu Aufführungen über-
ge ben wurde. .\ 

Sigmund Bleier, der Stuttgarter Meisterviolinist spielte kürz
lich in Gotha im Rahmen der Meisterkonzerte und erntete aller-
stärks~~ Erfolg. ' . 

Auf .a~ Schwäbischen Sängerfest in Stuttgart kommt eine 
Kantate "Deutsches Land" für gemischtEm Chpr' und Orchester 
von Hugo Herrmann zur Uraufführung. '. 

;Prof. Wilhelm S~roß spi~lte mit dem Berliner'philharl}1ocischen 
,Orchester in Berlin unter Generalmusikdirektor Schuricht mit 
großem Erfolg das Violinkonzert von Pauh Graener. 

Walter Hänse von den Württembergischen Staatstheatern 
Stuttgart wurde von Intendant Erich Ortmann nach erfolgreichem 
Gastspiel als Tonio in "Bajazzo" als, er~ter lyrischer urid Charakter
pariton an die Deutsche Volks oper . in Berlin verpflichtet. 
. Walter Gieseking erntete in New York stürmischen Beifall. 

Anläßlich !ier Thüringer Gauk:ulturwoche kam Werner Trenk
ners. "Vltriationen-Suite über eine Lumpensammlerweise" durch 
'Generalll}usikdirektor Sixt in Weimar zur erfolgreichen Auffüh,rung. 
Musikdirektor Röder dirigierte. dieses Werk im :&eichssender Ham-
burg. • 

Der Berliner Domorganist Prof. Fritz Heitm'ann erhielt eine 
Einladung für eine ausgedehnte J):onzertreise durch die Vereinigten 
Staaten von Nordamerika und nach Kanada. 

Im 'Radio' GJ.'az gelangten durch Sybille Krump40lz sieben 
'Gesänge aus !lem Bartsch-.Roman '"Zwölf aus der Steiermark" von 
Hermann Kundigraber mit dem Komponisten am Flügel zur Auf-
führung. I 

Das Wendling-Quartett spielte in seinem 4. Kammermusik
abend in Stuttgart u. a." das Streichquintett Es-dur von l\!ax 
,v. Schjllings, der am 19.,April seinen 70. Geburtstag hätte feiern 
können. ' • 

Hildegard Hennecke (Alt), Marta Sch~lling (Sopran) und 
Helmuth Melchert (Tenor) aus der Schule Oscar Rees wurden 
für Verdis Requiem unter Leitung 'von Prof. Dr. Rahlwes nach 
Halle verpflichtet. \ 

.f ( " 

Verat)twortlich für die Schriftleitung: Für den' Teil _"Berliner Mus,ikleben" wie ,für alle Ber1in betreffenden Bericlite und Beiträge (ausgenommen die 
Rljbrikeh "Kleine Mitteilungen" und folgende): p'aul Schwers, Berlin-Südende; Do~lle-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktionellen 
Inhalt: Dr. Richard Petzoldt, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. - Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly Schumacher, Berlin
Südende;' Doelle-§.t~aße 4&. . Druck und y~rlag von Breitkopf & Härtei, Leipzig C 1. Erfüllungs6rt -und Gerich~sstand Leipzig. IV. Vj. 0: A. 1080 



,. 

1tJ~-7~ . . 
~/~/7~ 

Sopran und JJ-!e:=:=osopran 

Hnde OAMMERSBA CH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN. 
- Roisdorf, Bonner Str.;H, Tel. Bonn 5762 

Eva GI"lbert-Lessmann Konzert-und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg 39, Agnesstr. 37 

Adine Günter-Kothe ~~~::A:~~:r:~IMPF 
BERLIN Wt5, Xantener Stra'ße14 / Telefon 92572l 

M rt S h-II- 9 Sopran. Li-ed, Oratorium a a C I In Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str. 64 • 848622 

5 h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburgl 
-__ Fernsprecher 34- 59 77 

Alle Musikalien * Alle Scha.llplatten Accordeons, KleIninstrumente 

BOTE Ir BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. 

60g,.1838 

Im Westen: 
* Tapentzienstraße 7"b 

241582, 248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n z e rt- 0 rg an isa ti 0 n, Kü nstl er-Vedretung 

LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151,Avenue Wagram, Paris XVlle 

Süddeutsche Konzert.·Direktion 
Otto Ba uer G. m _ b. H. Leitung: Arnold element 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 
Telefon: 22795, 23537/ Telegr.-Adr.: Weltkonzert 
Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün
chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden Im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Carlotta T'llG Koloratur-Sopran/Bulin W35 
__ I!III. -- ß Steglitzer Straße 21 / Fer!1sprecher, 213141 

H"ld W' I Sopran-Oratorium-Lied I e esse mann W •• Barmen,RonsdorrerStr.64.Tel.60000 
e 

Al' 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW, Gaußstr. 74, Fernruf65394 

M H t BERLIN-
argarete ar mann WILMERSDORF 

Wexstr. 38, 866853 

E J-- ALT-MEZZO va urge"s W.-Barmen, Wertherhof6,TeI.52291 

Bariton 

Hans M'EYE R LIED-ORATORIUM, Berlin
Fried ri eh ,N euwestend, Bolivarallee 7, Tel. 991682 

Konzertdirektion Johan Koni'ng 
Ruijchrocklaan 32 HA AG Telefon 721571 

.Engagementsvermittlung und Organisation von Konzerten 

Praktische Musiklehre 
für Lai e nun d B e·r u f s·m u s i k er 

WILHELM HITZIG 

Tonsystem und Notenschrift 
Erste Einführung in die Elementartheorie .... RM. 1.20 

ANDREAS MOSER 

Methodik des Violinspiels 
I. Teil: Von der Bogenführung und den Verrichtungen des rech-

ten Ärmes ........................... RM. 1.20 

11. Teil": Von der linken Hand und den Verrichtungen ihrer Finger 
auf dem Griffbrett ..................... RM. 1.80 

HELMUT SCHUL TZ 

Instrumentenkunde 
160 Seiten mit 43 Abbildungen :" .......... RM. 3.50 

Eine bei aller Kürze überaus anregende und umfassende Dar
stellung alles dessen, was die Instrllmente, ihre Klangfarben 
und Verwendungsmöglichkeiten betrifft. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung und durch 

B R E I T K 0 P F & H Ä R TEL I N LEI P'Z I G 



muftf fUr llJiolo 
in forgf61tig 6't3tidjntttn tttunusgn6'tn 

- ",.. ~ .....-- Joh. Goftl. Graun (1702-1771) 

t!tflt .sonate in spaur für Viola und Cembalo (Klavier) mit 
·Violoncell. Bearb. von Hellm. Christ. WoHl. Kammerson. Nr.J 0 RM.2.-

ltudit$onatt in Fpaur fürV~ola und Cembalo (Klavier) mit 
Violoncell. Bearb. von Hellm. Christ. Wolff. Kammerson. Nr.ll RM. 2.--, 

Joh. ,Gottl. Janitsch (1703-1763) 

l1\amJ1urronatt Ut!d}OH für' ,Flauto traverso, Oboe (Violine 
oder zweite Flöte), Viola da braccio'(oder da gamba), Cembalo mit 
Vio!onc. Herausg:v8n;Hellth. Christ:Wolff. Coll. mus. Nr. 68 RlI.5.40 

Mit diesen Sonaten wird überaus. beachtliches Material für die Viola erschlossen. 
Sie ~ind würdige Vertreter der Kammermusikliteratur ihrer Zeit: in jjlder Weise I 
geschmackvoll, stilistisch abgerundet und von jener unpersönlichen Gefälligkeit, 
die dem musikalischen Kreise um Friedrich den Großen eigen war. Alle drei' i 

haben zunä~hst schon einmal das eine für sich: sie sind für die Viola geschrieben. _ 
Dieses Instrument hat keinen Überfluß an.OriginalIiteraturj schon allein der 
Seltenheit wegen wären diese Werke stärkster Beachtung sicher. Darüber hinaus 
aber handelt es sich hier um klanglich und rhythmisch hervorragende Kompo
sitionep, die es wegen ihrer,Vorzüge in jeder Weise verdienen, der Gegenwart neu 
erschlossen zu werden. Die Echo-Sonate von :ranitsch gelangte kürzlich erst in 
einem Hausmusikabend des Arbeitskreises für Hausmusik in Halle zur Aufführung 
und wurde ,hier von, der Zuhörerschaft u{ld !Iet; Presse begeistert aufgenommen. 

Zu beziehen durch jede Musi7calienhandlung und durch 

BREIT,KOPF & HÄRTEL IN '~EIIPZIG 

Eine pädagogÜJche Neuerscheinung 

KARL ADOLF MARTIENSSEN 

Die methobih beG 
inbiui~uellen filauierunterrimto ! 

. 17. Band der "Handbücher der Musiklehre" 

90 Seiten. Geheftet RM. 3.50, gebunden RM.4.50 

Mit diesem neuen Werk, dem Ergebnis langer Jahre p'raktischer Er
fahrung, praktischen Denkens und andauernd bessernden Arbeitens, 
gibt der Verfasser eine praktische Ergänzung zu seinem 'begeistert 
aufgenolT1menen .un'd von· der Fachpresse einmütig als,,,eine klayier
pädagogische Tat" bezeichneten Hauptwerk "Die individuelle Kla-vier
technik auf der Grundlage des schöpferischen Klangwilleh~". Un
abhängig davon ist es aber als durchaus selbständiges Werk bestimmt, 
sowohl für die Hand des Schülers, wie für die des Lehrers. Das Buch • 
gibt die Methodik des individuellen Klavierunterrichts al~ e(ne l.ehre, 
die <lurch I.'iszts großes Vorbild veranlaßt. durch~das Hauptwerk be
wiesen und durch die Praxis'erhärtet ist. Sie gipfelt in der forderung, 
daß jeder wirkliche Klavierpädagoge die ganze Fülle der'Mö'glichkeiten 
übersieht, um an jeden der ihm anvertrauten Schüler gerade das heran~ i 
zubringen, was jedem Einzelnen seiner Individualität nach notwendig ist. 

,.tUt 15lodfl6tt 
< in '6tr !ommtmtuftf 

Georg ,Philipp Telemann 
-'i!tt'i",r.sonal'2-in F~Hür' für zwei Bloc;flöte~ (f-Alt)';;"B;s;~ 
continuo (Gambe oder ViolonceIl ad lib.). Erstdruck, herau~ge
geben von Adolf Hoffmann. Collegium musicum Nr.66 RM:. 2,40 

1rrfop.sonatt in c~aUt furBlockflöte, Vloline'CBl;;;:kflötell) 
und Basso continuo (Gambe oder ViolonceIl ad lib.). Erstdruck, 
herausgeg. von Adolf Hoffmann. Collegium musicum Nr.67 RM.2.40 

~attdt in OpmoU für Flauto dolce (Blockflöte), zwei QuEh-
flötcn, Cembalo mit ViolonceIl aus der Tafelmusik TI. Heraus
gegQb,eI). vpn ).\lax S,eitfe,t .. Cql!egium muslQl).m: ~r. 59 RM. 6.-

Zum schönsten, was uns auf dem Gebiet der wiedererweckten barocken Block
flötenliteratur bisher geschenkt worden ist, gehören .unstreitig die beiden Trio
sonaten aus der emsigen' Feder ·G." Ph. Telemanns. Hier- hat -ein' Kenner und 
!(önner dem Laienmusi7cer lVe1'7ce ge8chenkt, die durch die Sauber7ceit ihrer 
Schreibart und die melodische Schlichtheit auch heute wieder Entzücken 
hervorrufen werden. Graziös hakt das Rankenwerk der figurierenden Instru
mente 1neinander ein, 'dää in der C-dur-Sonate sogar zu rein kanönischer 
Führung gebracht ist (s<} daß also unschwer die Violine durch eine zweite 
Blockflöte ersetzt werde.n kann). Das in alter Zeit selbstverständliche VioloitceU 
als B~ßverstärkung des Cembalos ist bei Verwendung des dann fast ungefärbt, 
»secco"~ zu spielenden Pianoforte nicht durchaus nötig. 

Zu beziehen durch jede )[usilca.lienhandlztllfl und d~lTch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

Das j'I'Üher erschienene Hauptwerk 

KARL ADOLF MARTIENSSEN • 

Die inbiuibuelle ftlauiertemnih 
auf ber Oru'nblage ~eo 

fmöpferifmen ftlangroilleno 
Zweiter Band der Veröffentlichungen des Kirchenmusikalischen In

stituts der Evangelisch -lutherischen Landeskirch~ in Sachsen am 

Landeskonservatorium der Musik zu Leipzig 

XV, 251 Seiten. Gebunden RM. 7.50, geheftet RM. 6.-

"Eine Großtat auf dem Gebiete der modernen Klavierpädagogik, 
die, man möchte es im Interesse der Musiklehrenden 'und -beflissenen 
wünschen, bahnbrech~nd für die gesamte Musike~iehung unserer 
heutigen Zeit wirken muß, sofern die Verbreitung des Buches den Utn

'fang findet, der ihm gebührt". (Vogtländischer Anzeiger u. Tageblatt) 

Zu beziehen durch jede Buch- und Musik~lienhandlung 

.B R. E I T K 0 P F & IN LEIPZIG 
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phot. Neese, Ureslau 

Jl)rofrrror L~ttmonn 1!Jrhr 
Leiter der Schlesischen Philharmonie in Breslau 
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. EBELING-Heelein Hoher Sopran / Unterricht: Loh BerlinW30,SpeyererStr.4/264114 

F · d · h H &. I d Begleitung, Lieder- u. Opernstudium rle rio erz. e Barlln-Wlfmarsdorf, Jenaer Stra6a 28/878544 

Ella Sehmüeker Gesangsmeisterin, Unterri~ht, Berlin - steglitz 
Klingsoistraße 34. Ferns'precher 725302 

Gesang- Anton.-e Stern BerUn W62, Schfllstr. 9 
schule , Fernsprecher 254665 

R E ES Gesangspädagoge 

OSKAR . Berlin W 50 
Prager Straße 33111 
Fernsprecher 264529 

Anleitun zu a.l1ch für Tanz I - t-stllgerec~ter mprOVlsa Ion "und Gymnastik 
Unterricht in Komposition, Gehörbildung und Klavier. Individueller briefllcher Unterrichl 
Gerh. F. Wehle. Berlin·Friedenau, Kundrystraße 4. Fernsprecher 832509 

CONRAD HANNSS Hamburg-Bergedorf "Man muß Conrad Hannss ohne Bedenken 
zu den besten Chordirigenten unserer Zeit 

R 0 0 N S T RAS S E 4 rechnen." Friedrich Herzfeld 

S h' B d 1I K L A V I E R V I R T U 0 5 I N ase a erg 0 Köln, Am Botanischen Garten 12. Tel. 76892 

B LATT Berlin - Haiensee 
Else Westf"älische Straße 54. Fernruf 972783 SI ff

· K h I VIolInistin - Köln - Berlln e lose a e StändigeAdr.:LDdenscheidi.W. 
Telefon 3383 

MARTA LINZ Sekretariat Berlln 
Glesbrechtstraße 16. Fernsprecher 320343 

H E R M A"N N HO p. PEP IA N IST Gerda Reichert ~:1:;~:raa;e-lt~e~n~r!c-:e~~3~~ld e W 
BerHn -Wilmersdorf 
Bayerische Straße 20 

........................ ~ ......... Fernsprecher 863181 

Hedwig Schleicher PIANISTIN / Heidelberg, 
Schloßberg I, Fernruf: 4506 Sopran und J.1Iez:=osopran 

GO K IU Helene Fahrn.- Oratorien u. Lieder. Leipzig C1 Else SCHMITZ- HR Köln~~l:u~!c~65. TeL~I~-~ Lortzingstraße 14 11, Te1.22289 
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65. Jahrgang Berlin, Leipzig, Köln, Mü~chen, 28. Januar 1938 Nummer 4 

Ubtt aaß UoUfommtn~tittliata( in at~ mufff Von Roderich v. Mojsisovics 

Die Schriftleitung veröffentlicht diesen ganz 
aus dem "Fortschrittsgeda.nken" herausge
wachsenen Beitrag im Bewußtsein, daß zahl
reiche Folger;ungen und Behauptungen d,es 
Verfassers Kritik und Widerspruch erregen 
werden. Aber nur so, im Austausch der 
M einungen, im lebensnahen Für und Wider, 
kann zur Lösung ungeklärter Fragen bei
getragen werden. 

Wann ist ein Kunstwerk vollkommen ~ 
Ich denke' dann, wenn es in eine~ Weise geartet ist, daß 

nicht der größte Künstler imstande wäre, daran irgend etwas 
zu ändern, zu "verbessern", wie man gewöhnlich zu sagen 
pflegt. Es' wird daher das betreffende Kunstwerk eine voll· 
ständige Überei{lstimmung der Absichten des Künstlers mit 
der Ausführung aufweisen müssen. Aber auch in ästhe· 
tischer Hinsicht darf es keinen Wunsch offenlassen. Der 
Hörer wirq. bewundernd mitfortgeci.s~en, sich "im erst,en 
Augenblicke gar nicht klarwe:rden können, ~as es ist, das 
ihn mi.t einem, wirklich beseligendem Gefühle erfüllt: 

Sehen wir etwas näher hin, so werden wir an dem be-. 
treffenden Werke eine ganze Reihe von Eigenschaften er
kennen, die in ihrer' Gesamtheit eben imstande sind, den 
Eindruck 'des "Vollkommenen", des in jeder Hinsicht "Voll. 
endetseins" hervorzurufen. EEI gibt Hund.erte herrlichster 
Kunstwerke, deren Weltgeltung unbestritten ist, deren hoher 
ethischer Wert über jedem Zweifel erhaben ist, die überhaupt 
als. Gipfelpunkte der Kunstentwicklung gelten, die jeden 
überhaupt für einen Kunsteindruck Empfänglichen packen, 
begeistern, erh,eben, und die wir aber trotzdem nicht als 
"vollkommen" bezeichnen können, weil Einzelhei-ten "auch 
auf andre. Weise" ausgeführt sein könnten oder, was sogar 
bei Werken der Großmeister manchmal der Fall ist, da 
Einzelheiten untereinander nicht künstlerisch gleichwertig 
ausgeführt sind. Dieser letztere Mangel kann freilich auch 
darin liegen, daß Unvollkommenheiten der Aufzeichnung 
Zweifel darüber aufkommEln lassen über Art und Weise der 

Wiedergabe. So werden wir demnach zum Schlusse kommen, 
daß wirklich im höchsten Sinne des Wortes "vollkommene" 
Werke erst von dem Zeitpunkte an geschaf,fen werden 
konnten, an welchem die betreffende Kunst vollständig ent· 
wickelt war oder, anders ausgedrückt, an dem sie völlig frei 
wurde in der .Beh~rrschung und in der Verwendllngsmöglich
keit all ihrer Ausdrucksmittel. So können wir .beispielsweise 
in der Malerei vor Entdeckung der sogenannten Luftper. 
'spektive yon "Vollkommenheit" der betreffenden Land. 
schaften nicht sprechen, obwohl wir schon. in cLer Tafel
malerei des 15. Jahrhunderts landschaftliche Hintergründe 
kennen, die ganz entzückend wirken; dies vielleicht gerp.de 
durch den Hauch des "Unwirklichen", der ihnen innewohn~. 
Freilich müssen wir hinzufügen, daß auf uns Nachgeborne 
des 20. Jahrhunderts gerade diese "Unwirklichkeit" einen 
besonderen Reiz ausübt, ob dieser Reiz aber auch nur im 
geringsten von dem Künstler beabsichtigt war) möchte ich 
bezweifeln. Ich denke an oft in der übersinnlichen Farben
geb..ing entzückende Miniaturen des 12. bis 15. J ~hrhunderts. 

So werden wir in unsrer Kunst, seitdem wir das Wesen 
gotischer Musik erkannt haben (Blütezeit der drei niederr 
ländischen Schulen des 15. und zu Beginn des 16. Jahr" 

. hunderts), sagen müssen: diese Kunst kann noch nicht als 
"vollkommen", als schlechthin "vollendet" gelten, .da ihr, 
trotz aller polyphonen Kunstfertigkeit, das außer der Melodi~ 
iiberhaupt wichtigste musikalische Ausdrucksmittel: die 
Harmonik fehlt, ganz apgesehen davon, daß ihre MelOdik 
noch recht unentwickelt und nicht selten gleichförm,ig ist. 
Der deutschen R~naissance in deI' Musik, die in ihren Äuße
rungen oft vQn den Werken der Spätgotik kaum zu trennen 
ist, war es vorhehalten, hier zuerst Bresche zu schlagen. 
Denn trotz aller genialer harmonischer Kühnheiten Mohte· 
verdis erscheint mir hier unser Hans Leo Hassler in seinen 
Madrigalen als der e~ste das Klangmaterial wirklich be
herrschende Meister, dem es gegeben ist, mit der Akkordik 
frei und ungehemmt schalten und walt~n zu können. Und 
darauf kommt es in diesem Falle an. Welch weiter Weg 
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war. aber'noch zuriickzulegen, bis ein Johann Sebastian Bach 
auf die direkt "erlösende" Idee vetfiel, alle Dur- und Moll
tonarten dem S,chaffen die_nsthar zu machen. Und wie er, 
um .dieser seiner Absicht noch einen besonders markanten 
.~usdruck z~ verl~ihen, nun das "WohlteIP-perierte Kla";'ier" 

. schuf,.in welchem Wunderwerk der Weltliteratur. er mit der 
unbedingten Sicherheit des führenden Genius ein- für alle
mal die Charakteristik der Tonarten mit einer Bestimmtheit 
und' Deutlichkeit festsetzte, daß sie damit eben "entdeckt" 
war, und daß von dieser von kEfinem der nachfolgenden 
Großmeister abgega1).gen 'wurde; nein, nicht abgegangen 
werden konnte! Darin sehe ich tlie Hauptbedeutung des 
großen Johann Sebastian für die..gesamte Weiterentwicklung 
der nordisch-germaniscp.en. Musik und für die Musik der
jenigen Völker, die sich der deutschen Musik anschlossen. 
(Sogenannter Abendländischer Kulturkreis älterer: Be
zeiclinungsweise. ) 

Erst seit Bachs wohltemperiertem Kiavier sind alle har
monischen Ausdrucksmittel der künstlerischen Palette des 

'T9llsetzers zugänglioh, sie sind i4m er~chlossen. Trotzdem 
gibt es schon in Vor-Bachscher Zeit Werke, die schlechthin 
als vollkommene bezeichnet werden müssen, da beim Kunst
genusse die Übe~eiristirp.mung von W o'llen und Können, V-0n 

Absicht und VoJlendung ohne weiteres dem :görer klar wird. 
Ich erinnere hier aus dem -SpätmitteIalter. an vereinzelte, 
ganz entz;ückende un,d gefühlsbetonte Madrigale; an etliche 
Prachtwerke des Palestrinazeitalte"s, unbeschadet des Ein
wands, daß Ich nicht so ohne weiteres die Werke Palestrinas 
in Bausch und Bogen als Höhen~erke ansprechen möchte.' 
Aus dem .. Barockzeitalter kommen neben a cappella-Stücken 
bereits etp.che Orgelwerke hinzu. Aber .welche H!J1dernisse 
bereiteten die unvollkommenen Orchesterinstrumente des 
18. Jahrhunderts dem schaffenden Künstler! Bachs Kunst" 
der Fuge ist meiner festen Überzeugung nach ganz und gar 
kein Klavierwerk, Bach hörte Klänge, ja vielleicht sogar 
Klangmasseri, die er mit d~m unvollkommenen Orchester
apparat seiner Zeit ganz unmöglich wiederg.eben konnte. Er 
wollte aber, ge'Yissermaßen als Dokument .seines Schaffens, 
seines Geistes, -das gigantische Werk doch zu Papier bringen,.; 
desha~b w.ählte er eine Aufzeichnungsweise, die keinerJei An-

in ,der Architektur schon den Baumeistern der Gotik klar 
war, nämlich d~.r Grundsatz der sogenannt~n "Material
gereC?htigkeit", im Allgemeinen genpmmen, erst relativ spät 
erk~nnt. Daß daher dem Orchesterkörper eine andere Ar~ 
der Themenbildung entspricht, daß eine ganz andere For
mung und Ausdrucksweise der Gedanken erforderlich ist, 
.hatte von den Meistern des Rokoko nur Mozart in seiner 
. ganzen Schärfe erkannt; Haydn kennt beispielsweise noch 
keinen Unterschied In der Bildung eines Orchesterthemas 
und der e~es Klaviertrios.. Mozarts Orchesterthemen 
~chlüpfen zwar gelegentlich in seine Klavierwerke hinein; 
nie aber trifft man. in seinen Orchesterwerken Klavier
themen. Oder man sehe' sich seine Vokalmusik daraufhin 
an; man wird meine Behau.'ptung bestätigt finden. In die;er 
feinen Differenzierung des Klanglichen liegt ein HauptgrU);ld 
dafür, daß Mozarts Schaffen 'fast ausnahmslos schlechthin 
vollendete, vollkommene Werke enthält. Man beobachte 
gerade daraufhin in s~inen Klavierkonzerten die feinen ~er
änder~ngen, die er mit <:len im einleit.enden Or~hestertutti 
eingeführten Gedanken vornimmt, wenn er sie dann dem 
~olisten am Flügel überträgt. Puritaner der historischen 
Auffassung werden nun freilich da.rauf sagen, daraus erhelle 
nichts anderes, als diß man die Werke Bachs, Händels, ja 
auch noch die Mozarts, mit Cembalo, überhaupt mit den 
alten, unvollkommenen Instrumenten.und nicht mit unseren 
modernen, eine voll~ndetere Wiedergabe ermöglichenden 
~ufführen soll. Diese Streitfrage soll uns hier nicht vom Wege 
abführen. 

Daß jed~r ernste Künstler nach möglichster VollenC!.ung 
strebt, können wir doch als ,etwas Selbstverständliches an
sehen. "Wer immer stre1;>end sich bemüht, den können wir 
erlösen", ... dieses Goethewort gi~t auch hier. Aber nur in 
dem Sinne, daß den Werken durch dieses "Streben" nichts 
anhaftet, was auf einen inner~n Widerstreit schließen läßt; 
denn ein solcher schließt die "Vollendung", das Erreichen 
des Gipfels aus. So wird das gewaltige Schaffen einer so 
beständig mit sich und mit der Materie kämpfenden Er
scheinung wie .Michelangelo viel weniger Werke umfassen, 
denen man mit unbedingter Sicherheit und ,Selbstyerstänq.
lichkeit das Beiwort "vollendet'~, "vollkommen" -wird zu
billigen können, als dem Schaffen eiI?-erNatur wie Raffael, 
dessen Werke keine ~puren innerer 'Kämpfe. aufweisen. 
Trotzdem wird uns Michelangelo 'näherstehen j nicht nur 
da er' germanischer ist, von dieser Eigenschaft sehe 'ich hier 
ab, sondern künstlerisch-ethisch. Seine Werke, auch die uno 
beendigten, ßtehen uns vJ.el höher durch il~ren Gehalt: wenn 
sie auch das Vollkommenhehsideal fast nie erreicht haben. 

. gaben über die'.Instrumen~e enthielt: nur das m1;lsikalische 
Gerippe brachte er zu Papier. Wie stören .bei Hay,dn die 
'auf4!inglich drernfahrenden Naturtöne des Blechs (insbe
sondere der ':Crompeten), und. wie schwer tut sich ein Beet
hoven oft aus dem, gleichen' Grunde. Einzig und allein 
Mozart war es gegeben, so zu erfinden, daß bei ihm. weder 
Hörner noch Trompeten als "storend" empfunden werden. 
Welche Klangpracht'entwickelt eIne Bachsche.Fuge auf dem, Werfen.. wir nun aber zum Schlusse unter diesem Gesichts
modernen ,Flügel! Und wie unzureichend und dür,: klingt punkte 'einen Blick anf die .Geschichte aller Künste und 
sie am Cembalo! Erst die Jetztzeit hat daher den von Bach greifen" wir diejenigen Meister heraus, denen Werke geglückt 
gewi.ß beabsichtigten Eindruck, insbeso~dere den des Ge- sind, die als schlechthin "vollkommep." gelten, und sehen 
waTtig~n erschlossen, der fast ih feder seiner Fugen nieder- wir uns 'daraufhin die gesamte Kunstentwicklung an, so 
gelegt ist. finden .wir, daß sich die nun ergebende. Entwicklungskurve 
/ Die Meister des 19. Jahrhunderts hatten ef? in dieser Be- ;von der in den landläufigen Handbüchern der Kunst-, 
ziehung leichte:r; obwohl man nie vergessen soll, wie Weber Literajiur- und Musikgeschichte aufgezeic:Qneten um ein Be
sich durch Verwendung von \Naturhörnern verschiedener- trächtliches vers.choben hat. Wie' ;wenigen großen Meistern 
St(mmung zu helfen verstand, um das darzustellen, was ihm ist es gelungen, .ganz und gar vollkommene Werke zu 
yorsch.webte. Aber trotzdem ist .auch im vorig~n Jahr- schaffen; Werke, die so dargestellt und ausgeführt sind, daß 
hund-ert del' Kampf zwisch~n Wollen und Erfüllung gar oft sie nicht nur dem Zeitg~schmacke trptzen, sondern die in 
~1;l spüren. Was war ~s d-emn, das Wagner zur Erfin,dung ihrer Vollkommenheit auch in viel späteren Zeiten mit 
seiner Tuben. dJ;ängte, ebenao wie Bac9. verschiedene In- technisch vollkommeneren instrumentalen Mitteln nicht 
strumente -erfunden hat? Und' ist der heutzutage tobende "besser", nicht "vollendeter" geschaffen werden könnten. 
Streit über die Authentizität der verschiedenen Fassungen In vielen Fällen. wird es sich zeigen, d~ß dies auch Werke 
Brucknerscher Werke etwas anderes als ein Streit um das sind; die ein.künstlerisches Problem so lösen, daß es keinem 
VollkomJIlenheitsideal Brucknerschen Wesens ~ 'In den 'nachgeborenen Meister je einfallen dürfte, noch einmal dieses 
letzten Fällen erwähnte-'ich ausschließlich d(;(n Klangkörper. Problem anzugreifeil. Die Op~rngeschichte. (Orpheus), die 
Dieser. ist eben der zuletzt entwickelte Faktor der musika- Geschichte der katholischen Kirchenmusik bietet hierfür zahl
lischen Kunsttechnik:' Hier wird etwas was beispielsweise reicb~ Beispiele. Wir werden bei di~ser Betrachtung ferner 
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noch die Beobachtung machen', daß gerade solche Meister" 
denen es gelungen ist, schwierige Probleme erstmals zu lösen, 
und die dadurch das betreffende künstlerische Ausdrucks
gebiet erweitEl.rten, indem sie neue Kunstmittel ers~nnen 
haben, oft nur mit wenigen Werken in der-Reihe dei Künstler 
die wir als Meister der "Vollkommenheit" ansprechen dürfen, 
oft aber überhaupt nicht in diese~ Gtuppe, erscheinen werden. 
Denn zu allem Genie gehört eine gewisse Souveränität und 
unleugbare Abgeklärtheit, oder deutlicher gesagt, absolute 
Beherrschung aller für die betreffende Kunstgattung er
forderlichen Ausdrucksmittel bei völliger, gewissermaßen 
selbstverständlicher innerer Klarheit, um Werke Bchftffen 
zu können, die man als "vollkommene" bezeichnen kann. 
Erst dann können wir von einem "Vollkom:rnenheitsideal" 
sprechen. 

tJOt.l Jl'h:061tm 6ts: .mtl06itltftnt.l 
Von Franz Feldens 

Das Problem des Melodielesens ist so alt wie die Notenschrift 
überhaupt. Hat die Buchstabenschrift den Sinn, uns einen leben
digen Inhalt zu verdeutlichen, so hat die Notenschrift über das 
ErfasseIi' der Töne hinaus die Aufgabe, uns eirte Bewegung zu ver'
mitteln, die wir Melodie neI).nen, nur daß im Gegensatz zur Lese
schrift der Vorgang hier ;llllgleich verwickelter ist. Setzt sich .doch 
die Bewegung, die erzeugte und empfundene Musik, aus einer 
Reihe von Komponenten zusammen, die die Leseschrift in dem 
Maße nicht kennt. Alle Methoden pum schnellen und klaren Auf
fassen und Erkennen der Melodie haben keinen' seibständigen 
Zweck und Sinll, si~ alle zielen auf das, was hinter -den fixierten 
Noten oder Zeichen steht. An Experimenten hat es nicht gefehlt 
und aller Methodenstreit ist "schließlich nichts anderes als das 
leben:dige.Inte;ress~ an !3iner ,hochwichtigen Sache, wenn auch nicht 
vtJrkannt werden soll, daß sich riliturrter eigennützige Motive 
breitgemacht haben .. pie älteren Methöden über das Eitzsche 
Tonwort, das Tonika-Do-System, die vielen Zwischenlösungen ~is 

I zu Münnichs "Jale" sind der lebendigste Bew.eis,. ~aß auch heute 
die Frage nicht schläft, sondern, daß der nimmermüde Geist nach 
.vol!kommener Lösung sueht. 

Es ist aer Idealtraum eines 'jeden ;Musikerziehers, den jungen 
Menschen so weit zu fördern, daß er gleich dem Lesen,des Buches, 

'.# das ihm unerschöpfliche Werte und inhalte. bietet, auch im Lesen 
des Notenbildes dahinzubringen, daß ihm das NDtenstück selb
ständig zu ,einer Quelle von Erlebnissen :wird. Ein. kühner Traum, 
wenn man die Ergebnisse der Gegenwart b.etrachtet. Während 
doch heute jeq.er der Leseschrift m'ächtig ist untl·sich den Inhalt 
eines Buches je nach s.einer Intelligen~ und Erfahrung zu· eigen 
machen kann, ist der größte -Teil, .wenn nicht über 90% der Kinder 
und E;!;wachsenen nicht in der Lage, sich auch nur ein"e einfache 
Melodie zu 'ersingen oder ~~pfindend ·vorzustell~m: An der -Spitze 
der Notenleser wird der Musiker stehen, dem es m6glich ist, eine 
an' Systemen umfangreiche Orchesterpartitur so lesend i:Q, sich auf~ 
zunehmen, daß der Orchesterklang vor ihm steh,.t, daß.. er lesend 
den Ablituf verfolgen kann und daß ihm bei der ,Wiedergabe des 
Werkes auch kleine Fehler in einer Stimme auffallen. So weit 
bringen es nur einige und ein geri~ger P~ozentsatz wird'in der Lage 

-sein, einen weniger komplizierten Satz :mit einigen f;3yst~men zu 
erfassen und schließlich wird man bei dem größeren Teile stehen 
bleiben. der eine einfache Melodie zu les~n versteht. Ja, man wird 
die Feststellung machen ~üs.sen, daß Musiklie.bhabe:t;, die sich)n 
langjährigem Spiel ei~e schöne Technik erwarben, nicht in der 
Lage sind, eine Melodie' außerhalb des. Instrumyntes abzusingen 
oder sich vorzustellen. Es gibt ll(j.türlich auc~ Aq.s~ahmefälle, 
daß Kinder, die keine Instrumente .spielen, es zu einer erstaunlichen 
Fertigkeit bringen. \ 

Nach diesen einleitenden Betrachtungen sei nun die Fragc 
aufgeworfen, worum handelt es sich beim Lesen der Melodie und 
aus welchen Komponen~en setzt sich die ke~neswegs selbstver
ständliche Fähigkeit zusammen. In einem Artikel "Zur Psycho
logie des Noteniesens" (R. Möbius, "Die Musik", -14 .• Tahrg., H. 12, 
S. 267) 'tegte der Verfasser die Tätigkeit des Lesens "instruktiv'aus· 
einander. Es handelt s!ch beim Buchstaben- wie auch beim Noten· 

:J(·llgC'·m.tinc Mutikztit'u~G 

lesen, wie die Psychologie erforscht hat, zunächst um einen Seh· 
akt. Beim Lesen sind nun unsere Augen in fortwährender Be
wegu~~, über die Fachgelehrte die verschißdensten Versuche mit 
eigens dazu konstruierten Apparaten angestellt haben. Die Er· 
gebnisse waren folgende: das Auge gleitet ruckweise die Zeilen 
entlang, es setzt innerhalb der 'zeile an, macht etwa zwei bis 
sieben Bewegungen, hört wieder innerhalb der Zeily auf und geht 
im flachen Bogen zur nächf:!.ten Zeile über. Dabei fand, man die 
einzelnen Strecken, sowie die Pausen sehr ungleich. Textschwierig. 
keiten vermehren die Pa~sen. Man kam zu der Annahme, daß 
bei, den blitzschnellen Bewegungen der Augen keine deutlichen 
Gesichtsvorstellungen von den \-Vorten zum Bewußtsilin kommen 
und daß das eigentliche Lesen in den Bewegungspausen ge
schieht." 

Das Notenltlsen i~t,. wie Möbius ;weiter ausführt, anderer Art. 
Zu der seitlichen Bewegung tritt hier die Auf· und A~wärtsbewe
gung, da die 1'f oten in einem oder mehreren Systemen fix~ert sind. 
Durch unser Auge gelangt., das gewonnene Bild ü.ber den Se~nerV' 
zum Gehirn, von wo die Befehle an die Bewegungsorgane (beim 
Spiel) erteilt, darauf setzt, als schallempfindende und ästhetische 
Instanz der Gehörsinn ein, der Qualität .u~d Richtigkeit feststellt. 
Der Lesevorgang ist nun nicht so zu betrachten, daß wir uns. 
mühsam von Buchstabe zu Buchstabe weiterarbeiten; wir erfassen 
ganze'Lesefelder, wobei uns die Erfahrung zu Hilfe kommt., Auch
be'im Notenlesen ist es so, wfr lesen ebenfalls" nicht einzelne Noten, 
sondern auch hier fa~sen wir Gruppen zusammen, und je bekannter' 
uns eine Akkordfolge, eine, Läuferreihe, Motive und ~hrasen er· 
scheinen, desto leichter liest sich das Bild. Dabei eilen wir vor· 
wärts, fassen schon Gruppen im voraus und scb,ließlich ist "alles 
flotte Lesen mehr ein Deuten als- ein objektives Sehen, und d~s ißt 
auch der Grund, weshalO wir manchmal Fehler im Notendruck 
übersehen und die betreffendeS,telle, richtig spiel~n". Was hier 
kurz angedeutet. wurde, gilt natürlich nur für den geübten Spieler, 
bei dem die ständige Übung sich zu einer "Kette f~t verschmol· 
zener, automatis~h verlaufendeIj Gesamtimpulse" eritw:ickelt hat. 

Wie verhält sich nun der Anfänger oder -das Kind, . denen diese 
Voraussetzungen fehlen und die sich mülisam von Note zu Note 
weiterarbeiten müssen? Wenn wir zunächst auch nur an das reine 
Lesen der Noten zu denken haben, so dürfen wir nicht übersehen, 

, daß es si~h beim Lesen (jiner Melodie (u,ud darauf soll die Aufgabe 
beschränkt sein). eigent.lich nicht um die Töne handelt,sondern 
daß es die Bezieh-qugen sind, die die Töne zueinander eingegangen 
sind, die eine innere Bewegung sichtbar macben; die es zu er· 
fassen gilt. • 

J. Est~rhues geht ip seiner Arbeit (Psychologische Beobach
tungen Üb'er die Anfangsstadien des Melodielesehs, Münsteri. Westf. 
1927 - als Manuskript gedruckt) davon aus, daß zwischen dem 
Melodiegedächtnis unq. dem Tongedächtnis unterschied!ln werden 
muß. Unter dem Melodiegedächtnis, das die fixiel'te Melodie auf· 
zunehmen hat, ist die Fähigkeit zu verstehen, eine Melodie nach 
"ein· oder mehrmaligem Hören im Gedächtnis zu bewahren; zu 
reproduzieren oder ~enigstens wiederzuerkennen". Dabei ist es 
nicht erforderlich,. ob die Melodie wiedergegeben werden kann, 
gibt es doch Menschen, die zwar eine Melodie treu und gut im 
Gedächtnis bewahren, jedoch nicht ih der Lage sind, sie wied~r· 
zugeben. Das Tonged'ächtnis ist anderer Art, hier handelt es sich
darum, einzelne Töne zu behalten und nicht nur dem Nameh, 
sondern auch der Höhe nach. Von dm:. absOluten Beherrschung 
der Töne, dem bekannten abspluten ,Tongedächtnis oder was 
Kobelt (J6hannes Kobelt, ;,Das Dauergedächtnis für .absolute 
Tonböhen", Arch. f. Musikwiss., 2. Jahrg. 1919-1920, S.-144-174) 
das "Dau.!3rgedächtnis für abs~lute T.Qnhöheh" neimt, sind abwärts 
~hlreiche Abstufungen vorhande~, wie 'jeder in seinem ..eigenen 
Kreise und an sich . erfahren wird. 

Die Versuche, die Esterhues (mit Erwachsenen) angestellt hat, 
bezogeri.- sich auf das reine Meloaielesen und -erfass'en. Von -der 

,.rhythmischen Gestalt wurde abgesehen. Es ist p.un interessant 
zu sehen, wi.e die Ve:rsuchspersonen, die über mehr oder weniger 
große musikalische Kenntnis und ÜQung verfügten, sich bei den 
z'ahlreichen vorgelegten Beispielen v~rhielten. Alle Versuchsper· 
sonen intoniereIi zunächst vor .der Lösung der· Beispiele einen Dur· 
oder Molldreikhing; je: nach dem Ollarakter des Beispiels.' Die zu 
singenden Töne werden in die Tonleiter eingeordnet und als Stufen 
der Tonleiter betrachtet. Die Tonika ist vor allem als das Funda. 
ment wichtig. Meist wir~ als Dreil~lang nur die Folge 1 3 5 ver· 
standen und benutzt. Bei einem Halbstufenschritt stützt man sich 



auf die Leittonqualität. Esterhues faßt seine Beöbachtungen 
wie folgt zusammen : "Das Lesen einer jeden Melodie vollzieht 
sich bei denjenigen, die nicht über ein absolutes Tongedächtnis 
verfügen, auf Grund der Benutzung der Dur- und Molltonleiter. 
Die einzemen Töne der Melodie werden als Stufen derjenigen 
Dur- oder Molltonleiter aufgefaßt, die der betreffenden Melodie 
zugrunde liegt. Sie werden auf Grund ihrer Stellung, die sie in 
der zugrunde liegenden Tonleiter einllehmen, vorgestellt und ge
sungen. 

Dabei sind die Dreiklangstöne diejenigen, deren charakteristi
sche Merkmale, die ihnen auf Grund ihrer Stellung in der Leiter 
zukommen, am ersten erfaßt werden. Die übrigen Stufen werden 
zunächst an sie "angelehnt", cl.. h. von ihnen aus und in Beziehuug 
zu ihnen stehend, gefunden. Bei längerer Übung und demgemäß 
größerer Fertigkeit werden aber auch die übrigen Stufen am 
ersten wohl' die siebente, im Bewußtsein mit einer eigenen Stufen
qualität versehen und auf Grund weser vorgestellt. 

Grundlage des Ganzen ist aber die Tonika. Alle Stufen er
halten durch sie ihre Stellung und Bedeutung. Auf sie müssen 
letzthin alle, auch die übrigen Dreiklangsstufen bezogen werden, 
und aus der Beziehung zur Tonika, die während des ganzen Er
arbeitens der Melodie auf irgendeine Weise gegenwärtig und wirk
sam sein muß, müssen alle erfaßt werden. 

Dabei bietet je nach dem Grade .erlangter Fertigkeit das Ge
samtnotenbild, assoziiert mit einem Klangbild, wohl allen eine 
wirksam erleichternde Stütze, während die Vorstellung der Tasten . 

. oder Griffstellen eines .Instrumentes (bei vorhandener Spielf~rtig
keit), das Vorstellen oder auch in gewissem Grade Ausführungen 
der zum Anschlagen und Greifen notwendigen Bewegungen oder 
der zum -Singen notwendigen Muskeleinstellungen dem jeweils 
mehr optischen oder motorischen Vorstellungstyp als Hilfe dienen 
wer-den; und endlich wird der akustische Typ in dem Lautsingen 
der zu lesenden Melodie Unterstützung finden. Wir haben also 
zu beobachten, daß die Tonleiter einen Komplex darstellt, deren 
Glieder in bestimmten Verhältnissen zueinander stehen. Die neue 
Melodie wird auf Grund dieses Komplexes erarbeitet. 

Das alles trifft für den Erwachsenen zu, der über die not
wendigen Erfahrungen und Kenntnisse verfügt. Wie nun aber 
das Kind, das vor eine Melodie gestellt wird, ohne ' diese Erfah
rungen zu haben? Jedenfalls stellt sich ihm die Melodie als eine 
fremde noch beziehungslose Kette von Noten dar, von der es viel
leicht die Namen kennt. Das Fundament wäre jedenfalls bei 
Erwachsenen und Kindern das immanente Bewußtsein der Tona- -
lität. Und hier taucht wiederum eine grundsätzliche Frage auf: 
ist die Tonalität, das feste Gefühl für unserer diatonische, um eine 
Tonika sich gruppierende Tonleiter, uns angeboren, oder muß 
die eigentümliche Haltung erst erworben und befestigt werden? 
Zweifellos eine Frage, die der Beantwortung würdig ist und die 
durch ' Versuche geklärt werden müßte. Stellen wir jedoch die 
Frage, die eine eigene Arbeit erforderlich machte, beiseite und 
begnügen wir uns mit der Tatsache, daß das Problem umstritten' 
ist, denn es gibt Forscher die sie verneinen, schon im Hinweis auf 
die exotischen Völker, die dieses Tonalitätsempfinden nicht haben 
und auch nicht erwerben. Wir definieren die Tonalität heute nach 
zwei Seiten. "Während die ältere Theorie sich im wesentlichen 
auf die Skala stützt und unter ,Tonika' den die Tonleiter be
ginnenden und schließenden Ton versteht, stellt die neuere Har
monielehre, welche nichts anderes ist als die Lehre vön der Be
deutung der Akkorde für die Logik des Tonsatzes einen Dur- oder 
Mollakkord als Tonika auf. So ist also die G-dur-Tonleiter herr
schend, solange die Harmonien in ihrer Stellung zum G-dur-Akkord 
verstanden. werden" (siehe Riemann: Lexikon). 

Da wir mit dem Kinde noch keine Harmonielehre .betreibe_n 
könne.n, sondern auf die einfachsten Dinge angewiesen sind, werden 
wir une auf die Skala stützen und deren Kräfte wirken lassen 
müssen. Denn ob die Tonalität angeboren ist oder nicht, sie ist 
der Wesenzug unserer Musik und alle Abwendung von ihr in der 
neueren oder neusten Musik bedingt immer ":Zumal für den An
fänger, das Fundament der Tonika. Und analog den Ergebnissen 
der Nachforschungen von Esterhues wird der Musikunterricht die 
Bildung des tonalen Empfindens als eine seiner Hauptaufgaben an
sehen müssen. Hier ist dabei weniger an das instrumentale Spiel, 
als an den Gesangsunterricht in den Sc,hulen gedacht, die der 
großenlMasse die Grundlagen mitgeben soll. Wie nun die Tonalitäts
übungen angestellt werden, mit Hilfe !ier Tonleiter, die in den 
Mittelpunkt gerückt wird, mit Hilfe der Akkorde oder mit dem 
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Material des Volksliedes, sei hier nicht erörtert. Es kommt auf das 
"psychische Erfassen und. Bewußthaben" der Tonika an. Wie nun 
die Beziehungen, die Stufen verdeutlicht werden (die Handzeichen 
sind ein praktisches Mittel) ist Sache der Methode. Da unsere 
Orientierung mit Hilfe der Dreiklänge erfolgt, ist auch die Übung 
und Kenntnis dieser Stützen unumgängliche Notwendigkeit. Und 
schließlich wird man bei den schwierigeren Schritten sich nach 
Hilfe umsehen müssen, die un~ durch Motive u. a. gegeben ist. 
Zur Veranschaulichung läßt sich manches Mittel finden. Ins
gesamt wird man aus den Esterhuesschen Forschungen an Folge
rungen zu ziehen haben, was der umsichtige Musikerzieher bi~her 
schon angewandt hat, nur daß durch diese Arbeit eine weitere 
Bestätigung ihrer Richtigkeit gegeben worden ist. 

fan Rltbtn fUI! ßat muff'! 
Zu Frede-ric Lamonds 70. Ge burtstag am 28. Januar 

So kennt ihn jeder Konzertbesucher, vor allem die große 
Gemeinde der Beethoven-Verehrer in aller Welt, am Flügel: den 
kraftgedrungenen Körper in zuchtvoll konzentrierter Ruhehaltung, 
fast statuarisch beherrscht, auch das Spiel der klangbegeisteten 
Hände auf ein notwendiges Mindestmaß an Bewegung beschrän
kend, das so beethovenähnliche Antlitz mit der hohen, klar ge
meißelten Stirn, ~en dunklen, nach innen schauenden Augen und 

Frederic Lamond 

dem willensgeprägten Munde ein Spiegel sich selbst zügelnder und 
formender Ergriffenheit des Nachschaffens ! Was in ihm arbeitet, 
spüren wir nur am tönenden Sichereignen des Gestaltens, nicht 
an Gesten. Wenn er eine Werkwiedergabe geendet hat und im 
laut aufbrandenden Jubel der Hörer sich verneigt, erkennt man an 
dem Gesicht - falls man in einer das Innere bergenden Physio
gnomie zu lesen versteht -, wie tief das Sichverzehren und Sich
hingeben in dieser KÜl1stlerseele gegangen ist. Wer glaubt es, daß 
Frederic Lamond siebzig Jahre alt wird? Nicht nur die äußeren 



Anzeichen, das schwarze Haar ohne jeden Silberschimmer, die 
energische Straffheit der Erscheinung, bestreiten die Tatsache, 
sondern auch die Aktivität der Leistungen, die phänomenale 
Sicherheit des Technischen, die souveräne Zuverlässigkeit des 
,Gedächtnisses, der Atem !ier Werkbezwingung, die nie alternde 
Härte der musikalischen Selbstdisziplin und das Ethos der Einsatz
bereitschaft. Lamond ist den Jungen Vorbild als Tätiger, Wirken
der. Er kennt kein Erlahmen, braucht von seiner Sendung noch! 
lange nicht zurückzutreten, um anderen Platz zu machen. 

'Wir Deutschen zählen ihn zu den Unsrigen, denn der gebürtige 
Schotte (er kam 1868 in Glasgow zur Welt) hat hier seine Wahl
heimat und die wärmste Freundschaft ~ür seine Kunst gefunden, 
wenn er als Künstler auch die Welt beglückt. Seine Entwicklung 
- die starke Musikalität zeigte sich scnon bei dem vielseitig aus
gebildeten Knaben - ging. im Zeitalter des Virtuosentums vor 
sich, und der Virtuos aller Virtuosen', Franz Liszt, hat ihn noch 
in der Schule gehabt. Dennoch hat Lamond nichts an sich von dem 
Selbstgefühl des alles könnend!3n Artisten, von der Eitelkeit der 
Podiumsgröße, er ist stets der rastlos nach Höchstem strebende, 
niemals gefallsüchtige, immer an sich arbeitende Werkdiener 'ge
blieben, der einzig sein Ziel im priesterlichen Künden der Klang
wunder schöpferischer Genien sah. So unfehlbar und geschliffen 
seine Tasten,meisterschaft ist, blenden wollte sein strenges, aus
drucksversunkenes und geistig klares Spiel nie. Es gibt Pianisten, 
die viel raffinierter den Anschlag ausmalen und modifizieren, 
Lamond will in erster Linie den formgewordenen Gehalt aus
prägen! Man hat ihn zum Beethoven-Spezialisten stempeln wollen: 
es ist wahr, daß er sein Leben gerade diese in Großen geweiht hat 
und für ihn einen klassisch gewordenen Interpt:etationsstil fand. 
Dennoch hat Lamond oft bewiesen, daß sein Gestalten einen weite
ren Umfang hat. Wir erinnern nur an seine~ mehrfach durch
geführten Zyklus, der von den altenglischen Virgimllisten üb~r die 
Altklassik, die Klassik und Romantik bis zur Modeme Max Regers 
hinlenkte .. Dieses Unternehmen zeigte wahrlich keine freiwillige 
Selbstbeschränkung, sondern umfassende Fähigkeiten. Wir ver
ehren in Lamohd eine der wirklich bedeutenden nachschöpferischen 
Persönlichkeiten am Klavier, deren Wirken uns noch lange erhalten 
bleiben möge! Wir grüßen ihn ehrfurchtsvoll, zusammen mit seinem 
großen Anhängerkreise. Den Komponisten Lamond - er schuf 
eine Symphonie, eine Ouvertüre, Kammermusikarbeiten und 
Klavierstücke - kennt die heutige Generation kaum, vielleicht 
ehrt einer der bekannten Dirigenten oder Solisten den Künstler 
einmal durch eine Aufführung. Ur. Wolfgang Sachse 

Nicht nur das eigentliche "historische Volkslied", sondern 
auch das Liebeslied, in dem der Geliebte in den Krieg nach "Welsch
land" ziehen muß, das Tri,nklied, in dem der Rhein genannt wird, 
das Kriegslied, das' bestiinmte Heldentaten behandelt wie das Lied / 
vom "Prinz ~Eugen", alle künden von der Volksgeschichte,. Die 
Lanäschaft und das, was in dieser Landschaft geschah, spielen 
oft in dits im Liebeslied geschilderte Erleqnis hinein. Ungewollt 
und daher um so inniger drückt das Volkslied seine Yerbundenheit 
mit Land und Geschichte aus, das deutsche wie z. B. auch das 
englische und skandinavische, und zwar ist es in' England und in 
den skandinavie.,chen Ländern die diesen eigentümliche SchJachten-, 
Helden- und Räuberballade, die eine besonders poetische Form 
der berichtenden Art des Volksgesanges darstellt. 

Je wechselvoller nun die Geschichte eines Volkes war, desto 
stärkere Spuren hinterläßt sie in seinen Liedern. Das bezeugt die 
ungeheure Kurve zwischen höchster Macht und Freiheit und 
tiefster Schwäche und Unfreiheit aufweisende Geschichte des bul
garischen Volkes, das nach dem Zusammenoruch seines ersten 
Reiches hundert Jahre lang den Byzantinern, nach Zusammen
bruch seines zweiten Reiches fünfhundert Jahre hindurch den 
Türken untertan war. "Obwohl während der Epoche der türki
schen Knechtschaft fast alle Kulturdenkmäler unbarmherzig zer
stört wurden, blieb ein Kulturschatz, der unerkämpfbar und 
unvernichtbar und im Verlaufe der Jahrhunderte mit der Seele 
jedes einzelnen Bulgaren eng verwachsen war - die lebendige 
Sprache. Dieser Sprache, in der eine ganze Kultur liegt, sind 
heute Tausende und aber Tausende von Volkslü~dern zu ver
'danken, die uns VOQ vergangenen glanzvollen oder schweren 
Zeiten erzählen, Lieder, in denen sich -das Genie der musikalischen 
Erfindungskraft eines Volkes widerspiegelt, Lieder, die in melodi
scher Hinsicht höchst interessant sind und in rhythmischer einzig 
in der Geschichte der ~uropäischen Volksmusik dastehen . . . die 

mit der Geschichte der B~garen, mit ihrer nahen und ihrer 
fernen Vergangenheit, mit. ihrem ganzen Leben eng verwachsen 
sind", schreibt Christo Obr~schkoff in. der Einleitung seines 
Buches "Das bulgarische Volkslied"l). Mythologische und 
Rituallieder aus der Heidenzeit spiegeln die Urgeschichte wieder; 
von den breitesten Raum einnehmenden Liebesliedern halten viele 
mit der Klage über den Raub junger schöner Bulgarinnen durch 
T,ürken die Erinnerung an die Türkenzeit lebendig; daneben sind 
ausgesproc4ene "historische Lieder" und Helden-(Hadjut.en-)lieder 
entstanden, die große Schlachten, berühmte Herrscher wie Zar 
Iwan Schischman und gefeierte Freiheitskämpfer wie den sagen:. 
haften Helden Krali Marko be.singen. • 

Das auf breitem Material basierende und das auf seinem 
Gebiet bereits Gearbeitete kritisch verwertende Buch Obresch
kaffs vermittelt einen lebendigen Eindruck von dem uns schon 
ziemlich orientalisch anmutenden Wesen des bulgarischen Volks
liedes, das in seiner kurz hin- und herpendelnden Melodik mit 
eigenartigen Melismen und in seiner für uns verzwickten Rhyth
mik liegt: sogar unter den 'Tänzen spielen die geradtaktigen die 
geringste Rolle; hauptsächlich herrschen 5~, 7-, 9-, 10-, 11-, 12-
und 13-Sechzehnteltakt! Obreschkoff schließt mit einer Auf
zählung und kurzen -Beschreibung der bulgarischen Volksinstru
mente, wie sie auch heute noch zur Ausführung rein instrumen~ 
taler Tänze und zur Begleitung gesungener Tänze verwendet 
werden. 

Als Geschichtskünder von besonderem Interesse für uns sind 
die Lieder, die von den 1764 naph Rußland ausgewanderten Deut
schen gesungen wurden, zu denen dann später in Rußland ent
standene noch hinzutraten. Thomas Kopp, Santa Teresa (Argen
tinien), hat eine Auswahl von ungefähr dreihundertundfünfzig zum 
Teil mündlich überlieferten Liedertexten (ohne Melodien) zu
sammengestellt, die vom Deutschen Volksbund für Argentinien als 
Ruß!and-deutsches Liederbuch (Buenos Aires 1937) heraus
gegeben wurden. In den mit nach Rußland getragenen Liedern 
lebt die deutsche Heimat; die in Rußland neu entstandenen be
klagen den Zwang der 1774 auch'für die Kolonisten eingeführten 
Militärdienstpflicht, singen von Napoleons Rußlandzug, von der 
Unzufriedenheit derjenigen unter den Auswanderern, die nur ge
zwupgenermaßen Bauern wurden, von der Falschmünzerei in den 
sechziger Jahren und werben schließlich für die Auswanderung 
nach Südamerika; von den in Rußland gebliebenen Kolonisten 
wird dann d~r russisch-japanische Krieg in' vielen Liedern besungen; 
es fehlen auch Heimatlieder, deren Sehnsucht Rußland und der 
W olga gilt, nicht, und gerade diese wirken alS rührender Ausdruck 
eines merkwürdigen und ungewissen Schicksals. Liebeslieder, Lie
der aus dem täglichen Leben, Lieder 'für besOIidere Gelegenheiten, 
Tanzlieder und Scherzlieder ergänzen die Schilderungen der all
gemeinen Ereignisse durch viele kleine charakteristische -Einzel
heiten und führen uns das bäuerlich-völkische Inseldasein der 
Deutschen inmitten weiten, fremden Landes mit echtem "Lokal
kolorit" lJnd geleg~ntlich drastischer Naturnähe der Sprache vor. 
WJe auch Th. Kopp e!,wähnt, werden fast alle Lieder, darunter 
viele heitere,. auf schwermütige Weisen gesungen. Es ist, als zeige 
sich hier slawischer Einfluß; ist doch schwermütige Melodik die 
wesentliche Eigentümlichkeit des russischen und bulgarischen 
Volksgesanges. , 

Man wundert sich übrigens, warum Th. Kopp, wenn er schon 
Schünemann mit Namensnennung zitiert, nicht auch den Titel 
des betreffenden Werkes nennt: Georg Schünemanns "Lied der 
deutschen Kolonisten in Rußland" (1923). Ernst Boucke 

, }llodftl! muffftuti~notfJttn 
Die Weihnachtszeit brachte zu dem' sprichwörtlich regen 

Boulevardbetrieb - man sitzt bis Mitternacht im Freien bßim 
Kaffee -gleich hohen Betrieb im Konzert und vor allem in 9-en 

'zahlreichen fast täglich ausverkauften Theatern. Den gesamten 
Konzertanteil bis über Neujahr hinaus bestritt unter auffallender 
Bevorzugung der deutschen Werke ausschließlich das berühmte 
Lamoureux-Orchester niit vier großen Konzerten im "Salle 
Gaveau": Festival Wagner (Vorspiele zu Rienzi, Lohengrin, 
Parsifal und Meistersinger, Waldweben, Siegfrieds Rheinfahrt'und 
Wotans Abschied, von Jacques Bastard sehr stimmschöri ge
sungen), Berlioz' "La Damnation de Faust" (Solisten Frau G. Mar
tinelli und die Herren R. Lapelletrie, Lovano und J. Hazart), 
einem gemischten Programm mit Wer~en vqn Berlioz, Wagner, 
Grieg, Richard Strauß und Rimsky-Korsakoff und endlich einem 
Abend "L'Espagne en Musique". Die vier Konzerte standen unter 
der Leitung des feinnervigen und rhythmisch straffen Eug€me 
Bigot. Die beiden letzten konnte ich'nicht mehr hören, dagegen 

1) Bern und Leipzig 1937, Verlag Paul Haupt, Berner 'Ver-
öffentlichungen zur Musikfoischllng, Heft 9. I 

53 



erfreute ich mich an den beiden Weihnachtstagen ehrlich an dem 
schwungv,ollen und reizvollen' Musizieren des gerade für Wagner 
und Berlioz nicht sehr starken Orchesters. Die neiden Nach
mittage stellten neuerlich die unbestrittene Überlegenheit der 
französischen, Holzbläser unter Beweis, die nicht mit Unrecht 
von den großen amer!kanis!3hen- Orchesterq bevorzugt, werden, d-a 
sie mit staunenswerter Zungenfertigkeit blühende Nüancierungs
fähigkeit des Tones verbinden. Diese Vorzüge kamen natürlich 
Fausts '\rerdammung in den .häuffgen spritzigen Bläsersätzchen 
bestens zu statten; dazu kam ,ein kleiner und ebenso ausdrucks
fähiger und gewandter Chor von Berufssängern, dessen Wendig
keit durch die beinahe konsonantlose leichtflüssige französische 
,Sprache noch wesentlich gehoben wurde. Die Vertreter der drei 
H;auptpartien Gretchen, Faust und Mephisto zeichneten sich im 
Banne des auch sie vollständig beherrschenden Dirigenten durch 
ihre weniger großen als beseligten und schlackenlos reinen Stim-' 
men und wohltuende rhyth,mische 'Genauigkeit' aus. So wurde 
die Aufführung in ihrer vollendeten Stilechtheit zu ~ihem großen 
musikalischen ~r1ebhis, was das vorausgegangene Wagner-Konzert 
bet aller Klangschönheit und sehwunghaften Ausdeutung nicht so 
unl'li~geschränkt für einen Hörer s~in konnte, der zu sehr mit 
dem 'mustergültig besetzten· Bayreuther F.estspielorchester ver
wachsen ist. 

Ein günstiges Geschick fügte es, daß man Berlioz' Meisterwerk 
in derselben Woche in szenischer Gestaltung in der großen Oper 
hören durfte. Wenn man das Werk in dieser Form in überwälti
gender Ausführung in der Mailänder Scala gehört h~t, ist die 
frage, 01;> diese "dramatische Legende" für die Bühne geeignet 
sei odyr Iiieht, in be~ahendem Sinne entsehiedep, allerdings.in der 
Voraussetzung, daß eine kühne mitschaffende Regie die zahl< 
reichen Zwischen- und Vorspiele belebend auszuwerten v~rsteht, 
Darin versagte nun die Pariser Inszenierung erstaunlicherweise 
vollständig. Schon die grundsätzliche, Verwendung der stufen
förmig aufgebauten Stilbühne mit meist dürftig projiziertem lIinter
grund behinderte eine sehwungvolle Massenev.tfaltung; und da
durch, daß die stimm.ungsvollen 'Zwisehenspiele beinahe ausschließ
lich vor' geschlossenem Vorhang sich abwickelten (selbst der zu 
einem pompösen Aufmarsch herausfordernde zündende Racoekzy
Marsch!), wurden die 'einzelnen Bilder sachlich und kalt nepen
einander gereiht, anstatt organisch und lebendig miteinander ver
bunden zu werden. pie musikalische Leistung unter Paul Paray 
stll>I\d der unter Bigot nicht naeh, wie auch der glänzende Faust 
'(Georges ;f ouatte) und der auch in der Maske ausgezeichn~e 
Mephisto (Andre Pernetl gleich hochstehend waren. Ebenso wäre 
Germaine Lubin eine ebenbürtig~ Margarethe gewesen, wenn sie 
die Rolle nicht durch Mangel' an rhythmischer Genauigkeit etwas 
ins Larmoyante hätte fallen lassen. Selbstverständlieh waren in 
einem Hause, das sich offiziell "Aeademie Nationale de Musique 
et de Danse" _nennt und ,das unter den vielen Marmorbüsten im 
~oyer nicHt wenige 7'änzerinnen verherrlicht, die kleinen Ballett
nummern Meisterproben klassiseher Tanzkunst.' 

_An die "Damnation" schloß sich ein neues zweiaktiges Ballett 
"La Grisi" yon Teramond, eine reizende Episode, aus dem Jahr 
1850, in welchem - in kurz,en Worten - eine Tänzerin einen 
Marquis bestrickt hatte, d'essen Gattin sie rührend um seine Frei
gabe anfleht und schließ lieh unter der .Maske der Rivalin mit 
deren Einverständnis ihren Gatten sich zurücktanzt. Zu giesem 
entzückend inszenierten und ausgeführten Geschichtchen hat ein 
jüngerer Komponist,~Henry Tomasi, eigentümlicherweise na eh 
Motiven des ziemlich unbedeutenden Tanzkomponisten Metra eine 
Musik verfaßt, sie aber ganz widersinnig mit dem schwersten zu 
Gebote stehenden orchestralen Pomp der großen Oper instru
mentiert (zwei Harfen, Kontrafagott, welches durchweg mit den 
Kontrabässen geht! ,usw.). 

An sonstigen Abenden der großen Oper hätte noclr "L' Aig
Ion" VOli' Honegger und Ibert interessiert, doch war dazu ebenso 
wenig mehr eine Karte zu erhalten wie 'einige Tage später zu dem 
nach langen Jahren wieder aufgeführten "Holländer" oder zu 
"Hoffmanns Erzählungen" und Charpentiers "Luise". in der 
"Komischen Oper", die wegen ihrer niedrigeren Eintrittspreise 
und geringeren Fassungsmögliehkeit schon viel früher ausverkauft 
ist. Eine neue Operette "Die Rose von M1l,rseille~' im '"Alkazar" 
entpuppte sich als Revu'e seiehtester Art. Dagegen darf man die 
"Folies Bergeres" nicht übergehen, ~nd zwar nicht nur wegen der 
wahrhaft hervorragenden Leistungen des mit--2 Klarinetten, ~'Saxo
phonen, r Piston, 2 Trompeten, 2 Posaunen eigenartig besetzten 
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und ä'Q-ßerst' geschickt ausgenützten Orchesters von achtzehn aus
erlesenen Künstlern, sondern auch wegen der vom Kapellmeister 
Pierre Larrien brillant komponierten und instrumentierten Musik 
zum ganzen Abend, deren einzelne Szenen zum Teil wahre Kabinett
stückchen der ~pielope}' bildeten. Daß dabei auch das Auge durch 
die Pracht der Ausstattung und Schönheit d'er "Kostüme" auf 
seine. Rechnung k~m, braucht bei der' internationalen Bedeutung 
des Hauses nicht betont zu werden. 

Prof.,Ernst Schmidt (Bay::euth) 

I ltitgtnOrftfdttS UluftfftJl6tt $ta6t l6t~tn 
Köthen hat seine alte Bach-Tradition treu bewahrt und durch 

j~hrliche Aufführungen im Rahmen 1itädtischer Bach-Feiern stets 
lebendig erhalteil. Wenn die. kleine Mittelstadt es nun darüber 
hinaus unternahm, ein Musikfest zu veranstalten, bei dem nur 
lebende Tonsetzer zu Worte kommen, so beweist das nicht nur 
einen weit ausgreifenden Kunstwillen, sonqern auch einen Mut, 
der; allen rä.umlichen, künstlerischen und finanziellen Sehwierig
keiten trotze,nd, manchem größeren Kunstzentrum zum Vorbild 
dienen könnte. Erfreulicherweise gelang das Wagnis naqh Maßgabe 
der vorhandenen Kräfte vorzüglich, und eine zahlreiche, lebhaft 
interessierte Zuhörerschaft lirß erkennen, daß der alte' Kulturboden 
Köthens auch für die Kuni{t der Gegenwart empfänglich ist. 

Das erste Konzert, das in der Jakobskirche am Markt statt
fand, begann mit einer Fantasie und Fuge in e-moll von Joh. 
Nepomuk David, dem Kompositionslehrer am Leipziger Kon
servatorium, dessen OrchefTterwerke heute durch alle großen Kon
zertsäle gehen. D$'mnoch ist ansclieinend die Orgel sein eigentliches 
Heimatgebiet, aus dem ihm' alle anderen Kraftquellen fließen. In 
der Fantasie sind. starke ;Empfindungskontraste gegeneinander ab
gesetzt durch den, Wechsel zwischen linearem und akkordischem 
Aufbau;, die Fuge ist. bei aller scheinbaren Freiheit mit sicherer 
Konsequenz durchgeführt. Weit unproblematischer gab sich das 
Konzert für Orgel und Streichorchester von Fritz Reuter (Dres
den). Die Ecksätze des sehr flüssigen, farbenreichen Werkes sind 
der jiblicheh Form des Instrumentalkonzertes angeglichen und 
tragen heiteren, für die Orgel gelegentlich virtuosen Charakter, der 
durch einen kurzen langsamen Satz von edler Melodik abgelöst 
wird., Organist Walter Zöllner aus Leipzig brachte beide Werke 
meisterlich zur Wiedergabe; das verstärkte Bernburger Orchester 
spielte sehr kfangsph6n. Auch in der folgenden Marienkantate von 
Paul Graener kam es vorteilhaft zur Geltung, wenn auch ge
legentlich auf ~osten des Berliner Soloquartetts. Im übrigep. er
fuhr das schöne Werk durch den Köthener Dirigenten Hermann 
Matthai, dem 'seine Vertrautheit mit.Bachscher Musik zus'tatten 
kam, eine vortreffliche Wiedergabe. Auch der bachgewohnte 
Köthener Chor verdiente für seinen frischen, gepfl,egten Klang und 
seine musikalische Sicherheit ehrliche Anerkennung. 

Den Höhepunkt des Festes bildete der zweite' Abend !p.it, dem 
grQßen ,Symphoniekonzert der Dresdener Philharmoniker unter 
Leitung von Paul Graener, dem Schirmherrn des Festes. Mit 
jugendlicher, Elastizität führte er Clemens v. Frankensteins 
Orchesterpräludium mit ,allen Feinheiten seiner gewählten Har
morük vor. Es folgte das melodiöse und dankbare No..cturno für 
Klavier und Orchester von Max 'Trapp, bei dem der Komponist 
am Flügel saß. Das Werk fand lebhaften Beifall. Auch Paul 
Graeners übermütig-fröhliche, dabei fein zugespitzte "Comedietta" 
wurde sehr gut aufgenommen. Wenn sie auch in der Anlage nicht 
die Breite einer symphonischen Diohtung zeigt, so schaut doch 
immer wieder etwas wie das Schelmengesicht Till Eulenspiegels 
heraus. Eine dreisätzige Symphonie gehört zu defi. älteren Werken 
Graeners. Sie weicht im Bau wesentlich von dem üblichen Schema 
ab. Die drei Sätze, deren erster vorwiegend polyph~n gehalten 
ist, während der zweite mehr im Volkston dahergeht, sind unter
einarider thematisch verwandt und kamen zu schönster Geltung. 
An Stelle der drei Hölderlin-Hymnen von Hans Chemin-Petit, mit 
denen auch die jü,ngere Komponistengeneration zu Worte kommen 
sollte und die wegen Erkrankung des Sängers ausfallen mußten, 
sprang das in der Umgegend konzertierende Ge b e 1-Trio ein, das 
,eine "Arie der Diana" von Johann Christoph Bach mit alten 
Instrumenten aufführte. Diese zweihundert Jahre alte Kammer
musik von Flöte, 'Gambe und Spinett, angeführt von einer präch
tigen Singstimme (Hilde Gammersbach) fuhr wirklich wie der 
Pfeil Dianas zwischen die schwere Artillerie des modernen Orchesters 
und verfehlte ihr Ziel nicht: Werk und Ausf"ührung bezauberten 
in gleichem Maße. 

Am Schluß' dankte d!3r Oberbürgermeister Hengst allen, die 
am Zustandekommen des Festes mitgewirkt hatten; in· erster Linie 
Prof. Graener, dem er-zum Dank für oft gewährten künstlerischen 
Rat und Beist,and die Goldene Medaille der Stadt Köthen über
reichte, und, dem Referenten Seeger von der Reichsmusikkammer, 
der die Organisation des .Festes mitgeleit:et hatte. 

Friederike v. Krosigk 



11luJifbtitJt 
Basel 

Die erste Hälfte des diesjährigen Baseler Musikwinters verlief 
in recht ruhigen Bahnen. Den Auftakt zu den Symphonie
konzerten bildete ausnahmsweise das ExtrakoI}zert zugunsten 
der Orchesterpensionskassen, das son$t bald nach Neujahr den 
Zyklus zu unterbrechen pflegt. Volkmar Andreae ,aus Zürich 
leitete es als Gast und erwies siQh mit "Tod und V erkläru,ng" als 
Strauß-Dirigent von Rang. Von Alfred Cortot hörte man in 
höchstkultivierter Art das Klavierkonzert I-moll von Chopin und 
Ravels "Klavierkonzert für die linke Hand". Hans Münch er
öffnete dann die eigentliche Abonnementsreihe mit einem mit 
vollem Einsatz der Persönlichkeit geleiteten Brahms-Programm, 
aus dem üppig blühend die Zweite hervorragte und in dem Robert 
Casadesus das B-dur-,Klavierkonzert für einen Romanen geradez.u 
imponierend sp-ielte. Im weiteren Verlauf bra6hte Münch mit dem 
·Orchester der Baseler Orchestergesellschaft vor Neujahr noch 
Cesar Francks d-moll-Symphonie uJ?d Debussys "Nuages" und 
fügte zu der Brucknerschen Sechsten des letzten Winters diesmal 
die herrliche Siebente mit derWagner-Tnwermusik, die ihn wieder 
als einen Bruckner-Dirigenten von besonderen Gnaden erwies. 
Vollendet musikalisch, technisch ebenso virtuos als vortraglich 
geschmackvoll spielte Stefi Geyer im fünften Abend. Zwischen
hinein sah man auch am Dirigente,npult Gäste: u. a. bot Go'ttfried 
Becker" der erste Baseler Theaterkapellmeister, eine feinziselierte 
Wiedergabe vor Haydns Paukenschlag-Symphonie und eine farben
sprühende von Rimsky-Korsakows "Scheherazade"-Suite. 

An großen Chorkonzerten brachte die erste Winterhälfte bis 
jetzt nur eine beglückende Aufführung des Deuts~hen Requiems 

'" von Brahms durch den Baseler Gesangverein unter Hans Münyp. 
- die Sopranistin Erika Rokyta aus Wien erregte Aufsehen -, 
dagegen war sie reich an kammermuSikalischen Genüssen. Dem 
Baseler Streichquartett, dem ständigen Ensemble der Baseler 
Kammermusikgesellschaft, das von Fritz Hirt geführt wird, Ver
danken wir neben Klassiscltem ein Programm mit, Szymanowski, 
Honegg~r und Roussel, meist Spätwerken dieser Komponisten;von 
be,sonders musikl}ntis.cher Haltung. Einmal blies Joseph Bopp 
mIt wundervollem Ton ~en Flötenpart der 'Regerschen Serenade 
op. 77 a. Den dritten Abend der Reihe bestritt Karl Ex b, der mit 
Hans Münch am Flügel eine Schubert-Liedei-folge in .überaus ge
nußvoller Weise zum Vortrag brachte. Des weiteren sind zwei 
Konzerte des Basel'Elr Trios (Ed. Hennebetger, .Klavier; Karl 
Schwaller, Violine, und Fritz Abel, Violoncello) zu erwähnen, die 
vorwiegend ldassisch-romantis.ches Gepräge trugen und tüchtige 
Ensemblekunst verritlten, und endlich ein paar Solistenabende, vor 
allem einheimischer Künstler: der als Nachfolger Bruno Maisch
hofens neu ans Konservatorium berufene Paul Baumgarten führte 
sich ausgezeichnet ein, sodann Eduard Henne berger, ein Baseler 
Pianist von Geschmack und Können, Dr. Piet Deutsch, ein 
SchulJert-Sänger von hoher Intelligenz, Fritz MQrel, ein Organist 
feinster Qualität, dessen Programme immer eine besondere' Note 
aufweisen. ' 

Das mit einem Kammerchor verbundene und unter Paul 
Sacher stehende Baseler Kl\mmero;rchester, das sonst der 
modernen Musik ebenso. verpfli~htet ist wie der alten, wandte sich 
in seinen beide1;l., ersten Konz~rt~n. 'ausschließlich der letzteren zu. 
Neben einem Experiment, das In liturgischer Weise die Marcellus
Messe von Palestrina. m~t andern Kompositionen durchsetzte, bot 
es einen Haydn-Abend. ,Moderne Musik hatte man diesmal allein 
der Ot;tsgruppe Basel der Internationalerr Gesellschaft für Neue 
Musik zu vel'danken. 

Endlich noch ein Wort vom Theater. Dem Stadttheater ist 
.es ge~ungen, trotz seiner prekä.ren finanziellen Lage, den Bestand 
seines musikalischen Ensembles auf Beginn der neuen Saison hin 
in erfreulicher Weise zu verjüngen und zu verJ>essern. So 'hat 
Direktor Neudegg die "Hypatia l

' von Roffredo Calitani (über die 
wir an anderer Stelle ausführlich berichteten) in einer Aufführung 
herausgebracht, die weitherum gerühmt wurde .. Er selber führte~ 
die meisterhafte 'Regie. Mit unterschiedlichem Gelingen, aber doch 
als bedeutsame Künstlerpersönlichkeit hat' sich Gustav Hartung 
eingeführt, d~r u,. a. "Don Juan" und "Carmen" neu inszenierte. 
DanElben hatte großen Erfolg .u. a. die Wiederaufnahme des von 
Wälterlin inszenie~ten "Barbiers" von Rossini. Prof_ W. Meria~ 

Breslan 
Oper. Der nach außen nicht in Erscheinung tretende Umbau 

unserer Opernbühne hat den Beginn der Spielzeit verzögert. 
Daher war das Tempo der einl1!nder'folgenden Neuinszenierungen 
erheblich beschleunigt, ohne daß Güte und" Sorgfa:lt .Einbuße 

• erlitten hätten. Ein Beginn mit dem Tristan darf wohl als 
außergewöhnlich bezeichnet werden. Höhepunkte, szenisch (Köh
.ler-Helffrich) und im Bühnenbild (Prof. Wildermanp), waren 

die Außenakte. Generalmusikdirektor W üs·t jedoch. e~schloß mit 
dem Orchester vi>llig die Schönheiten dieser Symphonie der 
Liebe. Minna Krasa-Jank, unsere neuverpflichtete Hoch
dramatische, blieb der Isolde darstellerisch kaum 'etwas schuldig. 
Ihr Grgan ist allerdings für eine Wagner-Sängerin zu hell, dafür 
aber kräftig und all~n Anstürmen der Orchesterfluten gewa<;lhsen. 
Für den erkrankten Rud. Streletz sang in der zweiten Aufführung, 
die ich hörte, Dr. Horst Wolf (Dessau) äen Tristan. ErgreIfend, 
war Artur Forwerck als Marke. Vielfac}i. 'bewährt Charlotte 
MüUer's Brangäne und Richard Groß' Kurwenal. , 

Mit Verdis aus fünfzehnjährigem Schlummer erweckten Fal· 
s ta ff zeigte sich unsere Oper in bezug auf die neuen Kräfte ip. 
hoffnungsvoller Verfassung. Franz Hahnenfurth, der n~ue Bari. 
ton, bot als :ralstaff eine sängerisch prachtvolle Leistung: Dar· 
stellerisch war er das Ideal eines der Realltät des Genusses veto 
fallenen Schlemmers. Neben ihm bestanden auch die übrigen neu
verpflichteten Mitglieder:. Barbara Pfi tzenrei ter, H. Erich 
Born, Werner Mäckel in Ehren, während Helene Wendorff die 
nach.\hrem Auftreten in ~ändels Herakle!, geweckten Hoffnungen 
noch nicht erfüllte. Mit der Aufnahme von Gersters. Ertoch 
Arden hat die .Intendanz einen Treffer moderner Opernkunst 
gezogen, Qbgleich sich das Publikum zunächst leider noch ab· 
wartend verhält. Köhler-Helfferich hat in den wuchtig-herben 
:ßühnenbildern die klare Linie gewahrt. Ans Pult ist erfreulich'er· 
weise nach jahrelanger Ab'Yesenheit Carl Schmidt-Beldentals 
erster .Kapellmeister wieder zurückgekehrt!. In musikantischer 
Besessenheit und überlegener Führung entfesselte er 'die Dynamik, 
die elementaren Gewalten dieser konzessionslosen, eigenwilligen, 
zum Teil volksliedhaft einfachen, vorwiegend linear und diatonisch 
geführten Musik, die Glück wie Entsetzen einzufangen vermag. 
Ausgezeichnet Hahne)1furths Epoch Arden und Barbara Reitz· 
ners Annemarie. Erfreulich im Einsatz eines klangvollen Tenors 
der symp~thische Klas von ~rich Ohlaw. . 

Die neuinszenierte Elektra war eine Musterauffün;rung. Der 
stilvollen Inszenierung des unheimlichen Milieus gab Wildermanns 
Bühnenbild den analogen Hintergrund. Wüst ließ 9-ie G]'öße der 
Musik erste~en, die durch ihre Eigenkraft den Moder~eruch einer 
Atmosphäre von geistiger, seelischer und körperlicher' Dekadenz, 
den die- Dichtung' ausströmt, übertönt. Hervorragend Frau Krasa· 
Jank als Elektra; ebenso Ly Betzou (Chrysothemis), 9h~rlotte 
Müller (Klytämnestra), Franz Hahnenfurth (Orest). Eine saubere, 
VOll Kapellmeister Schmidt·;Belden kammermusik!1lisch 'gefeilte 
Aufführung kam der Anheißerschen Bearbeitung von Mozarts 
Jugendoper "Die Gärtn-erin aus Liebe" zugute: Die Ve~· 
lebendigun,g der Typen war neben der Inszenierung den trefflichen 
Darstellern zu danken, unter denen der Nardo Leo Klakas be· 
sonders hervorzuheben ist, während die stimmlich sehr begabte 
Ilse Eronold als Ramiro vor allem ini Ensemble noch jede.musi. 
kaIische Sicherheit vermissen ließ. 

Auch die Lieblipge des Publikums: "Btlheme", nebst "Caval· 
leria nisticana" und "Bajazzo" erfuhren eine völlige Neu·' 
gestaltung. Trotz vElrschiedener Einwände, die man gegen die 
Textbearbeiter Quedenfeldt un!i Rex, ~owie die Zusammenstellung 
Suppesch~r Musik durch Franz Werther erheben müßte, haben 
der Regisseur HeJbert Pudor und oer Dirigent Dr. Lindner mit 
der prunkvoll neu inszenierten Operette "Dichter und Bauer" 
einen zugkräftigen Schlager herausgebracht. Ebenfalls erfreut sich 
Leful.rs "Paganini" der J:>esonderen Zusprache des Publikums. 

Arthu~ Schmid t 

Hambnrg f 

Konzert. Un~eirrt durch die Tatsache, daß das Hamburger 
Konzertpublikum sic}l erfahrungsgemäß . zeitgenössischen Werken 
,gegenüber wenig aufgeschlossen zeigt, hat Eugen Jochum auch 
im Zyklus der dieswinterlichen Philharmonischen Konzerte dem 
Schaffen lebender Kompönisten einen nicht unerheblichen Platz 
eingerä~mt. Daß Karl HöUers "Symphonische Fantasie über 
ein Thema von Frescobaldi für 'Orchester" nur einen kühlen 
Aehtungserfolg errang, mag man besonders "gedauern, demi die 
großartige Klangphantasie dieses aus echt symphonisc,hem Geist 
gestalteten Werkes zeugt von eiI].er ungewöhnlichen Begabung des 
jetzt dreißigjährigen K,omponisten, die gebührend zu würdigen ~ir 
bereits anläßlich der Hamburger Aufführung seiner "Orchester
Hymnen" vor' zwei Jahren Gelegenheit ha.tten. G~feierte Solistin 
des Abenas war Dusolina Gianini, die mit zwei musikalischen 
Seltenheiten aufwartete: Mozarts Rezitativ und Rondo ,;Chio,mi 
scordi di te?~' und ein Gesangstück von Johann Christoph Friedrich 
Bach-"Die Amerikanerinn", das die Künstlerin bei einem Antiqu,ar 
aufgefunden hatl). Man ·darf ihr zu diesem Fund gratu,lieren, 
denn dieses "lyrische Gemählde" - dies der Titel des empfindsamen 
"Gedichts - entpuppt ~;ich als ein Kabinettstück musikalischer 

1) Ein von a. A. Wal~er besorgter Neudruck dieses' Werkes 
ist 1920 erschienen. - Die Schriftleitung . 

.ir 
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Rokokokunst von bezauberndem melodischem Reiz, dabei sehr 
frei im Aufbau, der tempomäßige und rezitativisch-ariose Kon
traste enthält. - Als Finale gab es Beethovens "Zweite". 

Das Ereignis des 4. 7 Philharmonischen Konzerts wurde die 
konzertmäßige Erstaufführ,ung von Strawinskys "Jeu de cartes". 
Daß diese attistisch unerhört gekonnte, witzig-geistreiche Musik 
auch als Ballett-Suite ihre bildhafte Wirkung nicht verfehlt, 
spricht für ihre absolut-musikalische Substanz, die stark genug 
ist. um auch den nicht des Pokerspiels kundigen Hörer zu beein
drucken. Gefühlsmäßig läßt das artistische Raffinement des 
Werkes freilich kalt, so daß der freundliche Beifall, der die mit 
viel Liebe einstudierte Aufführung auslöste, mehr vom inter
essierten Verstand als vom mitscp.wingenden Herz~n bestimmt 
schien. Was die Zuhörerschaft in diesem Auftakt vermißt haben 
mag, wurde ihr in der· weiteren Vortragsfolge um so mehr zuteil 
mit Schuberts "Unvollendeter", Webers "Freischlitz"-Ouvertüre 
und: Chop ins Klavierkonzert '-moll, das Alfred Cortot mit ge
schliffener Klarheit und vorbildlicher Werktreue spielte. Inter
essant ist die Neuinstrumentierung des Orchestersatzes durch 
Cortot, der es mit Glü'ck verstanp.en hat, die instrumentations
technischen Schwächen des Originals auszumerzen. 

Das Ende April- in Hamburg stattfindende Bruckner-Fest 
machte es notwendig, von dem sonst üblichen Brauch, den Phil
harmoniSchen Konzertzyklus mit Beethovens 9. Symphonie aus
klingen zu lassen, dIesmal abzuweichen. Der ,?"on Jochum init 
üperlegener Gestalt1plgskraft geleiteten Aufführung im 5. Phil
harmonischen Konzert (Solisten: Käte Heidersba"ch, Irmgard 
Pauly, ,Tose Riavez und Rudolf Watzke) ging eine solistische 
Gabe voraus: Bachs E-dhr-Violinkonzerp, das Cecilia gansen 
klangschön u.nd verinnerlicht spielte. Dr. Walther Krüger 

Kief 
Unsere Opernbühne brachte in letzter Zeit zwei ausgezeichnete 

Aufführungen heraus, ein neueres Werk in W olf-Ferraris "Sly" 
und ein altbewährtes mit Mozarts im heiteren Glanze der V oll
endung herrlich wie am ersten Tag prangender Oper ,,~igaros 
Hochzeit". Wolf-Ferrari ist uns Kielern kein Fremder. Seine 
Werke "Schmuck der Madonna", "Die neugierigen Frauen" und 
das reizende "Susa:r;mens Geheimn!s" gingen bereits vor' Ja;liren 
hier über die Bretter. Nun haben wir auch die Bekanntschaft 
mit "Sly" gemacht, in dessen Partitur der deutsch-italienische 
Meister ja auch viel Schönes zu sagen weiß, insbesondere im 2. 
und 3. Akt. Der 1. Akt erscheint mir dagegen breit und der Quell 
der Musik nicht so ursprünglich sprudelnd. Beiden Opern - dem 
"Sly" wie dem "Figaro" war eine gründliche Vorbereitung zuteil 
geworden. Hier führte Paul Belker als Gast, dort Generalmusik
direktor Hans Gahlenbeck das musikalische Ziepter. Nicht 
minder erfreulich erschien im wesentlichen hier wie dort auch .die 
Inszenierung, für die bei der "Sly"-Aufführung Hans Siegle, bei· 
Figaro Generalintendant Hanns' ~chulz-Dornbul'"g zeichnete. 
Hier lag zugrund~ die deutsche Übersetzung von Siegfried An
heißer, die sicherlich dem italienischen Urtext besser entspricht, 
wiewohl einem zunächst manches .ungewohnt und fremdartig er
scheint. Neu und fremdartig - doch sag ich nicht, daß das ein 
Fehler sei -, gab sich auch manches in den Bühnenbildern des 
"Figaro". Vortrefflich einstudiert waren in beiden Aufführungen 
die Chöre (Eugen Röhrig), die ja vor allem im "Sly" allerlei 
Schwierigkeiten zu überwinden haben. 

Unter den Solisten machten sich in erster Linie verdient, die 
Träger der. Titelpartien)n der "Sly"-Aufführung Thorkild Noval 
und im Mozartschen Werk Fritz Bräuer. Ihnen schlossen sich im 
weiteren an Marianne Bergrath (Dolly und Gräfin), Wally Mittel
städt (Susanna), Peter Schütte (Almaviva), Theo Riotte (Gra1 
von Westmoreland) und die doch wohl reichlich fremdartig kostü-
mierte, Wicky Schymatzek als Cherubin. : 

In eiper glänzenden Darbietung der nach Johann Straußscher 
Musik gestalteten" Tänzerin Fanny Elssler" hatte unsere Operette 
ihren großen Tag. Wilhelm Orthmann 

Mannheim 
Konzerte. Das Konzertleben setzte recht zögernd ein, uD). 

sich aber dann förmlich zu überschlagen. Die Rückwirkungen 
blieben qaturgemäß nicht aus und so mancher, künstlerisch er
gebnisreiche Abend sah einen nur schwach besetzten Saal. Nach 
wie vor stehen die musikalischen Aka,demien im Brennpunkt des 
Interesses. Die sechzehn Abende sind so gut wie ausverkauft. 
Zwei liegen bereits hinter uns. Musikalischer Leiter des 1. Konzertes 
war unser Generalissimus Karl Elmendorff. So schön und fein
sinnig er sich bei Händel ein- und unterordnete, so kraftvoll drückte 
er seine Persönlichkeitsnote der Durchführung von Schuberts 
O-dur-Symphonie auf. Frederic Lamond bewies mit der Wieder
gabe des sonnig-heiteren G-dur-Konzertes von Beethoven, daß er 
immer noch auf der Höhe ist. Im 2. Konzert Begrüßten wir den 
Leipziger Generalmusikdirektor Hans Weisbach am Pult" Ein 
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ganzer Künstler; der nur dient und im Werk aufgeht, Der Abend 
war ausschließlich' Brahms gewidmet. Das Doppelkonzert sollte 
vor allem dem neuen Konzertmeister für Violoncello, Helmuth 
Dost, Gelegenheit geben, sein Können zu entfalten, Er ist 
zweifelsohne ein hochkultivierter und feinemp'findender Musiker. 
Doch hier war Max Kergl, unser erste,r Konzertmeister für Violine, 
der Kraftvollere, der überlegene Führer. 

Im Kranz der künstlerischen Feiern der deutschen Arbeits
front stehen nicht weniger als neun Kammermusikabende. Auch 
hier liegen zwei Konzerte zurück. Im ersten brachte das Stutt
garter Wendling- Quartett Werke von Mozart, Haydn und 
Beethoven, im zweiten das Essener Peter- Quartett Werke von 
Pfitzner, R. Schumann und Reger zum Vortrag. In beiden Fällen 
einten sich technische Reife mit geistiger und seelischer Aus
schöpfung zu bezwingenden Eindrücken. In einer Feierstunde am 
Tage der deutschen Kunst hatten wir im gleichen Rahmen den 
Präsidenten der Reichsmusikkammer zu Gast. Peter Raabe 
sprach zunächst eindringliche und beherzigende Worte über das 
Thema: "Musik im Dritten Reich", um dann nicht minder ein
dringlich mit dem Nationaltheaterorchester Werner Trenkers 
"Variationen und Fuge' über ein eigenes Thema" - neu fUr Mann
heim - und Brahms' Zweite an uns vorüberziehen zu lassen. 

Starken Erfolg errangen sich die einheimischen Pianisten 
Karl Rinn und Helmuth Schlemmer mit einem vornehmlich 
auf Mozart gestellten Abend für zwei Klaviere. Ihr~ Visiten
karten gaben ab: die "Wiener Sängerknaben", dann Raoul 
v. Koczalski, weiter das Römische Kammerorchester unter 
Luigi Toffolo und das Münchener Stubenrauch- Quartett im 
Rahmen eines Gedok-KonzeI'tes. 'Seine traditionellen Orgelfeier
stunden hat Meister Arno Landmann mit einem Bach-Abend 
~ieder aufgenommen. Er vermittelte wiederum stärkste Eindrücke. 

In das neue Arbeitsjahr segelte die Hochschule für Musik mit 
Ilochdruck hinein. Die Schülerzahl ist stark gestiegen und weist 
heute schon die stattliche Za~l von 600 auf. ,Nachdem die jetzigen 
RäumlichKeiten sich als ZU eng erwiesen haben, mußte ein neues 
Heim l:ieschafft werden. Ein solches wurde in der ehemaligen Börse 
gefunden, wo zugleich ein größerer Konzertsaal zur Verfügung 
steht. In Kürze wird man in das stattliche, neue Haus umziehen. 
Im übrigen ist Direktor Rasberger mit Emsigkeit an der Arbeit, 
den Lehrkörper zu ergänzen. Für den versto:r:benen Leiter der 
Meisterklasse für Ip.avier Willy Rehberg, verpflichtete er Richard 
Laugs, den Träger des Musikpreises der Reichshauptstadt von 
1936. Ein eigener Klavierabend gab Aufschluß über den heutigen 
Stand seiner künstlerischen Entwicklung. Beethoven, Brahms, als 
Erstaufführung: "Tema und 18 Veränderungen" von W. Petersen 
bnd als Uraufführung eine 1937 geschriebene Sonate für Klavier 
von Harald G-enzmer zierten das Programm. Petersens Arbeit 
hat eIne starke persönliche Haltung und sMlische Spannungen. 
Sie erfordert in erster Linie einen Former und Gestalter. Genzmer 
ist lebensbejahender, sonniger, liebenswürdiger. Er führt eine 
grazile, s,pritzige Feder. Es gab für Laugs allerlei Nüsse zu knacken, 
sogar sehr harte. Aber er knackte sie, vor allem mit ganz über
legener technischer' Fertigkeit. Seelisch ließ besonders der Mittel
satz der Appassionata aufhorchen. Laugs hat die Eingangspforte 
zur Meisterschaft überschritten. Zur absoluten Reife sind alle Vor. 
aussetzungen ,gegeben. Sie ist also nur eine Frage der Zeit. , 

Das erste Orchesterkonzert brachte von Mozart das sehr selten 
gehörte F-dur-Klavierkonzert für'drei Klaviere, sauber und duftig 
interpretiert von Jula Kaufmann, Friedrich Scherz und Richar9. 
Laugs, das Es-dur-Hornkonzert, ,prächtig geblasen von dem 
ersten Hornisten des Nationaltheaterorchesters Julius Frank und 
zum Ausklang die Jupiter-Symphonie, um deren stilistische Durch· 
führung sich das kleine Hochschulorchester unter Rasbergers 
sicherer Führung mit redlichem Erfolg bemühte. 

Michael Thumann 

Meiningen 
In der ersten Hälfte der Spielzeit gab die Meininger Landes

kapelle drei Symphoniekonzerte unter Leitung von Kapellmeister 
Karl Maria Artz. Eine gute Vortragsfolge und eine geschickte 
Stoffverteilung gaben jedem Konzert eine eigene Note. So stand 
im Mittelpunkt des ersten Konzerts, das lediglic.h Werke von 
Brahms zu Geliör brachte, die gefeierte Elly N ey mit dem B-dur
Klavierkonzert. Am Vormittag hatte sie im Landestheater die 
größere' Schuljugend um sich versammelt, der sie eine Beethqven
Feierstunde mit erklärenden Worten bot. Umrahmt wurde das 
Klavierkonzert von den Haydn-Variationen und der 4~Symphonie, 
denen Artz persönlichen .Akzent gab. Der neue Konzertmeister 
der Landeskapelle, Hans.Pfeifer, stellte sich erstmalig mit dem 
Violinkonzert von Dvorak vor. Das Konzert ist eine dankbare 
Aufgabe für den Geiger, wenn es mit technischer Überlegenheit 
und innerem Schwung gespielt wird. Das· fehlte leider der Auf
führung, ;Wenn. auch einige Kantilenen lobend hervorgehoben 
werden sollen. 



Zwei neue Werke lernten wir kennen: das :ijymnisclie Vorspiel 
von Paul Sixt uJ?-d die Kleine Symphonie von Hans Wedig, 
für die Artz sich werbend und überzeugend einsetzte. Das Werk 
von Sixt zeigt flüssige Struktur, besonders wirkungsvolle Streicher
sätze und steigert sich zum Schluß in einen festlichen Ausklang, 
der aber leider trotz des Einsatzes von Fanfaren nicht die' erhoffte 
Wirkung erbringt. Ganz im Gegensatz hierzu, im Kammermusik
stil gehalten, mutet die kleine Symphonie von Wedig an, ein 
ansprechendes Werk zeitgenössischer Musik. Zur 9. Symphonie 
von Beethoven hattyn sich der Singverein von Meiningen und die 
gemischten Ohöre von Hildburghausen und Salzupgen velleinigt. 
Das Solistenquartett wurde gestellt d,.urch Lea Piltpi (Weimar), 
Klara Maria Elshorst (Berlin), Ludwig Matern (Düsseldorf) und 
Karl H~erdegen (Weimar). Ein Jugendkonzert der HJ. in Ver
bindung mit der Nordischen Gesellschaft hatte leider nicht den 
erhofften Besuch zu verzeichnen. Kapellmeister Artz gab vor 
jedem Werk (Gluck, Mozart, Schubert) eine kleine Einführung, 
die er geschickt für die jugendlichen Zuhörer zu formen wußte. 
Der zweite Teil war dem Gedenken Griegs aus Anlaß seines 
30. Todestages gewidmet. In Hermann Hoppe (Berlin), der Griegs 
Klavierkonzert spielte, lernten -wir einen Pianisten von großem 
musikalischem Können, einer glänzenden Technik und sC,hönem 
Vortrag kennen. " 

Ein Festkonzert mit Prof. Dr. Peter Raabe (Ber~in) als Gast
dirigent war ein Ereignis für unsere Stadt. Nach der Ouv~türe 
zu "Oberon" ließ er das Werk eines noch wenig bekannten Kom
ponisten, die Kammersymphonie in A-dur von Joseph Suder, 
erstehen. Das polyphon angelegte Wer~ wurde nach dem Willen 
des anwesenden Autors klar in seiner Linienführung gestaltet und 
konnte sich einer ausgezeichneten Aufführung ,erfreuen. Es fand 
freudige Aufnahme. In der abschließenden 2. Symphonie von 
,Brahms arbeiteten Geist und Gemüt zusammen am Nachschaffen 
eines Kunstwerkes. Die Wiedergabe unter Raabes Leitung war 
eine Meisterleistung auch für das Orchester. Die Stadtverwaltung 
ehrte Prof. Raabe durch die Verll;lihung der Ehrenplakette der 
Stadt Meiningen. 

Das Streichquartett der LandeskapeUe (Pfeüer, Spind
ler, Poland und Schänzler) gab zwei Kammermusikabende. Es 
führte .sich vorteilhaft ein mit Haydns Streichquartett Nr.30 in 
g-moll. Doch schon im Streichquartett op. 74 von ~eethoven und 
gar im Streichquartett op,67 von Brahms zeigte sich, daß sich 
das junge Quartett in seiner Zielsetzung zu sehr übernommen 
hatte. Wenn auch der 2. Abend besser war, so waren doch auch 
hier die 'Werke noch zu schwer, als das sie in so kurzer Zeit hätten 
konzertreü dargestellt werden können. Das Streichquartett von 
Verdi gelang am besten. CJ 

In einer schönen Aufführung von MillöcJwrs "Betteistudent" 
verabschiedete sich der langjährige Bühnenmusikmeister W alter 
Koch. Das Nationaltheater Weimar gastierte mit "Tannhäuser" 
in neuer Inszenierung. Die Aufführung war hervortagend.. Zwei 
prächtige Vertreter ihrer Rollen waren Willy Störring als Tann-
4äuser und Gretl Kubatzki vom Stadttheater in Leipzig als 
Elisabeth. Mit schöner, wohlklingender Stimme sang Xaver Mang 
den Landgrafen. Auch die übrigen Darsteller löeten ihre Aufgabe 
zur vollsten Zufriedenheit, Musikalischer Leiter war Generalmusik
direktor Paul Sixt, Er verstand, die Kapelle des Meininger 
Landestheaters zu führen, Höhepunkte herauszuarbeiten und der 
Aufführung den dramatischen Impuls zu\ geben, der mit zu dem 
schönen Erfolg der Weimarer Gäste führte. Diese Tannhäuser
Aufführung war ein würdiger und künstlerisch hochwertiger Aus
klang der ersten Spielzeit der Meininger Landeskapelle. 

Gerhard Mechtold 

Q(Utf "tm l5trlintr Dtufffft6tn 
llIargarete Klose vertauschte dieser Tage die gleißende Welt. 

der Bühne mit dem schlichten Podium des Konzertsaals. Nicht 
nur, daß sie sich wertvoller, von Vergessenheit bedrohter Lieder 
von Jensen und Oornelius in liebevollstem Vortrag annahm - sie 
offenbarte zugleich eine bei einer dramatischen Sängerin ungewöhn
liche Aufgeschlossenheit für lyrische Aufgaben. Ihre, jeder Klang
schattierung, vom machtvoll aufstrahlenden, "forte" bis zum ver
schwebenden "piano", fähige Stimme umfaßt, im Dienst eines 
glühend lebendigen Vortrags, eine Welt des Ausdrucks. Welche 
Kluft des EmpfineJens trennt die leidenschaftliche Romanze "Sind 
es Schmerzen,' sind es Freuden?" (Brahms) VOR Jensens anmutig 
bewegtem Lied "An den Ufern des Manzanares" und den Zartheiten 
der "Mondnacht" von Peter Oornelius! Für jede dieser Stimmungen 
fand Margarete Klose, deren Altstimme mit Raucheisens ein
fühlsamer Begleitung aufs innigste verschmolz, den zwingenden 
und beglückenden Ton. 

Waldemar Staegemann, .... det Sänger und Vortragskünstler, 
bra.chte sich nach langer Pause mit einem "Balladen"-Abend im 

~llg~m'ine 7ßutikzcitrung 

Bechste.insaal in Erinnerung'. Er wußte seine Darbietungen, Bal
laden von Loewe, Gesänge im StiT der" Gruppe aus dem Tartarus" 
(Schubert) und-Wildenbruchs "Hexenlied" in der melodramatischen, 
Fassung von Max v. Schillings, der Eigenart seiner Kunstausübung 
mit großem Geschick anzupassen: Schärfste Ausprägung des Drama
,tischen ist ihm oberstes Gesetz, dem sich alles Gesangliche voll
kommen unterzuordnep hat. Die Stimme Waldemar Staegemanns 
hat der Zeit ihren Zoll entrichtet, der Künstler weiß jedoch, darin 
Ludwig Wüllner ähnlich, den Ausfall durch pac~ende Oharakteri
sierungsfähigkeit wettzumacheh. So wirkten die "Edward"
Ballade, Schuberts "Prometheus" und, nicht zum wenigsteq, das 
"Hexenlied~' .mit wuchtiger Eindringlichkeit. Otto Schäfer 
(Berlin) nahm sich am Flügel seiner anspruchsvollen Aufgaben 
mit rühmenswertem Verständnis und Können an. 

NieIs Kallmann lud unter dem Leitwort "Ernstes und Heiteres 
im Lied" in den Bach-Saal. Das Programm zu erfüllen, ging nach 
Liedern von J oh. August Sixt, Schumann und Brahms am Ende 
des Abends der "Morgenstern" in Paul Graeners musikalischer 
Spiegelung auf. Die Fortschritte des hier wiederholt gewürdigten 
Sängers in Stimmbehandlung und Vortrag sind unverkennbar. 
Zunächst fällt- die nunmehr freiere Beherrschung seines wohl
lautenden Baritons auf. Sie macht sich besonders im Einsatz der 
"halben Stimme" ("mezza voce") bemerkbar, während das "piano" 
noch mehl' aUfblühen muß. AUf die Vokalbildung wäre noch zu 
acnten. Das Ausdrucksgebiet Niels Kallmanns umfaßt im he
sonderen zarte Lyrik und, nicht zuletzt, das Liebenswürdig-Heitere. 
Friedrich Rolf Albers begleitete mit vorbildlicher Versenkung in 
den Geist der Lieder. Adolf Dieste_rweg 

Eine neue Erscheinung im Berliner ,Konzertleben sind die' 
Internationalen Austauschkon21erte der Singakademie zu Beilin. 
Der erste Abend b-rachte einen Austausch :lrwischenDeutschland 
und Italien. Genauer gesagt: Die junge 'Italienerin Gioconda 
:Qe Vita aus Rom war bei uns zu Gast, um mit Prof. q-eorg Schu
mann zu musizieren. Solchen Besuch lassen wir uns gern gefallen. 
Gioconda De Vita ist zweüellos eine der hervorragendsten Geige
rinnen, die wir in den letz'ten Jahren kenn!;lngelernt haben. Un
beschreiblich schÖn ist ihr Ton. Er hat fast das dunkle, Raunen 
der Bratsche und klingt doch wieder süß und zart. All die strahlende 
Leuchtkraft des südlichen Italiens erkennen wir aus ihm. An 
zweiter Stelle bewundern wir ihre Bogenführung, Dieser leiden
schaftlich-besessene Strich ermöglicht erst ihr Musizieren aus ,dem 
vollen. Makellose Technik und höchste Musikalität kommen hinzu. 
Die Wiedergabe der Ba:chschen Ohaconne war ebenso körnig als die 
einer Arie von Respighi von schwingender Süße. Mit dieser pr
begabung musizieren zu dürfen, muß für Prof. Schumann ein reines 
Vergnügen gewesen sein. 

Der Ruhm Walter Giesekings ist so oft gesungen worden, daß 
kaum noch etwas zu sagen bleibt. Es fehlen wahrhaftig ~uch die 
rechten Worte, um die Reüe dieser Kunst vollkommen zu be
schreiben. Vielleicht ist es außer der unfehlbaren Technik, der 
leidenschaftlichen Musikerfülltheit, die mit tiefer Geistigk~it ver
bunden ist, und dem vielen anderen seines Meisterspiels vor allem 
der zauberhafte Anschlag, der uns schier unbegreülich dünkt. 
Welche Fülle von Abschattungen entlockt er seinem Flügel! Be
sondere Gelegenheiten, diese bis aufs äußerste verfeinerte Kunst 
ausleben zu können, boten die vier Traumspiele op. 76 von Julius 
Weismann und drei Stücke von Olaude DeQussy, 

Der junge Klarinettist Hans-Joachim WentzeI hat in Berlin 
schon einige Male von sich reden gemacht. Diesmal gab er einen 
eigenen Abend in der Hochschule für Musik. Zwei Sonaten von 
Brahms, die Riesensonate op. 107 von Reger"zwei kleinere Reger
Stücke und drei geistige Lieder von Kaniinski für Sing~timme, 
Violine und Klarinette sind allerdings ein etwas überreiches Pro
gramm. Bei 'all der herrlichen ..Ausdruckskraft der Klarine~te 
werden dabei auch ihre Grenzen offenbar. Aber iedenfalls bot 
diese Vortragsfolge vollendete Gelegenheit, das Können Wentzels 
zu erproben. Er hat die Probe vollauf best,anden. Sein blühen~er 
Ton in allen Lagen, flüssige Technik, weiter Atem usw., alles 1st 
reich vorhanden. Darüber hinaus spürt man aber noch, wie Wentzel 
aufs engste mit seinem Instrument verwachsen ist und mit welcher 
Besessenheit er überhaupt an die Musik ,herangeht. Der :Weg al~ 
erster Bläser in ein großes Orchester müßte ihm offenstehen. BeI 
den Liedern :von Kaminski waren Ingrid Brebeck (Gesang), 
Gerhard Rüchel (Violine) Helfer, während die Begleitung der un
gemein tüchtige !}erhard Puchelt übe:r:nommen hatte. 

Friedrich Herzfeld 

"Musik auf zwei Oembali" war das Leitwort des dritten Sonn
tagnachmittagkonzerts im Schloß Monbijou. ·Prof.' Eta Harich
Schneider und Ralph Kirkpatrick aus New;, York hatten sich ver
bunden u!ld spielten.in stilechter Kammerbesetzung (nur .vom 
Quartet~ begleitet) Bachs Konzer~e in c-moll unq C-dur. InmItten 
standen einige besondere Leckerbissen für Feinschmecker: kristall-
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klar geschliffene Stücke des Frl'!-nc;Jois Couperin, die wohl zu den 
ersten Beispielen originaler,zweiklavieriger Sololiteratur überhaupt 
gehöten. 4uch an 1lineh -konnt~n die beiden vorzüglich aufeinander 
eingespielten Cemba1isten ihre technische Makellosigkeit und klang
liche Sorgfalt bewähren. 

Kluge Bescheidenheit gebot der jungen Sängerin Rose Koppe, 
ipre VortJ:agsfqlge in der Hauptsache auf die Idylle und das stro
phische Lie.d abzustimmen. Hier ist ihre sehr angenehme und 
wohlgebildete Stimme vorläufig am rechten Platze. Auch'Vortrag 
und A:usdtuck finden _da~ei das ihnen gemäße Betätigungsfeld'. 
In diesem reizenden Rahmen gewinnen sogar die empfindsamen 
Lieder der Louise Reichardt und des J. P. A. Schulz neues 
Leben. Ihre KoppJung lfiit "Drei Laub" und "Ich hab die 
Nacht geträumet" (auf dem Programm stand: Melodie nach "Ein 
kleiner feyner ", Almanach Nicolai. Berlin!!) unter dem ~Titel 
"Alte deutsche Lied/?r"-'war vielleicht etwas eigenartig. Rose Koppe 
hatte sich die Zuversicht- und Halt 'gebe.nde Begleitung Michael 
Rau'cheisens gesichert. Ihre zahlreichen Zuhörer ließen es an 
Beifall und Blumen nicht fehlen. 

Für die Hörer gleich~rmaßen wie für die Spieler anstrengend 
war der Abend des Lutz-Quartetts. Nur zwei Werke stanaen auf
der Vortragsfolge, aber was für welche! Bruckners "Streichquintett 
- die 2. Bratscne spielte Heinz Herbert Scho~z - verrangt 
stärkste Veiinnerlicliung, um die schwer sich zur "Einheit bindenden 
Episoden zu architektonischer Gestaltung zu zwingen. Die junge 
Kammermusikvereinig;ung, deren erste Geige durch Wohlklang und 
~benmaß besonders besticht, hat mit der Bewältigung dieser Auf
gabe ihren guten Ruf stark befestigt. Sie bewährte ihr Könne·n 
und den Ernst ihrer Kunstauffassung ebenso an Beethovens op. l32. 
- Eine Preisfrage noch: wie ist der Widerspruch zwischen dem 
Wunsch des Quartetts nach einer für den rein genießenden Hörer 
recht wohltuendeji Saalverdunklung und dem~Ruf nach Licht bei 
den zahlreichen Pal'titurlesern' - Partituren gab es noch am Saal
eingang zu' kaufen! - zu lösen? Dr. RichaI;d Petzold t 

. Sehr guten Eindruck hinterließ in der XIII. StunCle der Musik 
die Pariser 1>ianistin Reine Gianoli, die mit der ,Sonate h-moll 
,von Liszt eine - für eine Sylphide, als. die sie erschelnt - be
merkenswerte Leistung bot: Duftig zauberte sie das Filigranwerk 
um das schmachtende Seitenthema dteser wirkungsvollen Sonate, 
in der Liszt ~ersuch't, Schumann ,in dessen eigener Sprache anzu
reden; mit erstaunlicher Kraftentfaltung wurde sie auch den auf
getürmten Ballungen gerecht, Als Violinist stellte sich WaIter 
Barylli vor§ der, von Max Nahrath am Flügel mit.feiner Zurück
hkltung und doch sehr ausdrucksstark begleitet, sich an Brahms' 
tiefer Sonate d,moll versuchte und im 3. Satz auch zu gelegentlicher 
Realisierung des Wesentlichen kam. Effektschmarren als Zugabe 
gleich hi1}ter der das Letzte fordernden Brahms-Sonate sollten 
eigentlich vermeidbar sein! 

Siegfried Schultze hatte sich an seinem Klavierabend mit 
einem guten, seinen Intentionen sehr entgegenkommenden Ver
bündeten vereinigt, einem ausgezeichneten Steinway-Flügel, auf 
dem die einleitende, von Hans Huber zusammengestellte Rameau
Suite prächtig klang. D.en Rappel des oiseaux hebe ich als Beispiel 
1ür die genußreiche Wirkung von Siegfried Schultzes a:usgefeilter 
Technik besonders hervor. SchuItzes Art, 'geschliffen perlend und 
doch ~eich zu spielen, fand auch in Schuberts A-dur-Sonate 
op. 120 und in der "Wiedersehensfreude" von: Beethovens "Les 
Adieux" die ihr gemäß esten Gegenstände. Mit Tschaikowskys 
Sonate V-dur 9:P,,~1 beschloß der über:' mannigfache Gestaltung 
verfügende Pianist: den wir ja auch als hervorragenden Begleiter 
kennen, seinen erfolgreichen Abend. Ernst B 0 u c k e 

. Mit einem Bach-P)'o~ramm, ilas, in den -Goldberg-Variationen 
gIpfelte, tr~t Her,mann Drews zum letzten l\t:ale in dieser Spielzeit 
hervGl'. DIe männl~ch-gebändigte PersQnlichkeit ~es küns,tlyrs, 
sein Klarheitswille und seine konzentrierte Kraft des Aufbaus 
behaupteten sich überzeugend., in der zeichnerisch strengen Aus
deutung der verpflichtenden Aufgabe. Die Haltung, die Drews 
Bach gegenüber einnimmt, hat nichts von romantischer Subjektivi
tät an sich, ist vielmehr sachbezogen, geistig diszipliniert und herb, 
dabei jedoch ausdrucksdicpt und gro'ßzügig-'gesammelt. Eine d~rch
geformte und wache Technik erm,öglicht die Freiheit des Über
·blickEt und,.die Sicherheit der polyphonen Gliederung. Der Eindruck 
auf die Hörer war nachhaltig. 

Dem ungeschriebenen Progra~mges~tz der Pianisten, mit Bach 
zu beginnen, unterwarf sich auch Ludwig Kaiser, wie man weiß, 
ei.n technischllervorragend beschlagener Spieler, dessen Gestaltung 
mcht so sehr vom Afiek~, als von der Überlegung bestimmt wird. 
Freilich war es nicht d!:)r, originale B'ach, den' er wählte, sondern 
die Busoni-Bearbeitung- der Violinchaconne'. -Auf der' virtuosen 
Linie dieser problematischen Einrichtung hielt sich Mfch die Wieder
gabe, die im gauzen etwas starr- wirkte. Als Er.staufführung folgte 
in offenbar eindringlicher Bemühung um das Werk eine Sonate 
von Carl v. Pidoll, die mancherlei Anregungen der Überlieferung 
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'\;on Chopin bls Strauß zu einem schwunghaften Effektsti1;ver~. 
Bei Brahmsens Fantasien op. 116 fand Kaiser stärkere Wärmegraae 
des Vortrags. Eine gewisse Härte des Fortezugriffs ist aus der 
Neigung zu bravourösem Applomb zu erklären 

Dr. Wolfgang Sachse 

Staatsoper. Die Neueinstudierung des Lohengrin in der 
Lindenoper bot insofern Besonderes, als sie die Bühnenbilder und 
Trachten ,der Bayreuther Fest~piele zeigte .. -Das Bühnenbild des 
2. Aktes weicht erhebllch vom Üblichen ab. Er spielt unter einem 
gewaltigen Torbogen. 'Das Bild wirkt dadurch groß und frei. Ein 
wenig ähnelt die~e Lösung: von Emil Praetorius seinem Bild des 
1. Fidelioa~tes im Deutschen Opernhaus. Die Trachten, im 2. Akt 
ganz in weiß gehalten, sind von ungeheurem Prunk. B;:tyreuth er
leben wir auch in der Spielleitung von Heinz Tietgen. Seine Auf
lockerung der Massen bringt eine gewaltige dramatische Spannung. 
Besonders gelungenjst der Beginn des Schlußbildes mit dem Auf
bruch des Heerbannes vor dem gewittergeladenen Morgenhimmel. 
Nicht aus Bayreuth 'stammt die' Qlusikalische 'Leitung Robert 
Hegers. Bisweilen zeigt er Neigung zum gedrungenen, in den Zeit
maßen zurückhaltenden W qgner!. Stil. Daß die Partitur strichlos 
gegeben wird, also mit dem Geheimnis und der Weissagung im 

....... 3: Akt, entspricht Bayreuther Brauch. Abweichend von dort er
klang die Gralserzählung jedoch nur in der üblichen, 'Von Wagner 
hinterlassenen Fassung, nicht mit der in Bayreuth erstmalig ge
'brachten urs'prünglichen Erweiterung. Doch lag dies möglicher
weise an dem gastierenden Torsten Ralf aus Dresden. Durch seine 
jugendfrische Stimme, durch die Reinheit und Klarheit seines Ge· 
sanges und Spieles wirkte dieser Lohengrin so erfreulich, wie man 
es nur wünschen kann. Ebenfalls nicht Bayreuther Besetzung war 
die EIsa durch Tiana Lemnitz. Und-doch wird man ihre Leistung 
zu den lichtvollsten Verkörperungen dieser Rolle zählen müssen. 
Der Wohllaut des Gesangs und der Adel ihres Spiels trägt alle 
Zeichen der Vollendung an sich. Unter den Vertretern der anderen 
Rollen finden wir Wieder einige Bayreuther. Joseph v. Mano
war'da gibt den König Heinrich dramatischer als wir es gew.JJhnt 
sind, eine durchaus sinnvolle Auffassung. Margarete Klöse's 
Ortrud gehört ebenfalls zu den Leistunge,n der deutschen Bühne, 
zu deren Ruhm die rechten Worte fehlen. Groß in der Auffassung 
waren auch Jq.ro Proha-ska als Telramund und Walter Großmann 
als Heerrufer. Hervorragend der 'Ch~r und über alle Maßen herr
lich das unübertreffliche Orchester der'Staatsoper. Zweifellos gehört 
diese ~eueinstudierung des Lohengrin zu den vorzüglichsten Gaben 
der Staatsoper in den letzten Jahren. Friedrich Herzfeld 

Q(at6 ßtm i!tiP3~gtt mupflt6tn 
Der zwei~e Besüch Furtwänglers mit den Berliner Philharmo

nikern im Gewandhaus wurde· wiederum zu einem glanzvollen Er
eignis. Mit 4ier·,Ouvertüre zu Glucks ",Alkestis" und dem .fünften 
Brandenburgischen Konzert stellte die Spielfolge der 8. Symphonie 
von Bruckner zwei Werke gegenüber, die schon zeitgebunden den 
bi\rocken Geist, der auch aus der Monumentalität des symph&
nischen Riesenbaues spricht, atmen. In der Ausdeutung des 
Meisters wurde die Ouvertüre zu einem tönenden Gemälde voll 
dtoh~nd düsterer Eindringlichkeit, wogegen das Bachsche Konzert 
(mit Albert Harzer und Hugo Kolberg als Solisten) vor allem dank 
der im pianistischen Klangbild bis ins letzte verfeinerten Wieder- ,,
,gabe des Cembaloparts durch Furtwängler am Fl-ügel einen s~hr 
persönlich erlebten, fast roman~ischen Anflug- erhielt. Auch in 
Bruckner sieht der Dirigent in erster Linie den Romantiker: Er 
erfüllt die ,Partitur mit einem edlen poetischen Geiste, der sich mit 
schwärmerischer Glut in kühne Kämpfe stürzt, der in Verzückung 
anbetet und in der ""Vereinigung mit der .Gottheit sich verklärt. Mit 
einem wunderbaren Feingefühl für die Rupdung der Form legt er 
jeden Satz an, um ihn mit ekstatischer Hingabe in Tönen aufzu· 
baueIY. Wie dabei das Partiturbild in jeder Phrase, jedem Akkqrd 
und in jeder Instrumentengruppe zu einem nicht zu überbietenden 
Höchstmaß ,von übersinnlicher Schönheit des Klanges durch· 
gestaltet ist, das bleibt eitlzigartig und i'st freilich auch nu;r mit 
einem mit'seinem Dirigenten völlig verwachsenen Wunderorchester 
wie den Berlinern zu erzielen. Es gab immer wieder Episoden in 
dieser Wiedergabe, die den Hörern wirklich den Herzschlag stocken 
ließen. 

Zum Gedächtnis a.er unerwartet dem Leben entrissenen Witwe 
des großen Gewandhauskapellmeisters Artur Nikisch wurde das 
11. Gewandhauskoozert',mit der ['ragischen Ouvertüre von Johannes 
Brahms, mit dem die Entschlafene freundschaftlich verbunden war, 
in Klängen weihe '\Tollen Ernstes eröffnet. In seiner eigeutlichen 
Spielfolge bot der Abend ein klassisches Programm von schöner 
Geschlosstlnheit, dessen Höhepu.nkt Beethovens Es-dur-Konzert in 
der schlechthin vollendeten Wiedergabe durch Wilhelm Backhaus 
war. Die unübertreffliche Virtuosität und. die alle Möglichkeiten 
der Farbgebung-erschöpfende Anschlagskultur des großen Klavier-



meisters, den man in seiner Heimatstadt Leipzig leider allzu selten 
hört, erscheinen hier nur als Voraussetzung einer seelischen Er
füllung und geistigen Durchdringung des Werkes, wobei der scharf 
ausgeprägte eigene Charakter dieser Darstellung nie ihre Stilldar
heit beeinträchtigte. Hermann Ab endroth folgt~ den künstle
rischen Absichten des Solisten mit wacher Einfühlung und persön
lichem Gestaltungswollen, dessen nahes inneres Verhältnis zur 
Kunst Beethovens dann auch in der Egmont-Ouvertüre fortreißend 
sich offenbarte. Im ersten Teil des Abends hörte man die selten 
gespielte B-dur-Symphonie op. 35 von Haydn, deren anmutsvoller 
Schwung und ritterliches Feuer schon auf Mozart hinweisen, obwohl 
andere klare Merkmale ihre Verpflichtung an den Stil der Zeit 
deutlich werden lassen. Abendroth betonte in seiner Wiedergabe _ 
diesen Zug im Wesen des Werkes und unterstrich dies noch durch 
den stilgerechten Einsatz des Cembalo als Continuoinst:rument, das 
Sigfrid Walther Müller feinfühlig spielte. In schönster klanglicher 
Erfüllung wurde weiterhin die Ballett-Suite, zu der Felix Mottl 
eine Reihe von Tanzsätzen aus Gluckschen Opern bearbeitet hat, 
dargeboten. 

, Eine den jungen Hörern wohl unvergeßliche Stunde bereitete 
Abendroth mit dem Gewandhaus-Orchester der Leipziger Hitler
Jugend im Landeskonservatorium. Mit der von letztem persön
lichen Einsatz getragenen Ausdeutung von Regers "Vaterlän
discher Ouvertüre" und Beethovens 7. Symphonie, fand Abend
roth leicht 'unmittelbare Fühlung mit seiner Hörerschaft, die sich 
am Schluß in überschwenglicher Begeisterung widerspiegelte. Ob- . 
wohl der Saal an sich für Orchesterdarbietungen vom Klangauf
wand der Ouvertüre nicht eigentlich günstig ist, war die Wieder
gabe beider Werke eine zugleich meisterlich abgeklärte und von 
sprühender Jugendkraft erfüllte Leistung. 

Einen wahren künstlerischen Triumph konnte das Elly Ney
Trio im bis auf das Podium hinauf ausverkauften Kaufhaus-Saal 
mit einem Programm "drei der größten und beliebtesten Klavier
trios" feiern. Mit den ersten Takten vOn Brahms' op. 87 hatten 
die Künstler ihre Hörerschaft schon völlig in den Bann ihres ebenso 
leidenschaftsdurchglühten wie tonlich geschlüfenen, bis in die letzte 
Feinheit durchgeistigten und mit wunderbarer U!1mittelbarkeit er
lebten Musizierens gezogen. Die unmittelbare Überzeugungskraft 
des Spiels dieser drei musizierenden Professoren (die so gar nichts 
von dem, was man sonst manchmal mit diesem Titel verbindet, an 
sich haben) war auch der Ausdeutung von Beethovens großem 
B-dur-Trio und Schuberts op. 100 in einem Maße eigen, daß eine 
irgendwie anders angelegte Darstellung daneben kaum mehr denk
bar erschien. \ 

Nicht ganz gleichmäßige Eindrücke vermittelte der ung.arische 
Geiger Lajos Szikra in einem Abend im Landeskonservatorium. 
Ganz in seinem Element war er zweüellos bei Koda.ly, in. dein 
prachtvolllebensfrischen und dankbaren ,;Ruralicum Hungaricum" 
von Dohnanyi oder dann in liebenswürdigen kleineren Stücken 
vom Charakter einer virtuosen Salonmusik. Auch Bruchs g-moll, 
Konzert lag ihm mit seinen heftigen Entladungen und. seiner ge
fühlsgesättigten Kantilene, in der der Geiger seinen breit strömen
den Ton recht wirkungsvoll entfalten konnte, nahe. Zu Mozart 
dagegen fand er kein rechtes Verhältnis, so fein auch Fritz Weitz-

. mann den Klavierpart der B-dur-Sonate (K.-V. Nr. 454) ausführte. 
Dr. Waldemar Rosen 

Konzerte. Das tiinfte Abonnementkonzert des Konzertvereills 
(MÜllchener Philharmoniker) eröffnete Sieg mund v. Hausegger 
JIlit der 5. Symphonie von Max Trapp. Das bisher in München 
unbekannte Werk brachte erneut den Beweis für das elementare 
Musikantentum seines Schöpfers und entfesselte durch die Leiden
schaftlichkeit seiner unverkünstelten, .klangsatten Tonsprache be
geisterten Beüall. - Wie glänzend es gearbeitet ist, das bedarf 1:>ei 
einem Könner vom Range Max Trapps keiner besonderen Hervor
hebung. Die Neuheit, die wie kaum ein anderes Werk der letzten 
Jahre geradezu berufen scheint, das Publikum von seiner ängst
lichen Scheu vor aller neuen Musik heilen zu' helfen, fand durch 
Siegmund v. Hausegger eine ideale Interpretation. Nicht minder 
Mozarts Es-dur-Symphonie (K.-V. Nr. 543). Zwischen den. beiden 
Symphonien spielte Walther Gieseking, stürmisch gefeiert, mit 
seiner ihn vor allen anderen auszeichnenden höchst differenzierten 
Anschlagskunst die Symphonischen Variationen von Cesar Franck 
und das Mozartsche Klavierkonzert in A-dur (K.-V. Nr.488). 

Wie AdoU lliennerich in den letzten Jahren als Musiker ge
wachsen ist, kam einem mit besonderer Deutlichkeit im siebenten 
Volks-Symphoniekonzert zum Bewußtsein, in dem er Beet
hovens Achte und die Vierte von Bruck~er so gefühlssicher und 
au drucksberedt dirigierte, daß die beiden Werke in der ganzen 
unverfälschten Reinheit ihres Wesens zu uns sprachen. Mit Recht 
bereitete der dichtgefüllte Saal dem Dirigenten, dem die M ünc-hner 

Philharmoniker in freudigem 
Spieleüer folgten, die herzlich
sten Ehrungen. 

Im Konzertverein leitete 
Dr. Zygmunt Latoszewski von 
der Städtischen Oper in Posen 
einen Deutsch - polnischen 
Abend, der mit 'zwei bisher 
hier noch nicht gehörten Werkellt 
polnischer Komponisten bekannt 
machte, mit der leidenschaft
und farbenglühenden, in gläubiger Strauß-Nachfolge geschri~benen 
symphonischen Dichtung "Stanislaw und Anna Oswiecimowie" von 
Mieczyslaw Karlowicz und dem in Deutschland. scholl' wiederholt 
aufgeführten virtuosen ersten Violinkonzert von Szymanowski .. 
Der noch jugendliche Dirigent vermittelte sie, \wie auch die anderen 
Nummern des Programmes, die Holländer-Ouvertüre und Dvoraks 

. e-moll-Symphonie, mit sprühendem TemperaI?e~t und ldang
schwelgerischem Melodienschwung. In dem mItWIrkenden Prof. 
Zdzislaw Jahnke, dem Direktor des Städtischen Konservatoriums 
in Posen, lernte man einen Geiger von erlesener technischer und 
musikalischer Kultur kennen. Beide Gäste wurden aufs lebhafteste 
gefeiert. 

Am fünften Abend des Konzertringes "Kraft durch Freude" 
riß Hans Weisbach mit seiner großzügigen, die Kontraste scharf 
betonenden, erlebnistiefen Gestaltung der Fünften Bruckners 
(Originalfassung) zu jubelndem Beüall hin. ~ines sol-chen konnte 
sich. auch Enrico Mainardi erfreuen, der mIt edelstem Gesangs
ton stilrein und die letzte Note beseelend as Violoncellokonzert 
in B-dur von Boccherini spielte. Dr. Willy Krienitz 

illtJißtutfdJt6 mufifltbtn 
Dortmund 

Oper. Anläßlich der 150. Wiederkehr des Uraufführungs tages 
wurde Mozarts "Don Giovanni" in der Übersetzung von Her
mann Roth herausgebracht. Die Aufführung erhielt ein vornehmes 
musikalisches Gepräge durch Generalmusikdirektor Wilhelm 
Sie ben, unter dem das Orchester mit erlesener Klangfeinheit und 
motivischer Deutlichkeit musizierte. Mit der intensiven musika
lischen Durcharbeitung verbanden sich die sorgfältige Inszenierung 
von Dr. Peter Andreas und' die farbschönen Bühnenbilder von 
Dr. Fritz Mahnke zu einer harmonischen Gesamtwirkung. In der 
Titelpartie gewann Toni Weiler seinem edlen geschmeidigen 
Bariton allen Wohllaut blühender Tongebung ab~ Überragend 
in der Gestaltung war der auch stimmlich imponierende Heinz 
Zutavern als Leporello. Stimmlich gute Leistungen boten 
Margarete ' Hoffmann (Anna) und Juliana Döderlein (Elvira), 
im Spiel gefiel Gerda Müller (Zerline), als Kantilenensänger Hans 
SchI:öck (Octavio). I 

Der 150. Todestag Glucks wurde mit· der Aufführung der 
"Iphigenie in Aulis" festlich begangen. Dr. Andreas war um 
Verdeutlichung der Situationen bemüht, wobei er die Gestik_ des 
Volkes wirkungsvoll einsetzte und die großen Akkompagnato
szenen · im Spiel dem musikdramatischen Ausdruck anpaßte. 
Renate Spec.ht, eine ' verinnerlichte Iphigenie mit etwas sprödem 
aber ausdruckswarmem Ariengesang, Grete Ackerniann als 
Klytemnestra stimmlich und darstellerisch bedeutend, Josef Lex, 
ein den tragischen Konflikt erschöpfender Griechenfürst, dessen 
dunkler Baßbariton dem Charakter der Partie sehr entgegenkam, 
Artur Bednarizyk als temperamentvoller Achilles mit kraftvoller 
Höhe, H . v .·Stenglin und Heinz Zutavern gaben mit dem unter 
Hans Trinius klar und edel musizierenden Orchester ihr Bestes. 
Die von Hans Trippel einstudierten Chöre_verdienen ein Sonderlob. 

Starken Beifall fand eine Aufführung der von Eugen Rex 
textlich und Franz Marszalek musikalisch neubearbeiteten Johann 
Straußsehen Operette "Karvenal in Rom" in der klangschönen 
Gestaltung durch Dr. Hans Paulig. Als Gastdirigent erwies sich 
Erich Riede von der Kölner Oper bei der Leitung des "Oberon" 
als -ein aus dem Vollen schöpfender Musiker von feinem Klang
empfinden und als sorgfältiger Rhythmiker. . Er wurde für die 

.nächste Spielzeit als erster Kapellmeister an ?las Dortmunder 
Stadttheater verpflichtet. Dr. Bernhard Zeller 

Ess~n 

Konzer te. Das dritte VormJ.etkonzert brachte in einem Pro
gramm mit bewährten Werken Edwin Fisch~r als Solisten. Er 
spielte 13rahmsens B-dur-Konzert, d~ss.en WIedergabe. manc~en 
Brahms-Freund in unserer Stadt - .dle ]a durch Max FIedler eme 
gewisse klassische Brahms-Interpretation in Erinnerung hat -
überraschte. Fischer ging ganz vom Gemütston des Werkes aus, 
wie er im langsamen Satz durchbricht, und tauchte auch den 
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_ Konzerte der Stadt Müncl;en-Gladl$ach _ 

[

Kaiser.FriedriCh.Hane : - Sonnabend, den 5. Februar 1938, 20 Uhr I 
U. ,I B ~r~ä~k!S~1~!~ ~!h~t~r ~!! ,F:~~:::io!:~k~r~tE 

s. W. Müller: Böhmische Musik für Orchester (neu)' Händel' 
O. Gerster : Ca~riccietto (~eu) j Richard Strauß ; Bach/R~ger: Ball~ttsuite _ 

S heet d fBariton Alfons C uzen or 'OPeT - Oratorien 
Berlin-Charl., Berliner Str. 22, Tel.: 312324 / Gesangspädagoge 

1. Satz in dieReh Bereich, so daß der: Umriß aufielÖst wurde, der 
balladenharte'l-~oll-Ton des 3. Satzes seine Herbheit verlor und 
das ins Andante eingeschobene Piu Adagio zu einem schier im
pre~siorVsti~cheI?- Klangbild wuchs. Die Wiedergabe entfernte sich 
m lhrer flImmernden 'Farbigkeit völlig von jener dämonischen 
Interpretation, wie wir sie sonst, etwa beim Fischersehen Beet
hoven-Spiel, gewohnt sind, und warf damit ein Licht auf die Viel
seitigkeit dieses Künstlers. Da Albert Bittner mit dem Orchester 
~er kleinsten Regung dieses Klangwillens folgte, ergab sich ein 
Ideales Zusammenspiel. Am Anfang des Abends stand Glucks 
Ouvertüre zu",Iphigenie in Aulis", den Schluß machte Beethovens 
Eroica, die Bittner mehr auf die Ebene des Schönen als des expressiv 
Heldenhaften hob. I 

Das zweite Vorm,ietkonzert war zur Hälfte ein Chorkonzert. 
Ihm ging ein Vork?pzert als öffentli?he Hauptprobe voraus, bei 
dem es aber, z?gleICQ ~!n<;l Erstaufführung gab in Gestalt des 
Hymnus "An ~Ie Sonne von Ottmar Gerster. Das Werk, hier 
un~er Alb,~rt BI~~n~r vom Kruppsehen Männergesangverein "Ge
memwohl ~ vorzughch gesungen, hat vergangenen Sommer beim 
DSB.-Fes.t m Breslau E:folg gehabt. Dichtung (Ludwig Andersen) 
und MUSIk folgen geWIssermaßen dem Leitwort "Durch Nacht 
zum Licht", indem sie in fünt Abschnitten von den Schatten der 
Nacht ausgehen, um über ihre Schrecken und- Sorgen zum ersten 
zöge~nden Rot und schließlich zu wuchtiger Lobpreisung des 
GestIrns zu gelangen. Die oft lapidare Ein- und Mehrstimmigkeit 
v~rfehlte auch :hier nach dem grandiosen Schluß ihre Wirkung 
mcht. TextdiChter und Komponist konnten den Beifall entgegen
nehmen. - Im eigentlichen Hauptkonzert traten an die Stelle 
des Hymnus eine klangprächtige Streichersuite von Purcell und 
die Uraufführung- eines Orgelkonzerts von dem Paderborner Hans 
H u m b e r t. 'Der Orgel steht darin das Streichorchester mit Trom
peten und Posaun~n gegenüber. Von den drei Sätzen macht der 
er~te I den geschlossensten Eindruck. Er entwickelt stark rhyth
mls~h aus der Streicherlinie und von der Orgel figuriert das The
matIsche und yerdichtet es wiederholt mit kqrzen Bläsereinwür'fen, 
Der Klang, der sich aus dieser Kompositionsweise ergibt, die in 
den anderen. Sätzen ähnlich verläuft, erinnert an gewisse Neuerer, 
ohne aber dIe oft dort angetroffene musikantisch"e Rhythmik aus
zustrahlen. Die Zuhörer folgten der noch stark konstruiert wirken
den Komposition mehr mit gefesselter Neugier Jl.ls .mit ausgespro
chener Seele. Sie zollten nächst dem anwesenden Komponisten 
vor allem Ernst Kaller Anerkennung, der den Orgelpart mit 
ausgesuchter Registrierung vermittelte. Händels kostbare Idylle 
"Acis .und G:alatea" beendete den Abend. Für die Verkörperung 
der belden I1Iebesleute lj.ätte man in Martha Schillings ungemein 
sauberem Sopran und Heinz Martens klarem Tenor zwei vorzüg
liche Solisten gefunden, die, was sie an Zündendem nicht geben 
konnten, 'durch Vertiefung ausglichen. Die Dämonie 'des Riesen 
PolY,Phem erfüllte dazu Albert Fischers abgründiger Baß./Aus
gezeIChnet klangeh in ihrer schwebenden Helligkeit die vom 
Städtischen Musikverein gesungenen Chöre. ChOl~werke konnte 
man im übrigen in mehrer,en Konzerten der großen Gesangvereine 
hören. ~o wagte sich beispielsweise der gemischte Chor des Krupp
sehen BIldungsvereirui unter Bernhard Dittscheidt gar an Beet
hovens Neunte heran. Alte Chormusik sangen dann sehr schön die 
Wiener Sängerknaben in, einem Gastabend. Dr. Eugen B r Ü m m e r 

Hagen 
Konzerte. Der städtische Musikdirektor Hans Herwig ehrte 

die 40. Wi~derkehr des Todesjahres von Johannes Brahms durch 
eine Konzertwoche ausschließlich mit Werken des norddeutschen 
Meisters. Ein Sonderabend mit Elly Ney als Solistin des B-dur
Konzerts und dem Doppelkonzert, das die Konzertmeister 
Schmidt und Köhler vom städtischen Orchester spielten, war 
bereits voraufgegangen. Die Gesamtfolge brachte außerdem unter 
Her:vi~s ~indr~cksvoller Vermittlung die 4. Symphonie, die Haydn
Varlll.tlOnen, dIe Serenade op. 16 und das vom städtischen Volks· 
ch?r in klanglicher Schönheit und mit rhythmischer Disziplin 
gesungene'Requiem, in dem Ewald Kaldeweier und Meta Margot 
Müller- Krefft die Solopartien erfolgreich durchführten. Dankens
wert'war die Einbeziehung von a cappella-Werken des Meisters in 
das ,Programm, für deren Ausführung der Hagener Madchenchor 
(Wilh. Kühn), der Paulus-Kirchenchor (Ludwig Vetter) und 
der Hagener Singverein. (Alfred Söding) an je einem Abend 
sich einsetzten. Organist Blauei, der den Orgelpart des Requiems 
übernommen hatte, machte die Zuhörer mit der as-moll·Fuge be
kannt. Ewald Kaldeweier brachte die Ernsten Gesänge mit starkel' 
Gestaltungsgabe zum Vortrag. Das später gehörte Kammerkonzert 
An~on-Schoenmak~r~Herwig, mit den meisterlich gespielten 
dreI Brahmsschen VlOlmsonaten, wäre dem Bericht über die 
Brahms· Veranstaltungen noch anzugliedern. 

~m. 2. ~ymphonieabend deutete Herwig Bruckners 7. Sym
phome m oeseelter Nachschaffung des gewaltigen Tongemäldes. 
Das anschließende Tedeum wurde vom städtischen Volkschor 
in glutvoller KI~nggebung gesungen. Elisabeth Schmidt, Lise
lotte Schnalz, Ludwig Matern und Rolf Pfarr stellten ein aus
geglichenes Soloquartett; an der Orgel wieder Werner Blauel. 

. D?,s Städtische Orchester feierte sein, dreißigjähriges Bestehen 
mIt emem Festkonzert, zu dem· es außer Herwig, die beiden 
Dirigenten aus der Gründungszeit Staatskapellmeister h. c. Robert 
Laug-s und städtischer Kapellmeister a. D. Hans Pelz eingeladen 
hatte. Pelz brachte die Egmont-Ouvertüre eindringlich' zu Gehör, 
La~g~ bot eine temperamentbeschwingte Wiedergabe d~r 7. Sym
phome von Beethoven, Herwig da~ 9ben erwähnte Doppelkonzert 
von Brahms. Der Abend verlief für den festgebenden Klangkörper 
höchst ehrenvoll. 

An Gastkonzerten registrieren wir einen Klavierabend von 
Elly Ney, einen Liederabend von Gerhard Hüsch, einen Orgel. 
abend des Meisters Günther Ramin und einen Klavierabend der 
stark begabten Düsseldorfer Pianistin Asta Herkendel!. Des 
weiteren die geistlichen Abendmusiken in der Johanniskirche 
(Kät,he Hypprath), Lutherkirclie (Werner Blauei) und Paulus
kirche (Ludwig Vetter) und die Kammermusiken mit alter und 
romantischer Musik des Geigers Karl Glaser (Essen) "mit Ludwig 
Vetter am Cembalo und Klavier. • 

Oper. In der Hagener Oper hörte man Tannhäuser mit Hans 
Hümelin"g als bemerkenswerten Vertreter der Titelpartie. Eine 
Tosca-Aufführung mit'Hümeling, Hermann Rohrbach und Maria 
Dahm-en zeigte das Ensemble"'äuf großer Leistungshöhe. In der 
"Zauberflöte" konnte es einen weiteren schönen Erfolg buchen. 
Die Aufführung fand in Helmut Conradt, Erna Balasus und 
August Kohrs die stärksten Stützen. Hier führte Dr. Heinz 
Ro berts geistvoll das Spiel, während Intendant Bender die 
vorerwähl).ten Aufführungen erfolgreich leitete. Am Pult waltete 
ganz vortrefflich in allen Aufführungen Kapellmeister Alfred 
Tillessen, für den Chor zeichnete Kurt Nichterlein. Mit ganz 
besonderer Anerkennung sei des Bühnenbildners Hans Gaßner 
gedacht.. Heinz Sch üngeler 

Oberhausen/Rhld. 
Das E:;rste der 'städtischen Xonzerte, in deren Leitung sich 

Werner Trenkner und Heinz Anraths teilen, wobei letzterer die 
Chorkonzerte übernimmt, war ein verheißungsvoller Auftakt des 
diesjährigen 'Konzertwinters. Prof. Hinze·Reinhold spielte 

onserualorium der lIIuSih in ·Sondershausen 

\ 

(~a~hSChUle). Ausbildung: in allen zwe:gen der Musik bis zur R,eife. Opern- und 

Dingentenschule. MusIklehrerseminar. Schülerorchester. Freistellen für 

. Bläser und Streichbassisten. Eintritt Ostern, Oktobe~ und jederzeit. Prospekt kostenlOs. 
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Schumann,s Konzertstück cop. 92 und drei Lisztsche Bearbeitungen 
Schubertscher Lied,.er. Seinem ausgeprägten Sinn für einen weichen 
und vollen Klavierklang kamen die Werke besonders entgegen. 
Mit Werner Trenkner, dem Dirigenten des Abends, der dabei vom 
Flügel aus das Orchester führte, musizierte er ein Bach-Konzert 
für zwei Klaviere in überlegener Weise. Das Rheinisch-Westfälische 
Symphonieorchester brachte unter Trenkners sicherer und über
zeugend gestaltender Führung Händels Concerto grosso g-moll, 
Schuberts Ballett- und Zwischenaktsmusik aus Rosamunde und 
die "Unvollendete". Es war ein verheißungsvoller Beginn. Im 
zweiten Konzert hörten wir neue Musik im Geiste Ij.lter Meister. 
Kurt Raschs "Toccata für großes Orchester", die Bearbeitung 
eines ursprünglichen Orgelthemas, erinnerte uns in ihrem Aufbau 
und der Entwicklung bei dem sich gleich bleibenden Thema an den 
Bolero von Ravel. Der intime Klangzauber der "Flöte von Sans
souci" von Paul Grae!ler erklang in zart gedämpften Tönen. 
Regers "Suite im alten Stil" wurde in rokokohafter Grazie musi
ziert .• Den Beschluß bildete die Symphonie in A-dur von Richard 
Wetz, dem Lehrer Werner Trenkners. Er ist in Oberhausen kein 
Unbekannter mehr. Werner Trenkner setzte sich schon in den 
vergangenen Jahren stark für sein Schaffen ein. Das in Bruck
nerschem Geiste geschaffene Werk mit seinen vor allem im lang
samen Satz weitgespannten Bögen fesselte stark und hinterließ 
nachhaltigen Eindruck. 

Heinz Anraths, der neue Opernkapellmeister und Leiter des 
Musikvereips, dirigierte Hermann Grabners Weihnachtsoratorium. 
Mit Feingefühl und imponierender Sicherheit führte er Chor und 
Orchester durch'. die zahllosen Schwierigkeiten des nicht einheit
lichen Werkes, das keine rechte Weihnachtsstimmung aufzubringen 
vermochte. Der Chor des' MlJsikvereins verdient ein Sonderlob für 
die Bewältigung seiner'schweren Aufgabe, ebenso der Knabenchor 
Max Stangenbergs, der den aus nicht ganz klaren Gründen um
gebogenen Cantus "Es ist ein ~os' entsprllngen" tonschön into
nierte. (Die Dichtung Margarete Weinhandls ist in ihrer mysti-' 
sehen Symbolik und bilderreichen Sprache von zweifelhaftem 
Werte.) Die Solisten Hilde Wesselmann, Anton KnolI, Wilhelm 
Koehne, Rudolf Httym und Dr. Franz Rost sangen ihre Partien 
musikalisch und sicher. 

Wilhelm Stollenwerk, der auf seiner großen Walckerorgel 
in regelmäßigen Abständen mit dem Orgelschaffen großer Meister 
bekannt macht, veranstaltete mit seinem kleinen, aber aus
gezeichnet diszipliniert singenden Kammerchor ein Kammer
konzert, zu dem das neu zusammengetretene Trio Ernst Zeidler
Hiltppld (Violine), Peter Roß (Violoncello) und -Karl Erdle 
(Klavier) gewonnen war. Der enor bewie~ in kle,ineren Werken 
verschiedener Epochen hervorragende Schulung und ausgeprägtes 
musikalisches EmpfiIiden. Ernst Zeidler-Hiltpold, der Konzert
meister des Rheinisch-Westfälischen Symphonieorchesters, bewies 
in Brahms' G-dur-Sonate, von Karl Erdle feinsinnig begleitet, 
wieder einmal se~ne Fähigkeiten als Solist. In dem musikantisch 
schwungvoll gespielten "Dumky-Trio" von Dvorak fiel Peter Roß 
durch seinen blühenden Ton besonders auf. Trio und Chor ver
einigten sich iIi dem reizenden Liederwerk "Von der Liebe" von 
Otto Siegl. Die Vereinigung des Chores und kleinen "Orchesters" 
ergab überraschende Klangwirkungen. Der Komponist hat hier 
auch die alte Form der Invention (Violine und Violoncello) ,mit 
neuem Leben erfüllt und in der Barkarole, von Kethy Brune 
schön gesungen, ein. wirksames Stück geschaffen. Das Werk ist 
eine wertvolle Berfficherung der Litera.tur. Otto Bettzie9he 
brachte mit seiner Konzertvereinigung Händels Messias zu Gehör. 
Von den Solisten Gerda Schüler-Rehm, Erna Hoeter, Ernst 
Buckemüller und Heinrich Sommel'hage verdienen die Sopra
nistin und der Tenorist .besonders hervorgehoben zu werden. Sie 
standen stimmlich und gestalterisch über ihrer Aufgabe. Der 
Dirigent, der als erfahrener Chorerzieher bekannt ist, spornte Chor 
und O!-,chester zu ein«?r beachtenswerten Leistung an. 

Ottmar Gersters Oper "Enoch Arden", von ihm selbst 
dirigiert, war wieder wie im vorigen Jahre ein Erlebnis! Gustav 
Lücke, der Baritollisf unseres The,!1ters, vollbrachte mit der Ge
staltung der Titelpartie eine musterhafte Leistung. Tulle We ich e I t 
gefiel als Annemarie sehr gut. Heinz' Weiser, WilhelmKoehne 
und Theo, Heidmann vertraten die kleineren Partien recht an
sprechend. Die Oper, die i!l diesem Winter in vielen Theatern zu 
hören ist, war ein überzeugender Erfolg für den Komponisten und 
unser ,aufstrebendes Theater. Hermann Spratte 

litttotif d,td 
Junker und Dünnhaupt Verlag, Berlin. 

Heinz Röttger: Das Formproblem bei Richard Strauß. 
Bekanntlich hat Alfred Lorenz in zahlreichen Veröffent

lichungen die strengste innere formale Gesetzmäßigkeit in Richard 
Wagners Werken nachgewiesen. Sein Schüler Röttger uriternimmt 
es in der vorliegenden Arbeit, jene Formgesetze auf das 'Schaffen 

fii:iiikjWA:N 
______ • Alte Meister / Brahms / Liszt _____ _ 

Konzertdirektion B a c k hau s, BerUn W 9 
Bechstein-Saal Donnerstag, den 10. Februar, 20 Uhr 

cWelAloL-ATbEenRd LU TZ 1. Solo-Cellist der Staatsoper 
• Berlin 

Mitwirkung: Professor Rudolph Schmidt 
Hachmaninoff: Sonate g-moll op.19; Heger: Solo-Suite d-moll op. 131; 
Tschaikowsky: Rokoko-Variationen op. 33; R. Strauß: Sonate F-dur op.6 

Konzertdirektion B a c k hau s, Berlin W 9 

~~;~~~ruU~ sSta'nsl,e 
Goldene Medaille: Internationaler Wettbewerb Wien 1937 

Am Flügel: Hellmut Hidegheti 
Vitali, Franck, Paganini, Dinicu, Andrzejowski, Havel 

Konzertdirektion R. Vedder, BerUn 

Bechstein-Saal Montag, den 7. F.ebruar, 20 Uhr, 
- .. 

Lieder-Abend DI-ttmer 
Karl-Oskar 

Am Flügel: Johannes_Schüler (Staätsoper, Berlin) 
Schubert, Dettmann, 

Wickenhausser, Brahms, Graener, Vollerthun 
Karten zu RM. 1.- bis 3.- bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse 

, Konzertdirektion A. Vedder, BerUn ~ 

Singakademie Montag, den 7. Februar, ~r I 

I ~~~~~~; ~t~:~~~p~ I Hermann Heiß; Ludwig Roselius; Schumann: -Garnaval 
__ Karten zu RM. 1.- bis 3.- bei Bote & Bock, Werth~im, Abendkasse _ 

- Konzertdir. u. -Agentur Martha Partenheimer, Berlin-Charl.2 _ 
Bechstein-Saal Sonntag, den 6. Februar, 20 Uhr 

Arbeitskreis für neue Musik 

Elisabeth Dounias-Sindermann 
GeOrg Kuhlmann Frankfurta:M. ' 

Werke f. 2 Klav·iere': Bresgen (Konz. f. 2 Klav.); Debussy 
(En blanc et noir); Strawinsky (Concerto f. i Klav., Erstauff.); 
Höller (Toccata, Improvisationen und Fuge, Erstaufführung) 

....... --- Konzert- Direktion HansAdh~r,-Berlin W 30 _ 
Bechstein-Saal Freitag, den 4. Februar, 20 Uhr 

San Francisco 
W. F. Bach-Stradal: Orgelkonz. d-moll; Beethoven: Son. D-dur 
op.l0 Nr.3; Schumann: Papillons; Brahms: Son.f-moll op. 5 

...... _ Karten bei Bote & Bock, Wertheim ..... .. 
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VOn Richlltrd Strauß zu ülSertragen. ,(Er wählt als Beispiel vor 
allem die auch von Strauß selb~t sehr geschätzte "Frau ohne 
Schatten".) Freilich wirkt seine Untersuchung mehl' mathematisch
sezierend als musikalisch-künstlerisch. Es ist hier nicht der Ort7, 

~~inJ~ t~~:~~~i~~~~~ei~~il~t~~t~~~~~~~P~~~ ~~:~:01r~le~~~ 
Forschung geeignet ist, "dem Hörer ... einen -Weg zum tieferen 
Verständnis 'der Schönheiten dieser Werke ." . zu weisen" ... wIe 
es im Vorwort heißt - darf füglieh bezweifelt werden. Seltsam 
berührt es, daß die unter demselben Titel wie ;&öttgers Werk 
diese Fragen. behandelnde Arbeit von Edmund Wachten, die seit 
1932 der Fachwelt bekannt, nur leider noch nicht gedruckt .ist, 
hier an keiner Stelle erwähnt wird. Dr. Richard Petzoldt 

Verlag der Liederta~el zu GO,tha. 
H. Motschmann: Hundert Jahre l}1usik in Gotha. Gedenk

bl~tt zur Hundertjahrfeier der Liedertafel zu Gotha. 
Wenngleich diese kleine Schrift sich im wesentlichen auf die 

Leistungen der Liedertafel beschränkt, so bietet sie doch einen sehr 
beachtens,werten Beitrag zur Musikgeschichte von Gotha, der 
hoffentlich in absehbarer Zeit noch durch ein Büchlein über die 

,Kirchenmusik und die Oper' sowie über die vom herzoglichen Hofe 
veranstalteten Konzerte ergänzt werden wird. Der 1837 ge
gr1indeten, damals 12!) Mitglieder zählenden Liedertafel ist ein von 
Andreas Romberg 1819 ins Leben gerufener Sing~erein, ein ge
misphter Chor, vorangegangen. Beide haben aber erst 1852 das 
erste gemeinsame öffentliche ;Konzert veranstaltet. Die V ortrags
folgen zeugen von wir}rlicher musikl}lischer Kultur. Die Liedertafel 
hat das Glück gehit'bt, in' Adolf Wandersleb und Ernst Mabisch 
sehr tüchtige Dirigenten: zu haben, die beide fast vierzig J ~hre 
lang wirkten. 1936 zählte sie 61il> Mitglieder; der höchste Mit
gliederstand (1609) wurde 1887 erreicht, 1931 waren es noch 1532. 

Wilhelm Altmann 

Verrag Ernst 'Ro'bert, Lübeck. 

Wilhelm Stahl: Die L"Übeckel' AbWldmusiken im 17. und 
18. Jahr h unuert. Festschrift zum deutschen Buxtehude-Fest 
Lübeck 1937~ 

nfetricn Buxtehude: Fried- und Fr.eudenreiche Hinfarth des 
alten großgläubigen SimeO'lls. Faskimileneudruck des Erst
drucks von 1674. 

L"Qbecks geistliche Abendmusike;n nehmen in der Geschichte 
deI'! deutschen _Oratoriums einen wichtigen Platz ein. Sie werden 
gewöhnlich mit dem Namen Dietricli Blixtehudes verbunden, der 
sie freilich schon bei seinem Vorgänger Tünder vorfand. Andere~
seits aber reichen sie bis ins begipnende 19. Jahrhund~rt und 
haben gerade in späterer Z~it in musiksoziologischer Hinsicht be
sonderes Interesse. Der Verfasser beschreibt an Hand der.. Quellen 
Art und Alliage der Abendmusiken und z~ichnet uns ~in lebendiges 
Bild dieser Kirchenkonzerte, die Lübecks Marienkirche zu einer 
von vielen - auch von einem J. S. Bach - bewunderten Sonder
stellung erhoben. - Der Neudruck von. Buxtehudes Ttauerl.llUsik 
für seinen V,ater ist, nach dem einzigen bekannten Exemplar in der 
Bibliothek Karlsruhe gefertigt und trefflich gelungen. Eine schöne 
Erinnerungsgabe vor allem für die Teilnehmer an den Buxtehude
Feiern des vorigen Jahres. Dr. Ri'Chard Petzoldt 

tlJom mupfalitnmadt 
Henry Litolffs Verlag, Braunschweig. 

Fritz Werner: Kt'eine Hausmusikmappe. Acht Stücke für 
Klavier, op. '4. • 
, Der Linie huldigen diese freundlich-schfichten. Stücke: Tänze, 

darunter ein In zierlichem Neigen und Beugen dahinschwebendes 
-:Menuett, und Variationsreihen über zwei Lieder. per pädagogische 
Wert.-der acht Kompositionen für Phrasierung und 'Legatospiel 
muß hoch angeschlagen werden. Ernst Boucke 

Oxford Unive'rsity Press, London. 

Engel Lunds Boo.k 9f' Folk- Songs with pianoforte accompani-
I 

m~nts by_ F~tdinand Rauter. Ins Englische übersetzt von 
EiIeen MacLeod .. 

Das Buch enth~lt eine Zusammenstellung von. 25 Volksliedern, 
~ u. a. isländischen, norwegischen, schwed!schen, dänischen, deutsch
schweizerischen und deutschen, ausgewählt aus denen, die Engel 
Lund'in vielen Konzerten mit Erfolg sang. ,Die Klavierbegleitung 
zeichnet sich durch zurückhaltende Sch,lichtheit und gelegentliche 
wirkungsvl?lle Charakteristik aus. J)en .einzelnen Liedern sind ill 
die Stimmung ei~ührende Vorbemerkungen mitgegeben. Da'das 
geschmackvoll ausg~st.attete B.uch zum größten Teil nordische 
Volkslieder, die uns lieb werden kannen, und deutsche, die uns lieb 
geworden sind, enthält, wird-es unsere Völksliedliebhaber'sicherlich 
!~teressi.m:'3~n. ,Ernst Boucke 
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Verlag .Ge br. Hug & Co., Zjirich und Leipzig. 

A1fred Stern: Drei kleine Kantaten nach biedern aus dem 
17. Jahrhundert für gemischte Singstimmen und Instrumente. 
Heft 12 der "Schweizer Sing- und Spielmusik". Herausgegeben 
\l'on Alfred Stern und Dr. Willi Schuh. 

Diese für Laienspfelscharen bestimmte:n Kantaten wurden aus 
meist geistlichen Liedern des schweizerischen kathQlischen Lieder
dichters Johann Caspar Weißen15ach, Zug (1633-r678), kom
poniert. Die fünf Liede'r, von denen zu den ersten beiden Kantaten 
j~ zwei-benutzt wurden, haben etwas eigentümlich Frisches, etwas • 
bezwingend <ieradedurchgehendes, das auch in den,Vor- und Nach
spielen des Bearbeiters, zu denen Motive der jeweiligen Lieder ver
wendet wurden, zum Ausdruck kommt. Ernst Boucke 

Musikverlag Tonger, Köln a.·Rh. 

Hermann Erpf: Himmlische Ernte. Hymne für gemiscnten 
Chor, Blechbläser und Pauken. • 

Ein tiefes Gedicht Hermann Burtes vom Werden und Ver
gehen, die den Gräsern auf dem Felde, von den Sensen dahingerafft, 
gleichen, ist von Erpf in gleich tiefer Art vertont worden. Burte, 
der erdhafte Südbadens.er, hat dabei in dem Nordbadenser 'Erpf 
einen verwandten Geist gefunden. Der Tonschöpfer hat ganz 
darauf verzichtet, die herrlich bildhaften Verse Burtes in billiger 
Weise'auszumalen. Der 'Chorsatz dürfte allerdings nicht leicht zu 
singen sein. Friedrich Herzfeld 

Verlag Ries & ;Erler, Berlin .• 

Alfred Bortz: Vom Deutschen Handwerk. Eine Folge von 
Tanzbildern für Orchester op. 58. 

Bortz schließt ill seiner Suite e~e Folge von Tänzen zu
sammen, die die einzelnen Handwerke k€\nnzeicl1nen. Da melden 
sich erst <die Tischler und Böttcher zu Worte, dann Fleischer und 
Brau!?r, Seiler, Netzmacher und Reepschläger, Schmiede und 
Schlosser, Scb,neider und Barbiere und schließlich vereinigen sich 
alle Gewerke zu einem Marsch. Es sind schlichte Melodien, mit 
denen Bortz die Eigenart der,'einzelnen StäIIJie zu zeichnen sich 
bemüht. Natürlich muß auch die Instrumentation viel Farbe her
geben. So -ist ein Stück gute!: Gebrauchsmusik entstanden, das 
.vor allem im Rundfunk und_bei den Feiern von KDF. seinen Platz 
fin~en wird. .Friedrich.. Herzfeld \ 

, / 

Verlag Breitkopf & Härtel, L.eipzig. 
. Ferruc~io BusQni: Die Bekehr1re (Goethe). Für eine Frauen

stimme und Klavier. 
Der, "Ueutsche' Liederverlag" veröffentlicht hier im Erstdruck 

ein nachgelassenM Werk des großen Virtuosen und geistvollen An
regers. Es trägt das Datum "des 22. September 1921, gehört also 
wohl 'zeitlich in die Nähe von "Sarabande und Cortege". Eigen
artig auch hier zu sehen, wie Busoni um musikalisches Neuland 
ringt. Die Schäferidylle vom Flöte blasenden Damon und vom 
Mädchen, dessen "Ruhe nun dahin ist", wird vom Kpmponisten 
in spätsommeHicher Schwermut und Versonnenheit gestaltet. Die 
Klavierbegleitung, durch stäng.igen Wechsel von Dur und Moll 
ohne eigentliche tonale Grundlage, verdeutlicht im Verein mit der 
Singstimme (Mezzosopran) in seltsam fahlen Farben verlorenes 
seelisches Gleichgewicht und innere Ruhelosigkeit. Trotzdem nie 
unmittelbare Wärme und. Hingabe, eher eine abstandwahrende 
objektive Kühle. War es das Streben Busonis. nach neuer Klassi
zität? Das ist schwer zu, entscheiden,aber g~wiß auch nicht 
wichtig. Jedenfalls gehört auch dieses Lied mit zu dem Bilde 
der schöpferischen Gesamtpersönlichkeit .des Meisters. Nicht nur 
die Freunde Busonischer Musik werden" Ui.~se Veröffentlichung 
dankbar empfangen. Karl Heinz Sehottrilänn 

llUtint mitttilun~tn 
/ 

Nachstehend seien im ~usammenhang die auf der Pariser Welt
ausstellung mit Großen PreIsen'bedachten deut~clien Instrumenten
firmen genannt: C. Bechstein, Berlin, die als einziger Vertreter 
des deutschen Klavierbaus entsandt war; J. und P. Schiedmayer, 
Stuttgart; Matt~ Hohner A.-G., Trossingen; Gebr. Mönnig, 
Markneukirchen; Gebr. Alexander,. Mainz; Franz Liehr, Lieg
nitz. Außerdem tielen an das deutsche Instrumentenbauhanawerk 
zahlreiche Goldene'Medaillen und Ehrenurkunden. Große Preise ent

. fielen ferner auf die Telefunken- Schallplatte als Anerkennung 
für den hohen Stand der deutschen Schallplattenherstellung und auf 
den V~rlag Kistner & Siegel für seine Faksimile-Wiedergabe von 
Beethovens 9. Symphonie. Der von der Firma Hohner geschll.ffene 
Film "Liebe zur Harmonika" erhielt eine Goldene Medaille. Über 
die den deutschen Künstlocn anläßlich der Deutschen Kulturwoche 
in Paris zuerkannten -GroßEm Preise und Medaillen sind unsere 
Leser hereits unterrichtet. 



Dr. Hoohs Konservatorium wird duroh Beschluß der 
preußischyn Regierung am 1. April endgültig in ein~ Staatlic4e 
Hochschulc für Musik in Frankfurt a. 111. übergeführt. Vorgesehen 
ist eine Gliederung der Anstalt in Abteilungen für musikalische 
Ausbildung (einschließlich Opernschule), Musikerziehung und 
Kirchenmusik. In loser Verbindung zu der Hoch&chule stehen eine 
Vorscllule und eine Schauspielschule., He;rma.nn Reutter, der seit 
1936 in Frankfurt wirkt, wird auch in Zukunft das Institut leiten. 
Als stellvertretender Direktor steh,t Prof. Hugo' Holle .(~tuttgart) 
zur Verfügung. Neugewonnen wurden im übrigen für eine Violin
Meisterklasse Alma Moodie, (Köln) un'd 'für ~ine Violoncello~ 
Meisterklasse Rudolf Metzmacher (Hamburg'). Die feierliche 
Eröffnung wird im Rab.men eines Festaktes stattfinden, der durch 
die Uraufführungen einer Hölderlin-Kantate von Hermann Reutter 
und eines Violinkonzertes von Karl HöHer künstlerisch aus
~~cl~~ ~ 

Mussolini genehmigte den Plan einer Internationalen Geigen. 
bauschule in Oremona: 

Der finnische gemischte Chor "Suomen Laulu" blickt unter 
seinem Gründer und Leiter, Prof. Heikki K-Iemet'ti, auf sein dreißig
jähriges Bestehen zurück. Die Vortragsfolgen des Ohores reichen 
von den Werken der alten' Niederländer bis zu den, Schöpfungen 
unserer Tage. Ein besonders inniges Verhältnis bindet ihn mit deip. 

, Gesamtwerk J. S. Bachs. Prof. Klemetti hat, die Passionen und 
und ·zahlreiche K'.antaten des Th'bmaskantors ins Finnische übet
setzt, und auch die h-moll-Messe wird durch den OHor stilrein dar
geboten. Der Ohor ist. durch zahlreiche Konzertreisen auch im 
Ausland bekannt geworden und berührte Deutschland' in den 
Jahren 1913, 1924, 1925. -

Auf ihrer Konzertreise hatten die Berliner Philharmoniker -
unter Wilhelm Furtwängler, aus Köln kommend, wieder ipre 
gewohnten triumphalen Erfolge. in Lorfdon. Sie setzten ihre 
Gastspielreise von England aus nach Holland und Belgien fort. -
Begeisterte Aufnahme fand-en ebenfalls die·Jllünchener Philharmo· 
niker auf ihrer nordwestdeutschen Konzertfahrt, u. a. in Hannover 
unter Siegmund v. Hausegger und in Bremen unter Adolf Men-
nerich. _" 

Die 26. staatliche Privatmusiklehrerprüfung in Berlin findet 
vom 23.-30. März statt, jedoch nicht für Studierende' an der HO'Ch
schule für Musik. Meldungen sind mit den in den §§ 3 und 4 der 
Prüfungsordnung vom 2. Mai 1925 genannten Unterlagen (.Lebens
lauf, letztes Schulzeugnis, Fachzeugnisse, polizeiliches Führungs
zeugnis, Nachweis der Deutschblütigkeit usw.) -bis spätestens 
10, Februar 1938 an die Abteilung II des Stadtpräsidenten g.er 
Reichshauptstadt Berlin in Be~lin 0 ~7, Schicklerstraße 6, zu 
richten. 

Nach den erfreulichen Ergebnissen des Vorjahres wird der 
Wettbewerb für gute Unterhaltungsmusik in Bad ,orb in diesem 
Jahr. fortgesetzt. Eingereicht (bis 1. Mai) darf werden: ernste 
Unterhaltungsmusik (Spieldauer bis zehn Minuten); heitere Unter
haltungsmusik (bis acht Minuten)-; Marschmusik (fünf Minuten). 
Die Werke dürfen bis zu höchstens 'viermal öffentlich gespielt , 
worden sein und vor dem 15. Juni nicht im Druck erscheinen .• 
Jeder Teilnehmer darf nur ein Werk einreichen. Das Publikum 
wählt die Preisträger (Neuaufträge für1939, Geldpreise von ins
gesamt 1000 RM. und Reisezuschuß nebst Pension für drei Tage) 
durch Stimmzettel aus. Einsendungen oder Anfragen müs&en die 

_ Anschrift tragen: Musikwettbewerl?, Kurverwaltung, Bad Orb, 
Spessart. 

4um Intendanten ·des Stadttheaters in Ohemnitz wurde der 
Inter;tdant der Städtischen Bühnen zu Erfurt, Dr. Hermann 
Schaffner, ernannt.' -

Der blinde Komponist Alexander Friedrich, Landgraf von. 
Hessen, vollendete am 25. Januar sei~ 1.5. Lebensja)u. Er ist vor 
allem mit Kammerm~sik, Liedern ~nd Ohör.en, h~rvorgetreten, 
aber auch umfangreichere Schöpfungljn, wie ein Klavierkonzert und 
Orchester werke, verdanken ihl]'l die Entstehullg. 

Im Alter von dreiundseohzig Jahren st;trb in -Neapef d'er,Kom
ponist Ernesto' de Curtis, dessen volkstümliche Lieder durch Oaruso 
in der ganzen -Welt bekanntwurden. Heute feiert Gigli Triumphe 
mit seinen Gesängen. ' . 

Der österreichische Bundespräsident hat ~nläßlicp. des hundert
fünfundzwanzigjährigen Bestehens der \Gesellschaft der Musik ... 
freunde in Wien Prof. Os wald Kabasta das Österreicliische Ver
dienstkreuz erster Klasse für Kunst und Wissenschaft verliehen. 
N ach der Berufung Kab~stas nach ~ünchen. wurde zum neuen 
Leiter der musikalischen Abteilung der Ravag Wie? der schon seit 
Jahren in der Musikabteilung dies!'ls Instituts -tätige Dr. Rltdolf 
Wicher ernannt: 

herausgegeben yon 

ittOttlr BomenO 
In zwei Bänden: 

Edition Bre~tkopf 4341/42 
je gebufiden RM. 8.-, geh. RM. 5.-

V<> r z 11' g sau s g-a b e 
rn zwei Leinenbänden 

mit Beetho"\'ens Bildnis nach d~m 

'Originalgemälde von Wal~hhüller' 

und.Faksimile der Handschrift 

in Kassehe R~. 15.-

Wert und Bedeutung diese~ Ausgabe der B~et. 
hoven·Sonaten wird bestimmt durch c:len N~(men 

'des Heraus.geber.s Freder,ic Lamond, des hesten 
:Beet~ov~n.Spfelers unserer Zeit. Seine langjäh-

. rigen Erfahrungen, die Ergebnisse rastlos~r St~
dien hat .er darin n~eder.gelegt, sie muß in jeder 
Hinsicht zu den besten aller existierenden gezählt 
werden. Lamond hat s~iner Arbeit den Beethoven· 
schen Urtext zugrunde gelegt; alle Zutaten des 
Hera)lsgeber~, wie Fingerl?atz, Metronombezeich· 
n~ngen sind infolge ihres leicht in die Augen 
f aiIenden a~dersartigen D~uckes sofort als solche 
zu:erkennen, ebenso alle von Lamond g(:gebenen 
Ergänzungen in den 'T~mpoa~gabeI,l ulld dyna. 
:rp.ischen BezeichnuJ!gen. Alle nicht ganz geläu.' 
figen Verzierungen sind itt'Fußnoten ausgeführt, 
ebenso ist die Dauer der Fermatep. in jedem Falle 
genau angegeben. Bei. Stellen, deren Deutung 
fraglich ist; bringt Lamond neben seiner eigenen 
Auslegung zumYergleich etwa abweichende Auf· 
fassungen andere:r,: Herausgeber. In allen §...onat~n 
sind die Takte numeriert, um eine rasche Orien· 
tierung ,zu e:pnöglichen. Die Lamond.Ausgabe' 
der Beethovell-Sonaten erschien in der Reihe der 
"Neuausgaben klassischer Klavierwerke", die' in 
ihre:t: Gesamtheit eine' ideale Vereinigung von 
Urtext ·und. praktischer Bearbeitung dars~~llt 
lind l\uf aiesem Gebiet richtungweisend wprde. / 
Ein a~htseitiger Son-JernI-pspekt steht kostenlos 

zu~ Yerfüguna,. . i' 

\ 

Zu -beziehen db.rc1:t-jede Musikalienhandlung und durch 

Breitkop,f & H·ärtel, ~eipzig 
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Er§t fünfundvierzigjährig starb in Wien nach langem Leiden 
der schweizerische Komponist Hans Otto Voigt. Der schwer um 
Anerkennung Ringende erlebte seine letzte Freude durch die An
nahme ~einer Oper "Das' Totenlicht" durch, das Frankfurter 
Opernhaus .. 

Berlin. Die Staatsoper'Unter den Linden bringt am 1. Februar 
"Die lustigen Weiber von Windsor" in neuer Inszenierung. 

Braunschweig. Die Intendanz des Braunschweig4;chen Landes
theaters hat die einaktige Oper "Szekler Spipnstube" des unga
rischen Komponisten Zonan Kodaly zur deutschen Erstauf
führung angenommen. 

Frankflut a. M. Das Opernhaus bereite1reine Neuinszenierung 
von Mozarts "Cosi fan tutte" in der Anheißerschen Über
setzung vor. 

Heidelberg. Auf der Heidelberger Feierstätte sind für den Juni 
u. a. auch szenische Aufführungen von Händels "HerakIes" vor
gesehen. 

Olmüfz. Hermann Reutters "Doktor J o.hannes F;tust" 
ltam im Nationaltheater zur ersten Aufführung in tsche!}hischer 
·Sprache. , 

Straßburg. Das Badische Staatstheater Karlsruhe wird seine 
früheren Opern- und Schauspielgastspiele in Straßburg wieder auf
nehmen. Geplant sind 'u. a. "Rose,nkav.alier" und "Fidelio". 
Als Gegenleistung ist ein Gastspiel der Straßburger Oper oder ein 
Konzert des Städtischen Spraßbm.zer OrchesteI's in Karlsruhe in 
Aussicht genommen. 

Berlin. Enrico Mainardi gibt seinen einzigen Berliner V,iolon
cello abend in der Singakademie am 27. Januar. Mitwirkung: Aldo 
Schön (Klavier). Zum Vortrag gela"hgen Werke von Br~hms, Bach, 
Beethoven und Hayd'n. 

- Am 28. Januar bringt Ronald K. Anderson (London) in 
seinem Klavierabend im Bechsteinsaal Werke von Haydn, Mozart, 
Beethoven und Moussorgsky zum V o!-trag. ' 

_ Karlrobert Kreiten, als sechzehnjänriger preisgekrönt in 
Wien-Berlin, tritt erstmalig am 29. Januar im Beethoven-Saal vor 
das Berliner .Publikum mit Werken von Beethoven, Liszt, Chop in, 
Prokofieff u. a. 

- Der französische GeigElr Jean Fournier tritt (j,lrstmalig am 
29. Januar im Bechsteinsaal mit Werken von Viv.aldi, Bach, Paga
nini, Weber, Ries, Ravel u. a. auf. Mitwirkung: Prof.' Michaer 
Raucheisen. • 
~ Senta Kurz und Maria Petersen. geben am 1. Februar im 

Meistersaal ein Konzert auf zwei Klavieren u. a. ;mit Erstauf
führungen von Tarenghi, Schlageter und Blanchet. 

- Die vor einiger Zeit gegründete B.ei-liner Hans Pfitzner
Gesellschaft begeht ihre ErQffnungsfeier durch ein Festkonzert 
mit den Berliner Philharmonikern am 2. Februar. Dirigenten sind 
Hans Pfitzner. und Wilhe]m Fu,rtwängler; Solist: Günter 
Baum. 

_ Janet Graham, San Franzisko, 'bringt in ihrem Klavier
abend am 4. Februar 1938 im Bechsteins\tal Werke vo.n W. F. Bach
Stradal, Beethoven, Schumann, Brahms. 

Köln. Das 7. Konzert der Concert-Gesellschaft bringt am 
31. Januar4md 1. Februar Händels "Messias" unter deI' Leitung 
von Prof. Eugen Pa p s t. 

Leverkusen. Unter Leitung von Erich Kraaok (Köln) boten 
das Philharmonische Orchester des. 1. G. Werks Leverkusen und 
der Singverein B~ethovens 9. Symphonie. 

Münster i. W. Johann Nepomuk Davids neuestes Werk, 
die Symphonie i~'a-mon für großes ~rchester, er~~bte in An:~esen
heit des Kompomstel}- am 19.J~nuar Ihre e~olgrelChe.U~auffuhrung 
im dritten Musikveremskonzert der Stadt Munster. DIe uberragende 
Wiederg",be durch das Städt~che Orchester unter Generalmusik
direktor Hans Rosbaud entsprach,in jeder Hinsicht der Bedeutung 
des Werkes, das von einem den Saal bis zum letzten Platz füllenden 
fest;Uch gestimmten ~ublikum begeistert, aufgenommen wurde. ,D~r 
Komponist konnte m mehrfachen Hervorrufen den starken BeI
fall entgegennehmen. Ein näheres Eingehen auf das bedeutsame 
Ereignis behalten wir ~s vor. 

Plauen i. V. Das M'Usik~eben der Vogtländischen Kreisstadt 
Plauen ist mit Beginn des Winters 1937/38 durch die Initiative des 
neuen Intendanten des Stadttheaters, Wolf Leutheiser, auf eine 
völlig neue Grundlage gestellt wordeli. Voraussetzung war die 
Vereinheitlichung aller musikalischen Veranstaltungen. Da der 
Richard Wagner-Verein, der bisher die Orchesterkonzerte des 
Städtischen Orchesters veranstaltet hatte, seine Auflösung be
schloß, konnte die Stadt nunmehr die Symphoniekonzerte ein
schließlich der Kammermusik- "und der Solistenabende unter dem 
Titel ,,~onzerte der Stadt PI auen" in eigene Verwaltung nehmen. 
Da außerdem vom Oberbürgermeister die Verstärkung des Städti
schen Orchester~örpers zum 1. April 1938 genehmigt wmde, ist 
eine Basis geschaffen, auf der ein planvoller Aufbau des Konzert
lehens fortgesetzt werden kann.. Das Städtische Orchester Plauen 
steht unter künstlerischer Leitung des 1. Kapellmeisters Georg 
L. Jochum, der gleichzeitig musikalischer Oberleiter des Stadt
theaters ist. 

Soest. Nach einer durch den Weggang des bisherigen Chor
dirigenten entstandenen Krise des städtischen Musikvereins hat 
Dr .. Ludwig Kraus aus Essen die Chorleitung übernommen und 
durch eine wohlgelungene Aufführung voh Haydns "Jahreszeiten" 
den Verein wieder gefestigt. Es folgt noch in diesem Winter 
Hermann Grabners "Segen der Erde". Dr. Sch. 

Wetter (Ruhr). Unter der Leitung des Wittener Kirchenmusik
direktors Erich Näscher wird am Heldengedenktag, 13. März, das 
9ratorium "Die Auferweckung des Laz~rus" von Ernst Bouclre 
unter Mitwirkung des Wittener Chores für Kirchenmusik t des 
Wetterschen Lutherkirchenchors und des Städtischen Orchesters 
Witten erstmalig aufgeführt. ' 

Nach einer Mitteilung an seine Wiener Freunde hat Richl}rd 
Strauß seine l'linaktige Oper "Daphne" nunmehr beendet. 

Cäcilia Zehn wurde vom Hamburger Sender eingeladen, Klavier
werke von Windsperger lind Graener zu spielen. 

Die Musik für Streichorchester von Hans Wedig gelangt in 
diesem Jahre in Berlin, Breslau, Elberfeld, Hamburg und Witten 
zur Aufführung, das Wessobrunner Gebet für Chor und Orchester 
in Bielefeld, Dortmund, Duisbmg, Essen und Leverkusen. 

Erika Lind~er von der Berliner Staats oper wmde von Intendant 
Erich Orthmann für die kommende Spielzeit als Ballettmeisterin 
an die Berliner Volksoper verpflichtet. 

Der junge Kölner Komponist Rudolf Petzold hat drei neue 
Klavierstücke vollendet, die demnächst von Erwin Bischoff in 
Frankfurt, Köln, Brüsse! und Paris zur erstmaligen Aufführung 
gebracht werden. . 

Im Rahmen einer deutschen Orgelfeierstunde brachte Prof. 
Rechlin in der Emanuel-Church zu New York u. a. auch die Choral
fantasien für die Heldenorgel von PanI Krause zu Gehör. 

'Die' "Kleine Pass'ion" von Max Gebhard kommt in München 
• dmch den Kirchenchor St. Ludwig zur Aufführung. 

Hermann Grabners "Segen der Erde" darf zur' Zeit als eines 
der erfolgreichsten Chorwerke angesprochen werden. 'Weitere Auf
führungen sind vorgesehen in: Landau/Pfalz, Soest i. W., Leob
schütz/SchI. 

Herbert Janssen wurde nach einer Reihe erfolgreicher Gastspiele 
an der Wi~ner Staats oper von der nächstep Spielzeit an als ständiges 
Mitglied an dieses Institut verpflichtet. 

Musikdirektor August Yogt ist nach Festaufführung der h-moll
Messe von Bach in Wiesbaden mit der Leitung der Oratorienauf
führungen betraut worden, die bisher Carl Schuricht leitete. B~i 
den Gastspielen um die Nachfolge Nettstraeters in Wuppertal, zu 
dem zwei Dirigenten geladen waren, dirigierte August Vogt Mozarts 
"Figaros Hochzeit" und Beethovens "Eroica" mit großem Erfolg. 

Francesco Malipiero hat ein Violoncello konzert vollendet, 
dessen Uraufführung er Enrico Mainardi übertragen hat. Für 
die kommende Konzertzeit besitzt Mainardi das alleinige Auf
führungsrecht 'des Werkes. Der Künstler hat ebenfalls für die 
nächste Saison das neue KonzerJi von Max Trapp in sein Reper
toire aufgenommen. 

Der Tanzkap~llmeister der Berliner Staatsoper, Herbert Tran
tow, der kür2!licli eine Oper "Odysse.us bei Circe" beendet hat, 
arbeitet'gegenwä'rtig·an einer Oper "Fiesko" nach Schiller. "Odys
seus bei Circe" wird voraussichtlich in den Maifestspielen am 
Braunschweigischen Landestheater zur Uraufführung kOll}-men. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berlin betreffenden Berichte und Beiträge (ausgenommen die 
Rubriken "Kleine Mitteilungen" und folgende): Pa u I Sc h we r s, Berlin-Südend~,'Doelle-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktionellen 
Inhalt: Dr. Richard Petzoldt, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. - Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly Schumacher, Berlin
Südende, Doelle-Sttaße 48. - Druck und Verlag von ..Breitkopf, & Härtei, Leipzig CL Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig. IV. Vj. D. A. 1980 
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HildeOAMMERSBACH Sopran/Oratorien-Lieder KÖLN. 
- ROisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn.5762 

Eva Glolbert-Lessmann Konzert-und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg39, Agnesstr.37 

Adine Günter-Kothe ~:~::A=~f:r:~IMPF 
BERLIN W15, Xantener Straße14 / Telefon 925727 

M rt 5 helle Sopran. Lied, Oratorium a a c 1 In9 Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str.64 • 848622 

5 h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlln-Charlottenburgl 
--- Fernsprecher 345977 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons. Kleininstrumente 

BOTE & B·OCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. 

60gr.1838 

Im Westen: 
* Tauentzienstraße 7 b 

241582, 248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n z e rt-O rg a n i sa ti 0 n, Kü nstler-Vertretung 

LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, AvenJle Wagram, Paris XVII e 

Süddeutsche Konzert·Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitung:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537/ Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung särt:'ltlicher Mün
chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

I I l' 

• 0 •• 

Carlotta TI AG Koloratur-Sopran/Berlin W85 
.ß. Steglitzer Straße 21 / Fernsprecher 213141 

H"ld W I Sopran-Oratorium-Lied I e esse mann W •• Barmen,RonsdorferStr.64.Tel.60009 

AI' 

L F-· h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf 65394 

M H t BERlIN-
argarete ar mann WILMERSDORF 

Wexstr. 38, 866853 

E J .. ALT-MEZZO va urgens W.-Barmen, Wertherhor6,Tel.52291 

Btlriton 

Hans 
Friedrich MEYER LIED-ORATORIUM, Berlin

Neuwestend, Bolivarallee 7, Tel. 991682 

Konzertdirektion Johan Koning 
Ruijchrocklaan 32 HA AG Telefon 721571 

Engagementsvermittlung und Organisation von Konzerten 

Praktische Musiklehre 
für Laien und Berufsmusiker 

WILHELM HITZIG 

. Tonsystem und Notenschrift' 
Erste Einführung in die Elementartheorie .... RM. 1.20 

ANDREAS MOSER 

Methodik des Violinspiels 
I. Teil: Von der Bogenführung und den Verrichtungen des rech-

ten Armes ............... .' ........... RM. 1.20 

11. Teil: Von der linken Hand und den Verrichtungen ihrer Finger 
auf dem Griffbrett ..................... RM. 1.80 

HE;LMUT SCHUL TZ 

Instrumentenkunde 
160 Seiten mit 43 Abbildungen ~ ........... RM. 3.50 

Eine bei aller Kürze überaus anregende und umfassende Dar
stellung lalles dessen, was die Instrumente, ihre Klangfarben 
und Verwendungsmöglichkeiten betrifft. 

Zu beziehen durch jede Buc;hhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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murtt fUr l3iol0 
in forgf61tig 6t!tiif)ntttn lltuousgo6en 

. Joh. Gottl. Graun [(1702-1771) 

tfI!Jl~$onQt~ in ß~8Urlfür Viola und Cembalo (Klavier) mit 
:: VioloncelI. Bearb. von Hellm. Christ. Wolff. Kammerson.Nr:J0 RM.2.-

.ltudt~$onQt~.in:F~8UrJürViola und Cembalo (Klavier) mit 
VioloncelI. Bearb. von Hellm. Christ. Wolff. Kammerson. Nr.l1 RM. 2.-

Joh. Cottl. Janitsch -(1708-1763) 

lQmm~rronnt~ Htfd,OH für 'Flauto traverso, Oboe (Violine 
oder zweite Flöte), Viola da braccio (oder da gamba), Cembalo mit 
Violonc. Herausg. von Hellm. Christ. Wolff. Coll. mus. Nr. 6S RM.5.40 

Mit diesen Sonaten wird:überaus beachtliches Material für die Viola erschlossen. 
Sie sind würdige Vertreter der Kammermusikliteratur ihrer Zeit: in: jeder Weise 
geschmackvoll, stilistisch abgerundet und von jener unpersönlichen Gefälligkeit" 
die dem musikalischen Kreise um Friedrich den Großen eigen war. Alle drei 
haben zunächst schon einmal das ell!e für sich: sie sind für die Viola geschrieben. 
Dieses Instrument hat keinen Vberfluß an Originalliteratllr; schon allein der 
Seltenheit wrgen wären diese Werke stärkster.Beachtung sicher. Darüber hinaus 
aber handelt es sich hier 11m klanglich und rhythmisch hervorragende Kompo
sitionen, die es wegen ihrer Vorzüge in jeder Weise verdienen, der Gegenwart neu 
erschlossen zu werden. Die Echo-Sonate von Janitsch gelangte kürzlich erst in 
einem Hausmusikabend des Arbeitskreises für Hausmusik in Halle zur Aufführung 
und wurde hier yon der Zuhörerschaft und der Presse begeistert aufgenommen. 

Zu beziehen durch jede l1Iusikalienhandlung und dU1'ch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

Eine pädagogische Neuerscheinung 

KARL ADOLF MARTIENSSEN 

Die methobilt beG 
inbiQibuellen ftlauierunterridlttl 

17. Band der "Handbücher der Musiklehre" 

90 Seiten. Geheftet RM. 3.50, gebunden RM. 4.50 

Mit diesem neuen Werk, dem Ergebnis langer Jahre praktischer Er
fahrung, praktischen Denkens und andauernd bessernden Arbeitens, 
gibt der Verfasser eine praktische Ergänzung zu seinem begeistert 
aufgenommenen und Von der Fachpresse einmütig als "eine klavier
pädagogische Tat" bezeichneten Hauptwerk "Die individuelle Kla~vier
technik auf der Grundlage des schöpferischen Klangwillens" . Un
abhängig davon ist es aber als durchaus selbständiges Werk bestimmt, 
sowohl für die Hand des Schülers, wie für die des Lehrers.-Das Buch 
gibt di~ Methodik,des individuellen Klavierunterrichts als eine Lehre, 
die durch Liszts großes Vorbild veranlaßt, durch das Hauptwerk be
wiesen und durch die Praxis erhärtet ist. Sie gipfelt in der Forderung, 
daß jeder wirkliche Klavierpädagoge die ganze Fülle der Möglichkeiten 
übersieht, um an jeden der ihm anvertrauten Schüler gerade das heran
zubringen, was jedel'l1; Einzelnen,seiner Individualität nach nötwendig ist. 

tlit 1l;lodß6tt 
in -'tr 1It~mmtm1upt 

Geo.rg Philipp Telemann 

''i!!rio".$'onQt~ in F~8ur für zwei Blockflöten (f-Alt) u. Ii;sso 
continuo (Gambe oder Violoncell ad lib.). ,Erstdruck, herausge
geben von A'dolf Hoffmann. Collegium musicum Nr.66 RM. 2.40 

"i!rio~.$'onQt~ iu C,,8ur filr Blockflöte, Violine (Blorkflpte II) 
und Basso continuo (Gambe oder Violoncell ad lib.). Erstdruck, 
herausgeg. von Adolf Hoffmann. Collegiu lI1 musicum Nr.67 RM.2.40 

mPartdt in O~rt1oU für Flauto dolce (Blockflöte), zwei Quer
flöten, Cembalo mit Violoncell aus der Tafelmusik ll. Heraus
gegeben von .Max Seiffert. Col~egium music\lm Nr. ~9 RM. 6.-

Zum schönsten, was uns auf dem Gebiet der wiedererweckten barocken Block
flötenliteratur bisher geschenkt worden ist, gehören unstreitig die bei den Trio
sonaten aus der emsigen Feder G. Ph. Telemanns. Hier hat ein Kenner und 
Könner dem Laienmusiker TVerke geschenkt, die durch die Sauberkeit ihrer 
Schreibart und die melodische Schlichtheit auch heute wieder Entr:ilcken 
hervorr~tfen werden. Graziös nakt das Ranlfenwerk der flgurierenden Instru
mente ineinander ein, das in per C-dur-Sonate sogar zu rein kanonis'cher 
Führung gebracht ist (so daß als9 unschwer die Violine durch eine zweite 
Blockflöte ersetzt werden kann). Das in alter Zeit selbstverständliche Vloloncell 
'als Baßverstärkung des Cembalo~ ist bei Verwendung des dann fast ungefärbt, 
»secco", zu spielenden Pianoforte nicht durchaus nötig. 

Zu hezieheJz durch jede MU8ikalie~handlttnn und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

Das jrühm' erschienene Haupt'werk 

KARL ADOLF MARTIENSSEN 

Die inbiuibuelle ftlauiertedlnilt 
auf ber Orunblage beG 

fdlöpferifdlen ftlangWilleno 
Zweiter Band der Veröffentlichungen des Kirchenmusikalischen In

I stituts der Evangelisch -lutherischen Landeskirche in Sachsen am 

Landeskonservatorium der' Musik zu Leipzig 

XV, 251 Seiten. Gebunden RM. 7.50, geheftet RM. 6.-

"Eine Großtat auf dem Gebiete der modernen Klavierpädagogik, 
die, man möchte es im Interesse der Musiklehrenden- und -,beflissenen 
wünschen, bahnbrechend für ,die gesamte Musikerziehung unserer 
heutigen Zeit wirken muß, sofern die Verbreitung des Buches den Um
fang findet, der ihm gebührt". (Vogtliindischer Anzeiger u. Tageblatt) 

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung 

B ,R E I T K 0 P F & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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.Q(ufgo&tn unß 1itft ßtt ßtutfdltn. murt~tuirr2nrdJoft Von Prof. Dr. Ernst Bücken, Köln 

Möge Deuts9:q.la~d nie gl~uben, daß man 
in eine neue, Periode des Lebens treten 
könne ohne ein neues Ideal. 

Paul de Lagarde. 

Max Seiffert, dessen Lebcnsarbeit diese Ausfuhrungen 
zuvor ihre Hu'ldigung darbringen wollen, möge hier mit 
einigen Sätzen seiner klassischen "Geschichte der Klavier
musik" zunächst selbst das Wort nehmen: "Wir stehen an 
·der Schwelle der neueren Zeit. Hinter uns sehen Wir die 
;Formen, in denen-sich das musikalische Denken dreier J ahr
hunderte bewegte, Fuge, Variation u~d Suite, auf dtm Gipfel 
ihrer klassischen Vollendung erhoben; vor uns liegt die Zeit, 
da jene Formen mehr oder weniger vom Schauplatz abtreten 
und die Sonate fast im gesamten Bereich der Tonkunst zur 
Herrschaft gelangt. Dieser bedeutsame Wendepunkt in' deF 
Musikgeschichte bezeichney gleichzeitig einen ~chtigen Um
schwung in dem Verhältnis der bisher wirksam gewesenen 
nationalen Kräfte untereinander." Diese Sätze zeugen von 
dem zusammenschau enden , wahrhaft umfassenden wissen
schaftlichen Tiefblick, der nicht am Vordergrundgeschehen 
haften bleibt, sondern es bis zu seinen letzten Triebkräften, 
durchschaut, 1Vie unsere Zeit und eine jüngere Forscher
generation ihn sich wieder wünschen muß. Ich sage mit 
Bedacht "wieder", weil die heutige deutsche Musikwissen
schaft nicht nur Erbin solch gesicherten Denkens- ist, viel
mehr auch die Nachfolgerin jener fachlichen Krisen, vor
denen besonders oft und eindringlich schon Hermann Abert 
gewarnt hat. 
. Das Feuer dieser Krisen schwelte keineswegs nur in den 
Randgebieten der Musikwissenschaft, sondern erfaßte gerade 
die in der Fachmitte gelegene Musikgeschichtsschreibung 
alsbald nach ihrer methodischen, stilgeschichtlichen Neu
orientierung. Die unheilvqlle Gleichsetzung von Stil und 
Form - "reiner Musikform " - führte zu einer weitgehenden 
Lösung von allen kulturellen, urp.weltb!'ldingten Bindungen 

und Zusamm~nhängen, und damit zu einer Entseelung des 
musikgeschichtlichen Weltbildes. Das Gespenst einer "werte
freien" Geschichtsschreibung ging drohend um im Hause der 
deutschen Musikwissenschaft. Und just zu der Zeit unserer 
unheilvollst.en welt- und machtpolitischen Isolierung - wer 
vermöchte die Zusammenhänge zu übersehen 1 - spielte die 
Lehre von der in ihrer eigenen Sphäre kreisenden Tonkunst, 
einem tron geistigen :Qasein "fernab jeder Wirklichkeit" ihr~ 
höchsten, aber glücklicherweis~ auch ihre letzten Trümpfe aus. 

Heute aber meldet diese ausgeschlossene WirklicJ.1keit 
ihre unverjährbaren Rechte auf Wiederbeachtung durch die' 
Forschung erneut an. Vorab tut das mit besonderer Dring
lichkeIt der auch in unserem Fache lange als "dunkler 
Punkt" angesehene Fragenkreis der rassischen Probleme. 
Nachdem die ersten Versuche, die rassischen Fragen gleich 
auf große und größte Einheiten und Ganzheiten des musik
geschichtlichen Verlaufes 'zu visieren und, sie mit: ihnen zu 
verknüpfen nicht die erwarteten Ergebnisse zutage förderten 
steht die Musikwissenschaft jetzt in der 40ne der metho
dischen Behandlung und Auswertung der genannten Fra
gen. Aus Verantwortlichkeit vor sich selbst wie vor der Be
deutung der Probleme muß die Forschung bis zu den 
Grunderscheinungen zurückgehen. 

Wie -eine zusammenschauende und zusammenfassende 
"musikalische Stilkunde erst nach der ihre Voraussetzungen 
schaffenden Epoche der musikgeschichtlichen ,Einzelarbeit 
auf den Plan treten konnte, so wird eine rassische Musik
geschichtsschreibung und Stilforschung sich auch auf ent
sprechende Vorarbeiten zu stützen haben. ,Jüngst hat 
&- Günther (Musikalische Begabung und Rassenforschung im 
Schrifttum der Gegen;art, Archiv f;iir Musikforschung 1937, 
Heft 3) auf den primären Kreis dieser Voraussetzungen hin
gewiesen: die Erscheinungen der völkisch-rassischen Musik
begabung. Die musikalische Begapungsforschung, die sich 
ihrerseits auf die Typen- und Charakterforschung, wie auf 
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die Rassenpsy'chologie' stützt, ka~ 'und muß der Musik
-geschic~te die r~ssenwissenschaftlich gesicherten Ergebniss~ 
an die Hand gepen, aie diese in ihr eigenes Forschungsgebiet 
einbauen und in ihm weitf')r ausbauEm' wird. Hier treffen 
diese rassischen Begabungsfaktoren a~f Tatsachen,_ die sich 
entweder unter unveränderten Bedingungen gl~ichsam ge
radlinig w!:literentwickeln; oder: auf solche, die sie ablenken 
und aus ihrer gegebenen Entwicklungsbahn herausdrängen. 
golche Erschernungen sind der MusikWIssenschaft natürlich , 
längst schon .. bekannt, aber bislang nur nach ip.ren äußere!). 
Verhiu~sformen, und nicht ih der Verbindung dieser mit den 
in Red~ stehend~n rassischen Bedingtheiten. D~e sich aus 
solcher Perspektive ergebenden ,neuen Aufgaben sind vor
erst noch so unübersenbar, groß, daß es der Forschung 
darauf ankommen muß, ihre Arbeit von schon irgendwie ge
sicherten Ansatzpunkten aus aufzunehmen. -So1<;he bieten 
sich der Musikwissenschaft in den bekanntlich in stattlicher 
Zahl vorhandenen Komponisten- und Musikerfamilien: bei 
denen die rassische Einheit und Bindung eben schon vor
handen ist. Aber selbst bei den in musikstilistischer Hinsicht 
am besten durchforschten Familien, etwa aer ~ach-Familie 
oder "dewCouperins", ist uns nur die eine Seite der stilisti
schen Differenzierungen und Abweich'fihgeh von dem erb-' 
und rassemäßig Bestimmten bekannt. Dieses selbst in seiner 
~usprägung wie Auswirkung aufzuzeigen aber, ist noch eine 
Zukunftsaufgabe der Musikwissenschaft. 

Blickt man von hier aus unmittelbar weiter in den Kreis 
der Umweltbedingungen der Tonkunst hinein, so sieht man 
die Musikwissenschaft bei emsiger Arbeit, ihre in den letzten 
Jahrzehnten so schwach gewordenen kultursoziologi
schen Fundamente zu verstärken bzw. sie neu zu legen: 
Auf diesen Fundamepten erstehen di~ Bauten - echte 
wissenschaftliche Neubauten - der' Musiksoziologie und 
der systematischen Musikwissenschaft. Aber es ist 
n~cht minder wichtig, daß auch die äl teren Disiiplin~'n des 
Faches sich mit von 'dem Hauch des' kultursoziologischen 
Geistes anwehen lassen, daß sie sich also mit diesem Pro
blemkreiEf auseinandersetzen. Mit 'besonderer Dringlichkeit 
gilt das für die Fächer, die sich in den letzten Jahrzehnten 
als wenig krisenfest erwiesen haMn, von der Musiktheorie, 
'der Musikästhetik und der Musikpsychologie. ~. 

Seit etwa einem Jahrhundert schoD-.hat sich die Musik-
, theorie, ,wie ein Fisch, der sich immer hoffnungsloser im 

eigenen Netze verfing, mit wenigen Ausnahmen in ein 
"absolutes" Begriffs- und Regelsystem eingespannt. Dem 
historischen Den~en .. zum Spott und der Mu,sikpädagogik 
zur Last! Von der Uberempirie aber muß sie zur Empirie 
zurückfihden und auf den Weg gelangen, zu de:rp. Hugo 
Riemann schon in der "Geschichte der Musiktheorie" einen 
Wegweiser aufgerichtet hatte. Jed'Och 'sind die musik
theoretischen Werke, die diesen Wink der Geschichte ver" 
standen, an den Fingern eine~ Hand abzuzählen. 'Es ist 
deshalb eine dringliche Aufgabe der Musikwissenschaft, die, 
musikalische Theorie~wieder als Erfahru.ngswisf3enschaft. 
geradezu neu zu begründen, als eine s6lche, die ihre um-

o gewandelten ~eg'rif{e und Gesetze in der richtigen Relation 
zu de11- schöpferischen Lebensprozessen hält, von denen sie 
selbst diese abgeleitet ha~:.. Die ihre ab~olb.ten Geltungs-~ 
ansprüche erhebende Musik.theorie aber war nur das glei<?h
zeitig entstandene Spiegelbild einer Musikästhetik, die 
"uninteressiert" am Lebenspr-ozesse des musikalischen 
Kunstwerkes, schließlich nur mehr den forschenden Blick 
auf dessen Materialwerte richtete. Die Versuche der psycho
logischen Rich~urigen, das Tonwerk als "Organismus" mit 
eigenen Kräften und Bewegungsenergien auszusetzen, es, auf 
diese Weise zu," beleben", qewegten sich im Kreise herum, 
und mündeten wieder in einer Scheinwelt ~us: bei dem 
musikalischen Kunstwerk als einer idealen Maschine. 
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'Hier hatte eine Wiss~nschaft, die mit dem Begriffe der 
objektiyen Erkenntnis, S<'lhindluder; trieb, allerdings das ,;Ob
jekt'" gefunden, genau: sich geschaffen, das allen Experi
menten, auch den unsinnigsten gegen,über, standhielt. Heute 
.muß' die Musikästhetik, möge sie nun von der phänomeno
logischen oder "<ler psychologischen Methode herkommen, 
gleicherweise das Steuer ganz herumyverfen und den Blick 
wieder richtell. auf das SchöIlferische; auf Ethos und alle 
echten und wahren Wesenswerte des musikalischen Kunst
w~rks. Wie Hans Pfitzner, der Vorkämpfer für eine neu
orientierte Musikästhetik, so hat schon vorher Friedrich 
~ietzsche grundlegende Ged!1nken zu einet solchen Neu
orientierung .ausg~sprochen. Seine Deutung des Parsifal
Votspieles aus später Zeit ist in diesem Sinne eine vorbild
liche Beantwortung einer."rein ästhetischen" Fragestellung: 
"Abgesehen übrigens von allen 'unzugehörigen Fragen (wozu 
Ml!sik dienen: lfann, oder etJVa dienen soll?) sondern rein 
ästhetisyl;l gefragt: Hat Wagner je etwas besser gemacht ~ 
Die allerhöchste psychologische Bewußtheit und Bestimmt
heit in bezug auf das, was hier gesagt, ausgedrückt, mit
geteilt- werden soll, die kürzeste und drrekteste Form dafÜr, 
jede Nuance des Gefühls bis aufs Epigrammatische gebracht, 
eine Deutlichkeit der Musik al:;; deskriptiver J{unst, bei der 
man an einen Schild mit-erhabener Arbeit denkt, und zuletzt, 
ein sublimes und außeror~entliches Gefühl, Erlebnis, Er
lebnis der Seele im Grunde der Musik, das Wagnern die 
höchste Ehre macht; eine Synthesis von Zuständen, die. 
vielen Menschen, auch ,höheren Menschen' als unvereinbar 
gelten werden, vpn richtender Strenge von ,Höhe' im er
schreckenden Sinne des Wortes, von' einem Mitwissen und 
Durchschauen, das eine Seele tvie mit Messern durchschnei
det - und von MitleidE;ln mit dem, was da geschaut und.ge
richtet wird. Dergleichen gibt es ber .Dante, sonst nicht" 
(Brie{ vom 21. Januar' 1887 an Peter Gast). 

Schließlich noch ein Hinweis auf die syste:gl~tische Musik
wissenschaft und ins besondere auf die. zu ihrem Kreise ge
hörende. vergleichende Musikwissenschaft, die jüngst 
das Bestreben zeigt, auch die europäische Volksmusik und 
das Volkslied in den Kreis ihrer Beobachtungen und Unter
suchungen zu ziehen. "Es ist· sehr wa;hrscheinlich,_ daß eine 
Untersuchung der deutschen und europäischen Volksmusik 
'mit d.en Methoden. der vergleichenden Musikwissenschaft 
- eine ,vergleichende Volksliedforschung' - höchst inter
essante und wertvolle Ergebnisse für die Musikwissenschaft, 
wie für die Volkskunde zeitigen wird" (Fritz Bose, Neue 
Aufgaben der vergleichenden Musikwissenschaft. ZMW., 
1,93~, Heft 4). Zu gleicher Zeit aber regten sich auch in 
'der speziell musikgeschichtlichen Volksliedforschung, 
die lange üper das bloße Sammeln nicht hinausgelangt 
war, neue Kräfte (vgl. den grundlegenden Aufsatz von 
Kurt Huber" Wege und ~iele neuer Volksliedforschung und 
Volksliedpflege in Mitteilungen der Deutschen Akademie, 
München 1934, Heft 3). Die Volksliedforschung wurde da
mit zu einem Bindeglied zwischen Teilbezirken der Musik
wissenschaft, deren Arbeitsweise und Methoden sich bislang 
weltenfern gestanden hatten, und durch dieses Zusammen
fügen ein SYI\lbol für eine zukün~tige fachliche Zusammen
arbeit. 

Im Gegensatz zu manchen früheren zentrifugalen Stre
bungen von Einzelfächern der Musikwissenschaft brauchen 
wir heute wieder den Kitt, der sfe bindet, 'die Idee der Ein
heit, wie die·realen Verl~nüpfungen zur Einhei t eines fach
lichen Gesamtge bietes. Dieses aber wird in Zukunft die 
fachwissenschaftlichen Aufgaben' nicht nur als ein .Rahm'en 
ümschließen, es wird. sie nicht nur "haben<"<, es wird sie als 
ein Kulturgebiet von' größter Bedeutung auch so stellen, wie 
es das h"Öchste Ziel - die Bildungsinteressen der deutschen 
Gemeinschaft - verlangt. 



muftftuiITenftfJoft ol~ 1j~mmrd)u~? 
Von, Di. Richard .·Pe~z9Idt, Berlin, 

Man hört oft die Meinung, daß 'die Musikwjssenschaft 
der letzten dreißig Jahre der praktischen Musikentwicklung 
hemmend im Wege 'gestanden habe~ Durch :Aufrichtung des 
Ideals "Zurück zur alten Musik'" habe sie die Komponisten 
am folgerichtigen Anschluß an die Musik de/'voraus
gegangenen Ge~eration gehindert l!nd stilistisch unsicher 
gemacht, Sie habe durch die Flut der' Neuausgaben alter 
Musik die natür~ichen friscnen Q,uellen ve~stopft und"{len 
Mut des Verlegers zum neuen Wagnis unterbunden, sie habe 
schließlich auch den Musikhörer verwirrt und von den Aus
einandersetzungen mit der Kunst der eigenen Zeit abgehalten, 
kurzum den lebendigen Kampf zugunsten des sicheren' Ports 
der Historie aufgegeben. . 

Wie stehen nun wirklich die Musikwissenschaft und die 
Musik' der Gegenwart zueinander? Wenn die Anzeichen 
nicht trügen, so entstammen die oben genannten Anwijrfe 
gegen eine wissenschaftlich eingestellte Musi~übung stets 
aus einunddersel.en Geisteshaltung. Man will vielfach nicht 
sehen, daß der stilistische -Umbruch, der das Schaffen der 
jüngeren Komponisten entscheidend beeinflußt hat, nur 
Folge eines tieferen, letzten Ende,s ;oziologisch bedingten 
Wandels sein kann. Man sucht, vielleicht enttäuscht durch 
eigene Mißerfolge, recht äußerlich nach einem Blitzableiter, 
und findet ihn in der Musikwissenschaft. Denn man erkennt 
sehr wohl, d~ß zwischen den jüngeren Schaffenden einer
seits, der Wissenschaft und der alten Musik andererseits ein 
durchaus freundschaftliches Verhältnis besteht. Diese Gene
ration ist nämlich dabei, 'das von der Geisteswissenschaft-in 
etwa fünfzig Jahren mühevol1~r Kleinarbeit' ~rrichtete Ge
bäude zu b.eziehen und wohnlich herzurichten. Die Ver
bindung von Wissenschaft und M"Q.sikübung geht jetzt mehr 
und mehr eine enge, und, wie man annehmen kann, dauer
hafte Verbindung ein. Es ist aber gar keine Frage, daß die 
Jugend hier zwar Anregung geschöpft hat, nicht 'aber von 
der Wissenschaft unterdrückt worden ist. 'Denn welche 
Machtmittel hätten - grob gesprochen - der Wissenschaft 
eigentlich zur Verfügung gestanden, um das praktische 
Musizieren in ihrem Sinn umzuformen? 

Daß der Musikforscher seine zunächst abstrakten Arbeits
ergebnisse in Klang m:p.zuwaJ?deln sucht, 'ist ein durchaus 
verständlicher Vorgang. Wer aber möchte behaupten wollen, 
daß von den studentischen vokalen oder instrumentalen 
collegia musica, die zwar in kleineren Universitätsstädten 
eine nicht unwesentliche Rolle spielen, solche Kräfte aus
gingen, daß' sie das über die Maßen prächtige Gebäude d~s 
Konzertbetriebes älterer Prägung hätten ins Wanken 
bringen können? Das Bestreben, auch musikwissenschaft
liche Erkenntnis in die Praxis umzusetzen, besteht schließ
lich nicht el'st seit heute. Man erinnert sich vielleicht, daß 
Thibaut schon vor etwa hundert Jahren in Heidelberger 
studentischen Kreisen das Ideal der "alten Musik", vor 
allem des strengen a cappella-Satzes aufstellte. Zu seinen 
Jüngern gehörte zunächst auch der stud. iur. Robert Schu
mann. Was ist jedoch in dessen Sturm- und Dra~g
schöpfungen an musikwissenschaftlichem Einfluß zu er
kennen? Schreibt er nicht nachher sogar:, "Thibaut muß 
unter'n Tisch mit s. Händelschen Opernarien!"? 

Es muß also etwas grundlegend Anderes mit ,unserer 
Zeit vorgegangen sein, wenn man heute j üngere KomponIsten 
des.Archaismus zeihen kann. ;Kein Einsichtiger wird leugnen 
wollen, daß man jetzt mitunter ;Ba:chschen oder Händelschen 
Themen fast notengetreu begegnen kann oder daß 'Hetnrich 
Schützens Tonsprache von manchem Zeitgenossen geradezu 
fließend gesprochen wird. Aber diese Geisteshaltung kann 
nimmermehr Schuld einer wissenschaftlichen Disziplin sein. 

Es muß ~-;- ganz anders als damals - jetzt ein inneres' Be
dürfnis nach jener neu-alten 'Klang- und Formenwelt be
stehen~ sohst dürfte die Praxis wie vor hunder~ Jahren un
berüh:t von der wisse~schaftlichen4 Forschung geblieben seil').. 

WIr wollen also keineswegs diese Verbundenlteit von· 
musikalischer Praxis und Wissenschaft lßugn~~ Das wäre 

-' törichtes Unterfangen. Wir wollen nur feststellen, daß dieses 
,~u~a~~en~irken. keineswegs g'egen die lebendi~e Musik

uhung gerIchtet 1st. Ganz kurz nur sei auf einige Ver
bindungen hingeWiesen, die sich nicht schlecht 'bewährt 
haben. Der'"Doktor-Kape!lmeister" ist 'eine 'bekannte E~
'scheinung g~worden. Ist er darum ein schlechter, lebensferner 
Dirigent, weil er selbstverständlich ein Cembalo als General
baßinstrument verwenden oder weil er pei seinen Sängern 
und Spielern auf die riqhtige Ausführung der "Macieren" 
achten wird? Musikwissenschaft und Technik sind im Rund
funk und in der Schalli:g.dvstrie in für' beide Teile nicht er- ' . 
t~ag~o~e 13~ziehung getreten: Der häuslüJ~en ,Musikpflege, 
d,le mIt der konzerthaften Richtung der Musik mehr und 
mehr die Fühlung verloren hatte, hat die Musikwissenschaft 
unendliches. reiches - ·fast möchte es manchJnal scheinen: 
allzu reiches - Spielgut edelster Prä'gung'bereitgestellt. Wer 
:rp.öchte ferner bezweifeln, um noch ein Beispiel herauszu
greifen, daß die gleichfalls von der musikalischen Wissen
schaft wieder "entdeckte" Blockflöte, die zu belächeln frei
lich! noch immer 'zum guten Ton gehöi1i, der lebendigen 
Musikpflege kräftigste Anstöße gegeben hat? 
. Musikwissensch~ft braucht _also keineswegs gleichbe
d~utend mit Lebensfremdheit zu sein! Mit Recht 'wird 
jedermann das wissenschaftlich "Richtige" ablehnen in dem 
AugenbliCK,. da es erstarr.t. Der -berufsmäßige Konzert
besucher vor allem kennt s?lche Veranstaltungen, bei denen 
,.es zwar sehr hi.storiJ;ch, aber fi,uch sehr langweilig zugeht. 
Das ist sclHießlich Temperamentssache und liegt wohl auch 
an der fehl~nden Tradition, die z. ~. auf der andern Seite 
uns noch eng mit den Werken romantischer Ausdrucks
f~rmung verbindet, Die meist jüngeren Musiker dagegen, 
dIe es zur "alten Musik" zieht, müssen, sich -aus .Traktaten 
und Lehrbüc'hern mühsam erst wieder Klang- oder Spiel
weise erarbeiten. Ob auch dafür ,eine neue .Überlieferung 
entsteheh und ob sie der früheren wesensgleich sein kann, 
ma~ dahingestel~t bleiben. Das ist wohl auch eine J3'rage 
zW,eIt~r ~rdnung. Denn wir bejahen nicht di~ Verbip.dung 
von MUSIkwIssenschaft und Musikpflege weil sie uns ab
führt von der Gegenwart (ein deutlich romantischer und 
mitunter auch musealer Zug steckt z.·B. in den als Kultur
geschichtsunterricht wohl geeigneten, fetzt so beliebten 
historischen Konzer1:en, in den Schlössern der Barockzeit 
womög~ich mit gepudert~Ii Perücken; samtenen Kniehose~ 
und Schnallenschuh'en), sondern weil sie uns ein Mittel an 
die Hand gibt, die 1J;n~ irgend'}Vie wesens verbunden er
scheinende alte Musik auch mit den Sinnen zu erfassen und 
weil wir, mit 9-ies~n Erkenntnissen bewaffnet, deI). F;agen 
der Gegenwart ganz anders gegenüberstehen. . , 

Daß daneben nach wie vor der .reinl fachlichen Forschung 
unbelfi,stet voil Tagesdingen Raum g~lassen werden muß, ist 
'eine Selbstverständlichkeit. Zu warnen ist da vor einer in 
manc}len jungen fachwissenschaftlichen Kreisen ange
'strebten Annäherung des Musikseminarbet:rieos an den Hoch
schulunterricht. Halbheiten hier und ,dort waren die natür~ 

Wir (oUtn t8 allt auiUtn: 

Y· D it ein lu it uhr~ttJ Oolhte Ip" 
Ooe IJ ö dJ Pe Ci u t, bels es füc' une 

. geb~n honn! 9 it i rt 0 u c dJ ni dJ I. o ~ t r ~ fI b 0 c. Dorür ein Opfer JU 
bring~n, irt htin Opru, ronOtcn tin 

tribut an Oie" Oununfl! 
(Sler 3'ü~rer über bas Winler~t1fslllult) 
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liche Folge. Daß die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen 
Arbeit in den meisten Fällen der Allgemeinheit trocken und 
höchst überflüssig erscheinen, ist. eine alte Tatsache. Um 
diese Ergebnisse im einzelnen geht es aber letzten Endes 
gar nicht. Auch die Kleinarbeit eines Chemikers oder , 
Ingenieurs hat zunächst oft keinen praktißphen "Zweck". 
Und doch wird die Gemeinschaft sich zuletzt den aus solchen 
.Bausteinen zusammengetragenen Bau zunutze machen. So 
kann auch die Musikwissenschaft, die nur Kurzsichtigkeit 
als "Hemmschuh" der lebensverbundeneri Musik bezeichnen 
wird, im Gegenteil als treibende Kraft im· Strom der vor
wärtflflutenden Zeit ihren höheren Sinn erfüllen. 

niO! $tiffttt " 
Zu seinem 70. Geburtstag 

'Von Prof. Dr. Georg Schiinemann, Berlin 

Am 9. F ebruar tritt Prof. Dr. Max SeiHert in die Reihe der 
Siebziger - nicht als ruhiger Zuschauer und im Ruhestand, sondern 
mitten im wirkenden Lebpn als Lehrer, Organisator und Wissen
schaftler . . Es ist nicht seine Art zurückzuschauen und stille zu 
halten, w.ährend es 
noch so viel zu ar
beiten und fertig- . 
zubringen gilt, und 
doch wollen un.d 
müssen wir an die- . 
selUSO hohen und 
schönen Le bensa b
schnitt uns einEm 
Augenblick darauf 
besinuen, was wir 
ihm und seinem 
unbeirrbaren Vor
anstreben zu dan
ken haben. 

S. Seheidt-Band eröffnet, bis hin zu den vielen Bänden der Samm
lung ,;Organum", den Händel-Bearbeitungen und Bach-Ausgaben. 
Ausgehend von den Grundsätzen, di!rseine Lehrer und Vorbilder 
Spitta und Cbrysander ihm mit auf den Weg· gaben, schärft er 
das kritische Gewissen der Bearbeiter alter Musik und kämpft für 
die Wiederbelebung der alten Aufführungspraxis und. für eine stil
echte Ausarbeitung und Wiedergabe alter Musik. Auf diesem 
Gebiet erzieht er als Herausgeber und Lehrer an den beiden 
Berliner Musikhochschulen Generationen von jungen Musikern und 
Musikwissenschaftlern. 

• Das dritt e und vielleicht größte arbeitsgebiet, das er gleich
fp,lls seit Beginn seiner musikwissenschaftlichel! Tätigkeit bestem, 
ist das der musikhistorischen Organisati n, Als Mitglied der 
"Denkmäler-Kommission" richtet er einen "Generalkatalog" ein, 
d. h. er sammelt alle Nachrichten über Musiker und Musikalien, 
um sie den Mitarbeitern a.n den ,;Denkmälern" bei ihren Arbeiten 
zugänglich machen zu können. Allerdings genügt es nicht, gelegent
liche historische " Funde" und Materialien aufzunehmen, sondern 
das ganze Land muß auf das Vorhandensein von musikalischen 
Zeugnissen durchforscht werden. Zu diesem Zweck begründet und 
leitet er die sogenannten "Denkmäler-Reisen". Junge Musik
wissenschaftier werden Jahr für Jahr ausgesandt und müseen in 
Städten und Dör1ern nach dem Verbleib von Musikalien forschen 
und ' vorhandehe Bestände katalogisieren. Ein außerordentlich 
reiches Material ist da zusammengetragen worden, unermeßliche 

Schätze vor der 
Vernichtung und 
Beseitigung be
wahrt worden. Mi 
welcher Begeiste
rung sind wir j un
gen Mitarbeiter 
seinerzeit durch 
Städte und Dörfer 

. gewgen und haben 
Kirchenböden, Or
geln und Kantorei
laden durchstö
bert! Wie väterlich 
und treu wurden 
wir von unserm 
Leiter Max Seiffert 
beraten! Wie freu
ten wir uns alle ' 
über ein neues 
Chorbuch aus dem 
16. ,Tahrhundert, 
ein neues Tabula
turbuch und neue 
Werke für Chor
und Orgelmusik : 

Vielleicht ist es 
der entscheidende 
Grundzug seines 
Wesens und Le
bens : das einmal 
als richtig Erkann
te u~ablässig zu 
verfolgen und es 
mit eiserner En
ergie allen Wider: 
ständeh und Ge
fahren zum Trotz 
auch zu erfolg- Max Seiffert 

Doch wie schwer 
ist e3 SeiHert oft 

reichem und glück- , 
lichem Ende zu führen. Durch alle seine Arbeiten geht dieser ein
heitliche All.fbauwille, nichts ist für den Augenblick ,oder für 
nücbterne Gelehrsamkeit gedacht, alles soll dem Leben, der For
schung und . schließlich der Allgemeinheit dienen. 

Diesem Ziel gelten, Wenn ich so sagen darf, drei große musil;:- ' 
wissenschaftliche Ideenkreise . . Der ers t e umfaßt die eigentlichen 
historischen Themen, die mit der Dissertation " J.~. Sweelinck 
und seine direkten deutschen Schüler" beginnen und über die 
grundlegende, auch heute noch nicht überholte "Geschichte der 
Klaviermusik" zu den Arbeiten über S. Scheidt, Pachelbel, ,loh. 
Krieger, Leopold Mozart u. v. a . führen. Hier ist es immer wieder 

.das Ausgangsthema der Klavier- UFld Orgelmusik, das ihn durch 
das 17. und 18. Jahrhundert forschend und aufbauend führt und 
das so gern bei HändeC und Bach verweilt. 

:pie rein historische ErkenntI).is muß sich - zum zweit e n -
in lebendige Kraft umsetzen. Es genügt .nicht, einem kleinen 
Forscherkreis zu dienen, sondern die Arbeit an und mit den Quellen 
muß auch zu lebendigem Klang kommen. So strebt Max Seiffert 
von Anfang an nach einer w~ssenschaftlich einwandfreien und 
musikalisch praktisch brauchbaren Neuausgabe alter Meister. Groß 
ist die Zahl seiner Ausgaben, angefangen von den "Denkmälern 
deutscher Tonkunst", deren stolze Reihe er mit dem klassischen 

68 

geworden, die Gel
der für . die Arbeit zusammenzu"treiben". I ch weiß sehr gut. 
daß nicht nur die Kat.alogisierung, ja mehr noch die Auf
bewahrung und Verwaltung der Schätze ungeheure Mühe machte. 
Oft fehlte es. am Allernötigsten, niemand wollte die Kataloge 
haben, keiner Geld bewilligen. Trotzdem .- Seiffert blieb seiner 
Sache -treu und kam über die schwierigsten und traurigsten 
Zeiten hinweg. 

Mit der Errichtung des Fürstlichen Forschungsinstituts in 
Bückeberg, das die Hochherzigkeit eines deutschen Fürsten im 
Jahre 1916 ermöglichte, schien fester Boden gewonnen . Das 
"Archiv für Musikwissenschaft" entstand, gleichsam als Nachfolger 
der von SeiHert von 1904- 1914 geleiteten "Sammelbände", 
Räume wurden geschaffen, eine große alte Bibliothek und viele 
Schätze übernommen, alles schien in schöner und großzügigster 
Weise sichergestellt. Nach zehn Jahre)} war auch diese Arbeit ge
fäIndet, 'bis nach langem Leidensweg die Pläne der Akademie der 
Künste, zu deren Mitglied Seiffert seit 1907 gehört, Wirklichkeit 
wurdeL. Das Staatliche Institut für de.utsche Musik
forsch ung übernahm 1935 alle bis dahin zerstreut nebeneinander 
amtierenden Forschungsgebiete und wurde Sammelpunkt der 
wichtigsten musikhistorischen Gebiete. Hier baut Seiffert seine in 
jahrzehntelanger Arbeit gereiften Pläne aus und steht heute, an 
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seinem 70. Geburtstag, vor, der Voll9ndung seiner mühsamen, aber 
auch unendlich fruchtbarcn Lebensaufgabe., 

Wir können ihm, dem Forscher und Musiker, der für' alle 
Musikwissenschaftler ein so warmes und mItfühl!'lndes Herz hat, 
zu seinem Geburtstag nur wünschen, daß er uns noch recht viele 
Arbeiten schenken und der Musikwissenschaft mit altbewährter 
Kraft noch lange führend und helfend. zur Seite stehen möge! 

}u 1jtjnl!id} $d}i1l;tnS 5omifitngtfcfJid}tt 
un6 6tl!tn l1\id}tigJltUung 'Von Karl Spies 

Diese in.mancherlei Hinsicht von den bisherjgen Erkenntnissen 
abweichenden Forschungsergebnisse des ,ehemaligen Bürger
meisters von Bad Köstritz werden in der Sc.hiitz-Forschung sicher
lich besondere Aufmerksamkeit finden. - Die Schriftleitung. 

Von Ahnenforschern mit dem Familiennamen Schütz oder 
Schütze glauben njcht wenige 'Von dem größten deutschen Ton
setzer des 17 . Jahrhunderts, Heinrich Schütz, in grader Linie a b
zustammen und stellen deswegen Nachforschungen an. Diese 
Annahme ist aber eine irrige, denn Heinrich Schütz hatte keine 
Söhne, sondern nur zwei Töchter, von welchen die eine im Alter 
von zwölf Jahre~ verstarb und die andere mit dem Doktor derl 
Rechte Christ-oph Pinkert, zuletzt Bürgermeister in LeipZIg, ver
heiratet war und fünf Kinder gebar. Von diesen verheiratete sich 
nur Gertrud Euphrosine mit dem Wurzener Domherrn Johann 
Seydel, Ratsverwandten zu Leipzig. Aus dieser Ehe gingeh zwei 
Kinder hervor. Nur etwaige Abkömmlinge von diesen beiden 
Kinderr würden in grader Linie von Heinrich, Schütz abstammen., 
Dagegen könnten mit diesem D'eutsche mit dem Familiennamen 
Schütz oder Schütze nur in Nebenlinien durch seine Brüder und 
Halbbrüder blutsverwandt sein. Dazu soll auf Grund jahrzehnte
langer Forschungen zur Schützsehen Familiengeschichte und 
weiterer wichtiger archivalischer Ermittlungen aus neu~ster ZElit 
nachstehendes veröffentlicht werden. 

Der Vater dcs Meisters war der frühere Geraer Stadtschreiber, 
spätere Köstritzer und zuletzt Weissenfelser Gastwirt, dort auch 
Bürgerm~ister, Christof Schütz, der um 1550 herum geboren 
wurde. Sein Großvater war Albrecht Schütz, ebenfalls Gastwirt 
in Köstritz und Weißenfels. Dies war nicht nur in Köstritz, sondern 
auch in Weißenfels archivalisch festgestellt worden; Dagegen hatte 
Prof. Dr. Uhle, weiland in Chemnitz, in den~ Jahren 1929/30 aus 
den Schützsehen Stiftungsakten zu Chemnitz festgestellt, daß nicht' 
Albr~cht Schütz,' sondern der Marienberger Amtsverwalter 
Christoph Schütz der Großvl\ter von Heinrtch 'Schütz und ersterer 
nur dessen Onkel gewesen sei (Mitteilungen des Vereins für Chem
'nitzer Geschichte, 27. Jahrbuch 1930, "Zur Lebensgeschichte des 
Tonschöpfers Heiqrich Schütz") .. Diese, auch mit in_Otto Michaelis 
Schrift "Heinrich S,.chütz, Eine Lichtgcstalt des deutschen Volkes~' 
(1935) aufgenommene unzutreffende Feststellung soll durch 
Dr. Uhles mißverständliche, Auffas~ung und Aus1egung einer 
Erklärung Heinrich Schütz' in den Schützsehen Stiftungs
akten zu den Schützschen Familienwappen beider Linien ent
standen sein. 

Die in dieser Richtung ~vi~der 'aufgenommenen archivalischen 
Forschungen haben im~er wieder zu der Feststellung geführt, daß 
tatsächlich Albrecht Schütz der Großvater von Heinrich Schütz war. 
Dabei wurde im J~biläumsjahre 1935 im Thüringer Staatsar9hiv 
zu Greiz ein Aktenheft über eine Geraer Prozeßsache ermittelt, in 
der der d~~al~ Weißenfelser Gastwirt Christof Schütz als Zeuge 
im Jahre 1612 vernommen wurde und zu scinen Personalien an
gege~en hat, er sei zweiundsecp.zig Jahre alt, sein Väter- habe 
Albrecht Schütz geheißen, die -Mutter Ursula, die zuerst in Gera, 
dann in Köstritz auf dem obern Gasthof und später in Weißenfels 
gewohnt hätten, wo sie auch gestorben seien. Er sei seinen Eltern 
nach Kös~ritz auf den obern Gasthof gefolgt und .sei dann nach 
Weißenfels gezogen, wo er noch auf dcm Gasthofe wohne. In 
letzter Zeit ist -dazu noch im Eisenberger Amtsgerichtsarchiv ein 
von Heinrich Schütz und dessen "Vetter vnd geyatter, M. Christian 
Reißken, Stadt- vnd Landrichter zue Gerau" über ein Waldstück 
im "Ambt Eysenbergk" abgeschlossener Vertrag "dd. Weißenfels 
den 7. Juni 1653" ermittelt worden', in dem ausdrücklich auch auf 
das "GroßYatter vnd GroßMütterliche Erbe", sonach des Albrecht 

Schütz urid dessen Ehefrau Ursula, bezug gen9mmen wurde. Damit 
wurde in beiden <Fällen auch urkundlich. bestätigt, daß Albrecht 
ßchütz ,Heinrich Schütz' Großvater war, 

, Desße; Sohn t;hristof Schi,itz hat sich jung: wohl erst einund
zwanzig ,Jahre alt, und zwar zuerst mit der Gastwirtstochter 
Margarethe Weydemann in ~ötewitz. im Kreise Weißenfels ver
heiratet. Wie viel Kinder in dieser Ehe geboren wurden, konnto 
nicht ermittelt werden, weil in Köstritz Taufregister erst von 1580 
ab vQrliegen: Es stammen aus dieser ersten Ehe Söh~e, über die 
aber nichts Näheres ermittelt werden konnte. Vermutlich ist die 
erste oäer sogar zweite Frau schon vor 1580 oder zu Anfitng "dieses 
Jahres gestorben. Da aber ebenfalls Begräbnisregister vor diesem 
Jahre nicht vorliegen und sogar die auf die Jahre 1580-1637 von 
"Croaten" verbrannt wurden,. konnten keine Feststellungen ge
troffen wel;den. Nun kommt im Köstritzer Taufregister vom Jahre 
1580 unter dem 19. Dezember als Pate auch "Martha, Christof 
Schützens Weib" vor. Aus dieser' Eintragung und nach sonstigen 
andern Anhaltspunkten muß geschlossen werden, daß Christof 
Schütz in zweiter Ehe mit ciner Frau dieses Vornamens verheiratet 
war, die ihm am ,,13. February 1582 vmb 8 Uhr abends" einen 
Sohn mit schon dem Vornamen Heinrich gebar, der um. 12 Uhr 
nachts die Nottaufe erhielt. Mut,ter und Kind verstarben an
scheinend schon tags darauf. In den Köstritzer Taufregistern 
wurde in alten Z!(iten nur der Nam~ des K,indesvaters angegeben, 
'nicht aber auch Vorname und Familiennname der Mutter vor der 
Eheschließung. Daher kommt es" daß der Familienname der ver
mutlich zweiten Ehefrau Christof Schütz' nicht ermitt~rt werden 
konnte. 

Im Köstritzer "Copulationsregister" (Trauregister) vom Jahre 
1583 befindet sich unter dem. 5. Februar .folgende Eintragung: 
"Christof Scnütz allhier mit des Bürgermeisters Johann Bieger in 
Gera Tochter Euphrosine ehelich Beilager gehalten. Dies ist zu 
Ge:I;a verrichtet worden". Die Bezeichnung "elieliches -Beilager." 
wurde nur bei Brautpaarcn gebraucht, die besonderes Ansehen ge
nossen. Die Feststellung des Zeitpunktes dieser Eheschließung ist 
deshalb wichtig, weil beide Geraer Tageszeitungen noch in letzter 
Zeit in Berichten über ein Schüt~-Konzert ;mit a}1gegeben haben, 
Christof Schütz, Heinrich Se'hütz Vater, hätte sich um 1578 und 
auch um 1580 herum mit .der Tochter Euphrosine' des späteren 
Geraer Bürgermeisters Johann Bieger verheiratet. Nach die~en 
irrtümlichen Angaben wären die zwischen 1578 und 1583 geborenen 
Söhne auch Volll?tüder und nicht Halbbrüdet von Heinrich Schütz 
gewesen. 

Aus dieser, zwei.ten oder dritten Ehe.gingen in Köstritz hervor 
,,1584 9.

l
Mal:ty Dorthea ein Töcht~rlein Christof Schütz", da:p.n 

,,15~5 8. 9ktober (Tauftag 9. Oktober) Heinricus ei~ Söh3!lein Chri
stof Schütz" und,,1587 22. Juni Georg ein S'öhnl~in Qhristof Schütz". 
Weitere Söhne mit Vornamen Valerius und Benjamin wprd~n in 
W~ißenfels geboren. Die Familie Christof SCRütz verzog dorthin 
im Frühjahr 1591, als der. Sohn Heinrich 51 / 2 Jahr alt. war. Von 
manchen Seiten wird auch noch der am 4. Januar ).589 in Köstritz 
geborene Johannes Schütz für einen Sohn 'Von Christof Schütz 
gehalten. ,Dies ist aber unzutreffend, denn Johannes Schütz war 
ein Sohn des Bruders von Christof Schlitz, ARdreas Schüt~. 'Die 
Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt hat im Herbst 
1936 eine Lebensbeschreibung des jüngsten Vollbruders von Hein
rich Schütz, Dr. Benjamin Schütz, nach dessen Biographie Emil 
Reinhardts hera",!sgegeben, in der auch ein .Johannes Schütz, Neffe 
Heinrich Schütz's, geboren am 6. Mai 1604, erwähnt wird. Dessen 
Vater muß <loch, wenn er sich auch jung verheirate,t haben sollte, 
als Sohn von Christof Schütz vor dessen am 13. Februar 1582 ge
borenen Sohne mit schon dem Vornamen HeinFich spätestens im 
M~i 1581 geboren worden sein, vermutlich aber vpr dem Jahre 
1580, denn sonst würde er in dem Köstritzer TE\ufregister vor
kommen, wenn er nicht von einer Lücke'in den ersten Jahren dieses 
Taufregisters betroffen ~orden wäre. Zwei~enos war er aber ein 
Halbbruder von H,einrich Schütz. 

Noch im Jubiläumsjahre 1935 wurde angegeben, daß Hein
rJch Schüt~ in Kistritz im Kreise Weißenfels geboren worden sei. 
Wenn auch Ha,uptsache ist, daß- ein besonders hervorragender 
Mensch geooren wurde, ganz Nebensache aber wo, besonders dann, 
wenn, wie-bei Heiririch Schütz, am Orte seiner Geburt seine hervor
ragende Begabung nicht schon hervorgetreten ist, so steht doch 
durch das Taufregister urkundlich fest, daß Heinrich Schütz in 
Köstritz geboren wurde. -
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$omutl $dJtißt in ftintn llSl!itftn 
Von Dr. UIrich. Leupold,; 

Man hat in !etzt~r Zeit ,oft die Beobachtung ausgesprochen, 
daß gie Kirchenmusik der Gotik und des Baroc~ "Gebrauch~
musik\' ist.' Und dies mit Recht. Dies{t Musik ist in der Tat nicht 
geschaffen, um von Kenner:p. und Lie bha bern in stiller Verse~ku~g 
genossen zu werden oder um aller Welt tm<1>ruck b~kanntgemacht 
zu werden. Sondern sie soll einzig dem .Gottesdienst der' Gemeinde 
dienen. Hier hart sie ihr Ziel und ihre Grenze. - Und doch' sind 
auch in diesen Jahrhunderten Werke eritstanden, die, ohne die 
kirchliche Bindung zu verleugnen, einen' weiteren künstlerischen, 
Rahmen suchen, indem etwa die im Gottesdienst unq. Kirchenjahr 
v.erstreuten, Einzelsätze 'zu einem großen künstlerisch gestalteten 
Ganzen zusammengefaßt werden. :Ein d~rartiges Werk ist z. B. 
die KlavierübungJII von J. S. Bach, die 'eine ganze Zahl von" 
Choralvorspieien unter <lem Ordnungsg'ys~tz des Katechismus zu
sammenfaßt. Solch ein Werk ist Heinrlch'Isaacs Choralls Constah-

I tinus, und solch. ein Werk ist auch Samuel 'Sch'((idts "Tabulatura 
nova". Es ist ch'arakteristisch, daß das 16. Jahrhundert durch 
Isaacs grqße Motettensammlung eingeleitet wurde, während am 
Eingang des 17" Jahrhunderts Ip.it der "Tabulatura nova" eine 
Sammlung von Orgelmusik: 4auptsächlich von geistlichen und 
weltlichen Lie'dbel\Tbeitungen steht. In der :rat rechnet der 
Schöpfer dieses Werkes mit Heinrich Schütz und Joh. Herm. 
Schein- zu den "drei großen S", aie die Basis für d.i~ impC?nierende 
Musikkultur des 17. Jahrhunderts gelegt haben. Er ist einer von 
denen, die die deutsche Musik. durch, den Dreißigjährigen Krieg 
hindurch gerettet habeIl:. -

Über sein Leben wissen wir leider' nur wenig. Eine kürzlich 
,veröffentlichte Sammiung ;einer Briefe1 ) gibt uns zwar ein sym-
pathfsches Bild sein:er Persönlichkeit. Aber auch hier spricht doch 
stets der Musiker, nicht der Mensch Scheidt. Im November 1587 
als, Solm ·eines Hallischen Rat~bie:r:schenken geboren, ist· er Zeit 
seines Lebens seiner Vatetstadt verhaftet geblieben. Hier hat er 
- unbekannt, bei wem ~ seine erste musikalische Ausbildung 
genossen und ,hier hat er als Siebzehnjähriger sein erstes musikali
sches Amt angetreten, das Organistenamt an der Moritzkirche in 
Halle. Mit zwanzig Jahren finden wir ihn dann auf Kunstreisen. 
Er geht nicht, wie die deutschen ~ünstler sonst, in den Sü~en, 
sondern es treibt ihn in ein Land nördlicher Klarheit und Nüchtern
heit. Zwei emsige Studienjahre halten ihn in Amsterdam bei dem 
großen niederländischen Orgelmeister S\feel~nck fe,st. Dann wan
dert-er zurück nach Halle, um hier im Herbst 1609 die ehrenvolle 
Stelle eines Hoforganisten bei dem in Halle residierenaen Mark
grafen Christian Wilhelm von Branaenburg einzunehmen. Der Ruf 
des jungen Orgelmeisters dringt bald über Halle hinaus. Er darf 
hier und dort seine Kunst hören lassen. In dieser Zeit' ~ntsteht 
d~e "Tabulatura nova". Das Begleitschreiben im den Kurfürsten 
von Sachsen zeigt die schöne Auffassung von seiner Kunst: "Wenn 
dänrr . " vo'n dem - Allmachtigen auch mir zu der 'h6chlöblichen 
Mllsik etwas von Talento verliehen, habe ich solches zu excolieren 
Pleines Amts jederzeit erachtet'upd derowegen ... mich bis dahero 
mögliches Fleißes bemühet, wIe ich meine wiewohl geringe von 
Got~ verliehene Gaben, dafür ich gleich.wohl inniglichen danke, 
zuförderst ,zu sein, des Allmächtigen' Ehre zu gebrauchen und 
anzuwenden .. :" 

, Aber ..... wie so vielen seiner Berufsgenossen, ~og auch ihm der 
Dreißigjährige Krieg ein~n Strich durch seine-musikalische Tätig
keit~ Als der Krieg zu Ende war, muß er schreilJen: "Halte dafür, 
meiner ist vetgessen worden, wie e~ denn- de'r Heben 'Musik und 
Komponisten allzeit geschieht ... " Dazu kam persönlicher Ärger, 
der schließlich zu seinem Rücktritt vom Amt des städtischen 
"Kapellmeisters führte. Wie sO 'c>ft in dies~r Zeit 'ist es ein Kom
petenzstreit zwischen Rektör und Kantor. Man glaubt einen Brief 
J. S. Bachs' an seinen Rektor Ernestl vor sich zu haben, wenn man 
liest: "Wenn ein armer- Schüler nach Halla kom met und ... in 
die Kantorei .will, so muß er sich bei dem Direktor der Musik a~
geben, aUf daß derselbe höre, ... was er singen kann, ob er auctt 
eine gute reine ~tiIl!-me habe und nicht die itzo-~n der Kantorei, 
welche Ochsen-, Schaf- und Kälber-blökende. Stimmen, 'auch 
Pflaumen in, Mäulern haben, das man weder 'Wort noch Weise 

1) S~muel Scheidt irr seinen Briefen von Walter Se rau k y , 
Gebaue,r-Schwetschke Verlag, Halle 1937. 
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verstE?hen ja poch"tlarzu (r)uIl;terziehen, daß man möchte alsbald 
die Ohren zustopfen und aus <ler Kirchen laufen." So verging~n 
11/2 Jahrzehnt~ bis ~[n zw,eites Werk seiner Feder, di~ ,,70 Sym
phonien auf Concerten-Manier" 9-ie Druckerpresse. verließen. Den 

\ Abschluß' seineS" Schaffens bildet dann das sogenannte "Görlitzer 
Tabulajmrbuch" yon 1?50; wenn man so will, das, älteste Choral
buch im heutigen Sinne. des ,Wortes: IGrchenliedel"', alphabetisch 
geordnet im eii:J.fachsten vierstimmigen Satze. Aus' dieser Zeit_ 
stammt die schriftliche Bemerkung an seinen Freund Heinrich 
BaryphQnus in Quedlinburg,: "Es ist jetzo eine so närrische Musik. 

. qaß ich mjch wundern muß. Da .gilt falsch und alles, da wird 
nichts :nehr in Acht genommen, wie die lieben Alten von 'der 
KomposItion ~esclfrieb!m .. ;Es soll eine. sonderliche hohe ~unst 
sein, 'wenn ein Haufen Konsonanzen untereinander laufen. Ich~ 
bleibe bei der reinen alten Komposition mi,d reine~ Regeln. Ich 
bin oft aus .der KirclJ.e gangen, daß-ich die Bergmanieren1 ) nicht 
mehr 'anhören wollen. Ich 'hoffe, es soll die neue falsche Münze 
abkommen' untl·neue Münze wiE:}der .nach dem alten Schrot 'Und 
Ko;n gemünzet werden .. " Vier Jahre später, am 24. März 1654 
hat er die Augen geschl<?ssen. Di~ _musikalische Entwicklung ist 
_andere. Wege gegangen, als er es hof!te. Aber sie hat sein Ge· 
d.äolitnis doch nichl verwischen können. Gerade heute haben wir 
neues Verständnis für' sein Werk gefunden una verehren ihn als 
einen, der wirkli~h etwas vom alten Schrot und Korn gewußt und 
verstanden hat. ' 

I 

muftftu~dJt 19~$ 6tl! JlootUdJtn tjodJfdJult 
fUI! mitftttl!3tt~ung unß lil!d}tnmuf'f' 

Zum dritten Male, seit ihrer inneren Umgestaltung naoh 1933 
veranstaltete die Fochschule für Musikerziehung eine Musik
woche, um "erneut ihre klare Zielstellung beim Aufbau einer ge
sunden, natürlich sich entwickelnden völkischen 'Musikkultur pro-
grammati~ch kundzutun~'. , 

:Eingeleitet wurde die Woche mit Bachs Motette "Singet dem 
Herrn ein neues Lied", die das hohe Niveau des Hochschulchores 
(Leitung: Prof. Eugen Bieder) unter Beweis stellte, und dann -
im programmätischen Sinn - eröffnet mit Wolfgang Fortners 
auf Wort\3 von Wolfram Br09kmeier für gemischten .chor und 
Orchester k0ll!ponierter "Feierkantate'J. Vor de? Chorw.erken er
klangen, von,Prof. Fritz. Iteitmann und vom Orchester'der Hoch
sq,hule vorgetragen, Instrumentalwerke von Reger, 'dessen Schaffen 
für die künstlerische ,Arbeit an der Hochschule als Vorbild gilt 
und daher in einer" ,Max Reget'- Stunde besondere Berück-
sichtigung erfuhr. /' 

Die unter der Leitung von Heinrich Spitta vom Staatlichen 
Lehrgang für Volks- und Jugendmusikleiter und, der Instrumental
gruppe der Hochschule. unter Mitwirkung der, Rundfunkspielschar 
des Deutschlandsenders ausgeführte Abendmusik "Land, mein
Land", und die die Worte ab.schließende "Feierstunde zum 
Tag der N,ationalen Erhebu~", gestaltet von delJ. Kamerad
schaUen des NSD.-Studentenbundes, versuch.ten, wie auch die 
Kantate der Eröffnungsfeier, da'!! neue deutsche Bekenntnis in 
,einer Art liturgischen Gestaltung zum Ausdruck zu bringen, in 
der die Musik nur Dienerin der Idee, des "r ortes ist wie in der 
KirchenmuSik und ähnliche Formen benutzt wie diese. Von der 
Musik, besonders der Heinrich Spittas, ist zu sagen, daß sie in 
versonnen nach innen lauschender Verhaltenheit immer Zeit läßt, 
das Wort, das sie trägt, recht zu bedenken; nur g~legentlich 
kommt es ~um AuslJruch der Leidenschaft und zum Überwallen 
des Herzens. 

Einem weiteren bedeutenden Programmpunkt der Hoch
schularbeit war der'Abend "Das Volkslied in künstlerischer 
Gestaltung" gewidmet, -den- die Studierenden des Seminars für 
Privatmusfkerzieher unter Mitwirkung von .walter Gerwig 
(LaQte), Fritz Kohlhase (Cembalo) und des Streichquartetts 
Helga Sclton ausführt'en. In die Leitung teilten sich Prof. Karl 
Landgrebe, Nils-Viktor Lieven und Dietrich Erdniann. per 
aus den Studierenden des Seminars bestehende kleine gemischte 
Ohor 'iapg mit klarer Tongebung, schlaokenlosem Fluß und sehr 
guter Aussprache neben Volksliedsätzen alter Meister Gerhard 
Ma",ß'"Das J"ahr laßt uns beginnen" und Cesar Bresgens lustige 
kleine Jagdkantate:' "Auf, auf zum fröhlichen Jagen". Die über 
eine herzhaft a~mutende Stimme von natürlichem Reiz verfügende 

1) "In bergreienweis" bedeutet schon bci Johann Walter den 
'kunstlosen Satz Note gegeJ} Note, Jlrsprünglich Tanzlieder erz
gebirgischer Berglieder .. Religiöse geistliche Umdichtungen waren 
sehr beliebt., 
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Sylvia Stryckhouben und die die gleiche Schönheit durch 
Kultm; und Ausdruck erreichende Hilde Preußne'r waren ,die 
beifa1lbegrüßten. Solist1nnen des Abends; der 'ersteren boten 
schlichte. Lieder von Armin Knab und G. Maaß' außerordentlich 
innige, gemüt- und humorv;olle Folge "Klein~r Musiken nach 
plattdeutschen Volksweisen" Gelegenheit zur Entfaltung ihrer 
Stimmittel; ..Hilde Preußner erfreute mit den SoloplWtien in- Br~s-

. ge,ns und Friedrich Zipps Kantaten.: Eine von Fritz Kohlhase 
mIt kluger Abwechslung, der 4'-, 8'- \md 16"-Kopplungen und 
gleichmäßigem Anschlag ausgeführte .Cem"Qalo-Suite . "Auff die 
Mayerin"'von J. J. Froberger~ alte Lautensätze, von Walter Ger
wig sehr fein gespielt, upd" Streichquartettbearbeitungen alter 
Lie~eslieder von Paul Höff!3r, vom Helga Schon- Quartett 
genußreich musiziert, rundeten den. Ab'end in reicher Fülle ab. 

Besondere Bedeutung ist der' Aufführung des Jugendsing
spiels "Das kalte Herz" nach W. Hauft von Kurt Brügge
mann zuzumessen; stellt sich doch i,n ihm ein ganz neuer Sing
spieltyp dar. Da, wo die Begebenheit szenisch wird und Gesang 
aufklingt, bet~iligt sich die 'Mvsik in \;ler Form von strophischen 

• Liedern und Tänzen, doch malt das verhältnismäßig starke Orche
ster auch Natur- und Gemütsstimmungen und gibt charakteri
sierende Begleitungen. Der Chor bet,rachtet die 'Handlung mehr 
als daß er - und dann nur mahnend - in sie eingreift. - Die 
von Heinrich Martens einstudierte, unter der Spielleitung von 
Kurt Sydow und unter der musikalischen Leitung des Kom
ponisten sich voll~iehende Aufführung wurde mit viel Beifall. auf: 
genommen. • 

Erwähnen wir noch das Mär.chenspiel "Die Gänsemagd " von 
Hedwig v. Olfers mit Musik von Walter Guniä, so' haben wir 
einen Überblick über die .außerbrdentlich reich€\, und ,erstaunlich 
vieJscitige Kulturarbeit der Hochschule ,für Musikerziehung, die 
bei aller Vielseitigkeit nur ein Wesenszentrum 'kennt~ Klang der' 
Vol}rsseele. Ernst Boucke 

Jo~ann 11ltpomuf t)aui6~' 1. $ymp~onit 
Ur'aufführung in Münster i. W. 

Der für Münster neu verpflichtete Generalmusikdirektor Hans 
R 0 sb au d, der Nachfolger d~s nach Köln übersiedelten Eugen 
Papst, hat sogleich nach der Ubernahme seiner Stellung für ,('leine 
Konz~te ein Gesa:r;ntprogramm aufgestellt, das in der geschickten 
und planmäßigen Berücksichtigung zeitgenössiscper Musik be
sondere Beachtung hervorrief. Von vornherein sah man der an
gekündigten Uraufführung einer Symphonie des bislang besonders 
durch seine Orgel,werke bekannten Leipziger Komponisten Johann 
Nepomuk David mit großer Spannung entgegen, Eine große Zahl 
sorgfältiger Pro ben, zum Teil für Streicher und' Bläser gesondert, 
das Eintreffen des' Komponisten zu einer Gesamtprobe noch am 
Vorabend der Ura:\lfführung, und nicht zuletzt zahlreiche Verlaut
barungen der mitwirk~nden Orchestermusiker, ließen ein Ereignis 
erwarten, dem der Berichterstatter von vornherein sowohl passiv
gefühlsmäßige als aucH ak;.tiv-erkenntnismäßige Stellungnahme ent-
gegenbringep konnte. -

Es zeigte sich', daß beides notwendig war, um dem WeJ;:k gerecht 
z,u werden. Denn }Vollte man in der Berichterstattung sich nur der 
ersten Möglichkeit hipgeben, so wäre man zwar imstande, Eindrücke 
und Wertungen festzustellen, die die Sy~phonie als solch$) im Sinne 
des einmaligen Kunstwerkes beträfen; dann aber hätte man sich der 
wohl.oder übel zwingenden Verpflichtung entzogen, das Werk in 
Zeit und Umwelt einzuordnen, d. h. es in Beziehung zur Gegenwart 

, zu setzen. Hätte die Berichterstattung aber ausschließlich die Be
lange der zweite!l Möglichkeit in den Vordergrund gerückt, so hätte 
sie vielleicht interessante Probleme urid Q'agesfragen herbei
gefördert; nicht aber wäre sie der Tat als solcher, die doch letzten 
Endes im ernsthaften musikalischen Kunstwerk beschlossen liegt, 
gerecht geworden. Und um diese Tat geht es doch in Wirklichkeit. 
Sie in Verbindung 'mit dem Hörerlebnis iit maßgebend in der 
Entscheidung der Beurteilung. Tat ist, daß hier ein geradezu groß
artiges kontrapunKtisches Können,' verbunden mit einem ofißn
sichtlich stark~I\ Willen zur baulichen Gestaltung ein Werk ge-, 
schaffen hat, das weder den Erfordernissen .einer'Musik von heute, 
n~lCh den zeitlosen ulld stets gültigen Gesetzen der Seelenkünderin 
Musik aus dem Wege geht. ., \ 

Nehmen wir das Werk in seiner Gesamtheit als Musik und 
Komposition schlechthin~ Von da aus gesehen, besteht es im 
Urteil, sbwohl von der rein erlebnismäßigen, als auch von der 
erkenntnismäßigen Seite. Späteren Zeiten mag es gern vor
behalten bleiben, im einzelnen auseinanderzusetzen, wie· weit und 
inw~efern der Komponist rückblickend, gegenwart3gebunden oder 
zukunftsweisend geschrieben hat. In keiner dieser Schreibarten 
braucht an . und für siph schon ein' Wert zu liegen. Es ist auch 

. \ 

ohne; Belang, 'zu wissen, ob der Komponist init Absicht in der 
Umbildung einer einzigen dorisphen l\1elodie .zum thematischen, 
Material ·all\lr vier Sätze auf J. S. Bachs Kunst der Fuge zurück
ging; es ist ,auch hier nicht zu untersuchen, ob Moz~rts Schl~ßsatz 
der.J upiter-,Symphonie die Anregullg zu qer rein kontrapup.kti.schen 
Schreibweise- seiner- Symphonie· gegeben hat. Maßgebend ist viel-

, mehr in erster Linie nenen dem berufenen Können das aus dieser 
Davidschen Partitur sichtbar spricht" der künfttlerische Ernst und 
der fesselnde Eindruck s,chlechthjn, 'der dem Hörer wird, ob er mit 
oder .ohne Wissen um die' Bewältigung kontrapunktischer Probleme 
vielseitiger Art, an die 4ufnahme der in qer Symphonie enthalteJlen' 
Musik herantritt. 

Dje Wiedergabe des sehr ~nspruchsvollen WerKes, das ~n dep 
Dirigenten und an das prche~ter. die größten Anforderun'gt'm stegt, 
gestaltete 'sich denkbar~ gut. Hans :ß,osbaud setzte alles ein) um 
die Partitur zu einer in Temp.o und Dym1mik, sOFie im Ausdruck 
abgewogenen Darstellung zu verwirklichen. Jeder Satz'erfuhr die 
ihm zustehenden Rechte: der ,erste den langen, weitgesponnenen 
Atem einer tonalen Geschlossenheit, der zweite die besinnliche 
Schau einer anmutigen Lyrik, der dritte die :virtuose '~ehendig
keit und Wendigkeit eines originellen 5/s-Taktes, der vierte die 
geballte und ,gespeicherte ~raft einer ans äußet:ste gehenden Füh
rung selbständig~m und in sich schon drängender Linienzüge .• Der. 
anwesende Komponist konnte den Beifall eines festliyh gestimmten, 
voll besetzten Saales. entgegennehmen. ·Dr. Richard Grass 
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11ltut 6tfgifdyt mufff 
Austauschk'onzert i~ Halle a.-S. 

Die Stadt Halle war' vom p.eutschen Delegierten des Inter
nationalen Rates ,für Austauschkonzerte bea.uftragt worde:q, !m 
Rahmen der Stä<;ltischen Symphoniekonzerte einen Abend mit 
Werken von zeitgenössischen belgischen Komponisten durchzu
führen. Im Einvernehm~n mit dem hiesigen Generalmusikdirektor 
Richard'Kraus h!ttte der belgisehe Delegierte Hullerbröek für eine 
Spielfolge Sorge getragen" die uns die namhaftesten Vertteter des 
h!'lutigen Musikschaffens des westlichen Nachbarlandes vorführte 
und zugleich .den Werken zur deutschen Erstaufführung verhalf. 

Im Mittelpunkt stand Marinus de Jong (gest. 1891 in Nord
brabant) mIt zwei Kompositionen, der "Flärrlischen Rhapsodie" 
upd dem Klavierkonzert op. 21. Als.das stärkere opus erwies sich 
die Rhapsodie, die sich auf vier alte flämische Volkslieder stützt 
.und q.ieße im Sinne der Sonatenform verarbeitet. Der Komponist 
weist sich darin als ein tief im Boden der Volksmusik seiner Heimat 
wurzelnder Musiker aus, zugleich- aber auch als überlegener Be
herrscher der Satz- und IDstrumentationskunst. In bunter Farbig
keit spiegelt das urgesunde Werk das Lans! der Mühlen und Kanäle 
wieder, spricht es von der Gefühlstiefe seiner Menschen. Eine aus
gesprocnen germanische Haltung ist ihm eigen. Im Klavierkonzert. 
das einer schärferen Profilierung entbehrt und mehr am Spielerischen 
llUd' Klanglichen seiJie Freude zeigt, trjtt das Letztere weniger in 
Augenschein. Hier kommen Ei:r;flüsse des Impressionismus fran
zösischer Herkunft hinzu, was sich aus der Berührung.von Flamen
'und Wallonentum durcp.aus e..rklärt und eine r~izvoP.e Mischu~g 
und Überschneidung von germanischen:. und romamschem GClst 
zur Folge hat. 

Dem Neufranzosentum weit mehr verhaftet zeigte sich .die 
Suite "James Ensor" von Flor Alpaerts (gest. 1876), die, ähnlich 
wie Regers Böcklin-Suite, vier Bilder .(des Antwerpener Malers 
Ensor) zur Vorlage hat. Ohne Zweifel ist de:r:, Komponist ein Meister 
der Orchesterpalette und erzielt dadurch starke bildhafte Wir
kungen. 'Wie es hinsichtlich der etwas absonderlichen Gemälde 
ke~n Wunder ist, ist seine Tonsprache von bizarrer Phantastik, 
geht im 2. Satz ins Groteske ("Streit dE\r Skelette um einen Gehäng
ten!") und läßt im "Hexensabbat" die Geister der Phantastique 
von Berlioz und der "Nacht auf dem Kahlenberge" Moussorgskys 
in Brueghelscher Grausigkeit auferstehen. Thgegen präsentierte 
SIch. die ·O-dur-Symphonie Arthur Meulemans (gest. 1884) als eine 
.unproblematische ~chöpfu.ng vqller Tiefe und Adel. In ihr .trete.n 
die jungfranzösischen Elemente wieder mehr zurück und auch dle 
bei de Jong zu findenden ijämisch-holländischen Züge sind nur 
no~h in den Kq,nturen zu erkennen. Dafür ist das solide und klang
voll gearbeitete Werk 'stark der Symphonik Brahms', Bruckners 
und Dvoraks (!) verbunden, ohne jedoch eigenes vermissen zu lassen. 

Der Abend, dem der deutsche Delegierte E. N. v. Eeznicek 
beiwohnte, wurde vom Städtischen Orchester unter Richard Kraus 
in würdigster Form durchgeführt und begegnete starkem Interesse, • 
bei der Zuhörerschaft. Er wurde besonders anziehend durch An-

. wesenheit Marinus'de,Jongs, der seiner Rhapsodie sel'Qst zu einer 
eindrucksvollen Wifdergabe yerhalf und auch sein Klavierkonzert 
mit vollendeter Könnerschaft ~pielte. Dr. Alfred Fa s t 

71 

". 



/ 

ßluPfbritft 
Fran'kfurt ·a. M. 

Das Frankfurter Opernhaus hat·zwei glückliche Monate .hinter 
sich. Zunächst erwarb man sich wirklich ein schönes Verdienst, 
dadurch, daß man nach langer Pause wieder -einmal -ein Werk 
Glucks, "Orpheus. und Eurydike", neueinstudierte. Man gibt' 
das Werk, sehr ~um Vorteil der einheitlichen Wirkung, jetzt mit 
dem tragischen Ausgang, man verzichtet auch auf die Ouvertüre. 
Es ist eine großartige Aufführung, die selbst das unvorbereitete 
Publikum packt und erschüttert. Oskar Wälterlin hat eine ganz 
auf große,. klassische Linien gestellt(3 Inszenierung'geschaffen, Cas· 
par Neher eigenltrtig schwerelose, sorgsam abgetönte Phantasie
landschaften beigesteuert. Unter Bertil Wetzelsbergers mu~i
kalischer Leitung gewinnt Glucks Tonsprache zudem fast Mozart
sche Schönheit und Anmut. Herrlich/ist Res Fischer als Orpheus: 
ein weich verströmender, ausdrucksvoller Alt, eine ungewöhnlich 
glaubhafte, dramatisch belebte Darstellung. Daneben die edel sin
gende Eurydike Emmy Hainm üllers und der Silberklang von 
Clara Ebers' Amor., Die Chöre haben Fülle und Glanz. 

I Als Weihnachtsgabe dann der neue "Lohengrin". Er gehörte 
schon längst zu den schwachen Stellen des Frankfurter Repertoirs, 
nachdem }Vir nun fast alle Wagner-Opern in vorbildlicher Weise 
erneuert haben. .Clemens Kr a u ß, der ständige Gastdirigent des 
Hauses, hatte ,die musikalische Einstudierung und Leitung über
nommen. Wie er uns die Wunderpartitur vermittelte, verdient in 
der Tat Bewunderung. Ludwig 8-iever'ts Bühnenbilder hatten die 
Atmosphäre des Märchens, dazu kam die klug beherrschte, aM 
malerische Bildwirkung bedachte Regie Oskar W äl ter lins. Unter 
den Solisten hoben sich vor allem das Paar ·Ortrud·Telramund in 
der 'Yuchtigen Gestaltung Res Fischers mid Jean Sterns h!3raus. 
Ein lyriscl).er Lohengrin, freilich stimmlich.. nicht ganz frisch, war 
John Gläser. EIsa war die künstlerisch entwickelte Emmy Hain
müller, König Heinrlcl1 der ergiebige Baß Matthias Mrakitsch, 
Heerru,fer der männlich-markante Bariton Rudolf Gonszar. Der 
Erfolg war stürmisch. Er blieh, KJauß auch bei den Wieder
holungen,-die er gleichfalls dirigierte,-treu und erst recht bei. einem 
, ,Rosenkavalier" -Gastspiel (zusammen" mit der unvergleichlichen 
Marschallin Viorica Ursuleacs). 

WÜ; jedes Jahr unterbrach das Weihnachtsfest ein wenig den 
sonst pausenlosen Strom der Konzerte. Über das Freitags-Ko.1).zert 
des "Museums", das von Hans Pfi tzner mit der ihm. eigenen Uber
zeugungskraft und Vorliebe für liebevolle Kleinarbeit dirigiert' 
wurde, haben wir hier schon berichtet. Ein anderes Mal sah man 
erstmalig den Baseler Hans Münch am Pult: einen sehr sympathi
schen, durch nichts .Äußerliches blendenden Musiker, der Beet, 
hoven und'Moza'rt außerordentlich sauber und innerlich gelöst a~s
deutete. Solist dieses Abends war Albert Spalding, in dem wir 
bei l):onzerten von Bach und Spoh~ (Gesangsszene) e~nen Geiger 
kennenlernten, der alle Schwierigkeiten meisterte. Schließlich sei 
noch. genannt ein Sonntagskonzert ßes Rundfunkornhesters unt~r 
Leitung ~ans Ros'bauds 'mit Berlioz' drei Stücken aus "Romeo 
und Julia" und Gaspar Cass.ad6 als vollendetem Interpreten- des 
Schumannschen Violoncellokonzertes. 

Erwähnen ·müssen wir noch aus der Fülle deI" Solistenabende 
das nachhaltige Erlebnis, das uns das Stroß- Quartett (u. a. mit. 
Graeners z;weitem Quartett) vermittelte, ferner die Klavierabende 
von Cä"cilie Z:ehn-Potthast und,Karl Freitag und ein Konzert 
des Kammerorchesters der Frankfurter Kulturgemeinde, das der 
Geiger Josef Peischer zu schönem Zusammenspiel erzogen hat. 

In immer stärkerem Maße tritt der (vor zwei Jahren gegründete 
und glänzend organisierte) "Arbeitskreis fü; neue Musik" her
vor. Eine Debussy-Morgenfeier zum Anlaß seines zwanzigjährigen 
Todestages brachte nach einer gedankentiefen Ansprache Dr. Karl 
Holls sämtliche Klavier-Preludes des französischen Meisters, in 
einer ganz hervorragenden, klaren und doch feinnervigen Wieder
gabe des Schweizer Pianisten Franz Josef Hirt. Am ~age nach 
der Eröffnung der kleinen holländischen Musikausstellung, die als 
Austauschunternehfu.en zu der im Vorjahre im Haag· gezeigten 
deutschen Musikschau zur Zeit in der Wandelhalle des Frankfurter 
Opernhauses gezeIgt wird, gab es eine Matinee holländischer Gegen
wartsmu~ik. Vor allem ein TriQ des heute vielgenannten Henk Ba
dings, ein Werk von einer fast an Bart6k gemahnenden rhythmi
schen Intensität und A,usdruckskraft, hinterließ starke Eindrücke. 
Von B. van den StigtenhorE\t .. Meyer hörte man eine etwas 
~alonhaIt glatte Yiolinsonate mit aparten Klangwirkungen, von 
W. H. Osieck spritzige, witzige Kla vier-\T ariationen und von Rudolf 
Mengelberg Spätblüten eines kultivierten Lied-Impressionismus. 
Ausgezeichnete Kräfte unter den Ausführenden: die Altistin Res 
Fischer, der Geiger Helmut 'Mendius, der Vio,loncellist Otto 
Bogner, die Pianisten Fritz Malata, Alfred Kuntzsch, Ger
hard Frommel und als !'linziger holländischer Künstler der junge 
Komponist Osieck, ~ Ernst Krause 
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Kopenhagen 
Mitte August fängt in unserem Königlichen Theater die neue 

Spielzeit an,. Bekanntlich wird diese eine Bühnc für die drei 
Kunstgattungen Schauspiel, Oper und Ballett benutzt, weshalb 
die Ansprüche auf Neuigkeiten auf dem Gebiet der Oper und des 
Balletts selbstverständlich nicht so hoch sein dürfen. Daher ist 
aus dem bisher verlaufenen Teil der 'Saison nur wenig Neues zu 
vermelden. Die ersten 'Wochen gingen mit Wiederaufnahmen 
dahin: Wagners "Walküre" wurde ein paarmal gegeben;-an-einem 
Abend gastierte unser berühmter Landsmann Lauritz Melchior 
mit stärkstem Erfolg als Siegmund, ein andermal zeigte sich eine 
Anfängerin ohne großen Eindruck/ zJ hinterlassen' als Fricka. 
Ferner wurden u. a. "Tosca", "Traviata", "Martha" mit bekannter 
Besetzung gegeben; auch "Figaros Hochzeit"! "Entführung" und 
"Zauberflöte" schlossen sich an nebst Carl NlClsens "Mascarade", 
Börresens "Der königliche Gast" und zuletzt Schostakowitschs 
"Katarina Ismailowa". • 

Wirk1iche Neuaufführungen gab es bisher nicht, weder ältere 
noch neuere Werke kamen an die Reihe. Wenn auch 'Zugegeben 
werden muß, daß die Auswahl zur Zeit nicpt überreichlich zu 
nennen ist, so hätte man doch gerne einmal in Jens Peter Jacobsens 
Vaterland die Oper des -verstorbenen Engländers Delius "Fenni
more ünd Geida" (Nieis Lyhne) kennengelernt, auch Paul Klenau, 
der in Deutschland lebende-unq.. dort öfter erfolgreich aufgeführte 
dänische- Opernkomponist, hätte Anspruch darauf, einmal seinen 
"Rembrandt" in Kopenhagen aufgeführt. zu seh'en. Doch so 
etwas scheiIit bei uns iminer Wunschtraum bleiben·zu müssen. 

Um abe'r in die wirkliche Welt zurückzukehren, so muß auf 
eine äußerst gelungene Wiederaufnahme 'Voll' Mozarts "Cosl fan 
tutte" aufmerksam gemacht werden, die erste diesjährige Tat 
unserer Opernleitung. Di~ beiden Liebespaare wurden von Edith 
Oldrup-Pedersen, Ingeborg Steffensen, Marius Jacobsen 
und Einar N örby vortrefflich: gesungen und dargestellt, Poul 
Wiedemann war ein eleganter und lustiger Do.n Alfonso. Am 
meisten Erfolg jedoch hatte vielleicht Tenna Frederiksen mit 
ihrer prachtvoll 'singenden und humorstrotzenden Despina. Poul 
Kanneworff war mit der durchweg geE!,chmackvollen Inszenierung 
betraut, auch seine Dekorationen waren stilge~äß und fanden 
Beifall. Am Pult stand Egisto Tango, der sic}l wieder als bedeu· 
tender JYIozart-Kenner kundgab. 

Die zweite und vorläufig letzte Tat deI; Vorsaison war die 
Wiederaufnahme von Leo Blechs "Versiegelt". Der kleine lustige 
und'leicht spiel- und singblitre Einakter hatte 1910 einen hübsch~n 
Erfolg, war aber seitdem nicht gegeben, worden. Die neue Ein
studierung war sehr anerkennenswert, Johan Hye-Knudsen 
führte das Orchester geschmeidig und sicher und hatte die oft 
·frisch bewegten Ensemblen in beste Form gebracht. Das junge 
Liebespaar - Else T,repiele und Egon Clemmensen -.:.. stand 
stimmlich gut zueinander und Albert Höe berg bildete mit Ely 
Hj almar zusammen ein stattliches Gegengewicht im solideren 
Jahrgang. Aage Fönss hatte als Lampe einen glücklichen Abend 
und auch Ellen Nielsen verdient· Lob für ihre Frau Nachbarin, 
ebenso Georg Leicht als Nachtwächter. 

Nach "Versiegelt" folgten zwei russische Ballette - ebenfalls 
neueinstudiert. Zuerst Strawinskys "Petruschka", das' sq glück
lich im russischen Volkston fußt und mit seiner melodischen Fülle 
und orchestraler und harmonischer- Farbenpra.cht und Originalität 
zweifellos den Gipfel von Strawinskys Produktion bedeutet. Unser 
j,unger Ballettmeister. Harald Lander hatte "Petruschka" und 
die folgenden "Polowetzer Tänze" aus Borodins "Fürst Igor" 
'lebendig und phantasiereich inszeniert. Mit einiger Verspätung 
ist ein Mozart-Zyklus der vier zur Zeit a~f dem Spielplan stehenden 
Opern "Figaro", "Entführung", "Cosl. fan tutte" und "Zauber
flöte" glücklich durchgeführt worden, was wir in erster Reihe der 
energischen musikalischen und stilsicheren Leitung Egisto Tangos 
verdanken.' Fri'tz Crome 

Schwerin 
Wagner und Mozart standen mit "Meistersinger", dem "Ring 

des Nibelungen" und "Figaros Hochzeit" im Mittelpunkt der 
ersten Wochen der neuen Spielzeit der mecklenburgischen Landes
bühne. Lortzings "Die beiden Schützen" in deI'- gefi!;lligen Neu
bearbeItung von Treumann-Mette und die aus dem Vorjahre über
nommenen "Freischütz" und Reutters "Dr. Johannes Faust" bil
deteI). neben Operetten von Strauß, Lehar und Goetze wE:lrtvolle 
und anregende Ergänzungen zu der künstlerischen HaJlptarbeit. 
Wagner, Mozart und das Reuttersche Werk betreute wieder vor
bildlich und in eindringlicher Klarheit Generalmusikdirektor 
Mechlenburg, während Kapellmeister Wilhelm Seegelken die 
romantischen Klänge Lortzings uI).d Webers zu blühep.de-m ~ben 
zu erwecken wußte und sich der neu verpflichtete Richard Röhrl 
in den Operettenabenden als umsichtiger und sicherer musikalischer 
Leiter erwies. Hans Brandts belebte Szenenführung in den 
Meistersingern verdient nicht minder hervorgehoben' zu werden 
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wie Betthold Büches lebhafte und amüsante Operetteninsz~ne. 
Generalintendant Had wiger hatte sich die Spielleitung von 
Figaros Hochzeit und dem Nibelungenring vorbehalten. Dank 
seiner reichen, langjährigen Erfahrungen als Sänger, Regisseur 
und Theaterleiter waren diese A!>ende, von starker, innerer Ge
schlossenheit erfüllt. Die Einheit von Darstellung und Musik 
wurde auf das Schönste erreicht. So standen die Aufführungen 
un~er einem glücklichen Stern; alle Mit",irkende, ich nenne nur 
die Sängerinnen Hanna Bau er, An,nelies Ku p per, Ilse Po r
mann, Anna Steck, Annemarie Wassermann, Lisa Herzog, 
Friedel Kettler, Hildegard Rößler und die Sänger Wilhelm 
Otto, Edmund Eichinger, Julius GIeß, Paul Se~bach, Eugen 
Goffriller, ,Hormann Ludwig, Carl Stralendorf, Hermann 
H,eye, Willi Pelzer,_;Richard Ludewigs, Arnold Bergemann 
als Träger der Hauptrolle:q, waren zu stärksten Leistungen an
gesporp.t. Die Fricka im Rheingold und in der Walküre sang 
gastwei~e .unsere frühere Altistin Ruth Patzschke mit ganzem 
Einsatz ihres ergiebigen stimmlichen Materials, während in einer 
Meistersinger-Wiederholung ~er Bariton des Rostocker Stadt
theaters Albert Lohmann durch seine schlichte Verliörperung des 
Hans Sachs sehr zu fesseln vermoch,te. A. E. Reinhard 

~us ßtm ~tr1intr munfltbtn ' 
"Nordische Musik", so nannte sich eine Veranstaltung im 

Hause des Rundfunks, die das Große Orchester des Deutsch
landsenders unter der Leitung Hermallll Stanges am Werk sah. 
Die zu Beginn des Abends gespielte "Ballade und Passacaglia" 
von Kurt Atterberg gehört zum Phantasievollsten, was uns aus 
~er Werkstatt des schwedischen Komponisten bekannt geworden 
1st. Der Erzählerton der schwermütigen Ballade ist auf das glück
lichste getroffen; die Passacaglia wird in zielbewußtem Aufbau der 
Variationen machtvoll emporgeführt. - Als unbewußte Vorbilder 
eines "Conzertino für Klavier un.d Orchester" der jungen Nor
wegerin Anne-Marie Oerbeck, das die Komponistin selbst am 
Flügel betreute, waren Edvard Griegs Klavierkonzert und Nor
wegische Tänze unschwer ;{,.u er;kennen, wenn auch das neue -Werk
chen durch hfLrmonische Freizügigkeit und impressionistische 
Farbenwirkungen in eine veränderte Klangwelt gerückt ist. Es 
fand, nicht zum ~ wenigsten dank des leichtbeschwingten, ge
schliffenen Spiels ,der Komponistin und des lieb~vollen Einsatzes 
des Dirigenten für eine möglichst charakteristisclie Wiedergabe 
freundlichen Beifall. Auf den wirkungsvollen "Norwegischen 
Künstlerkarneval" ,Johann Svendsens folgte, als .Höhepunkt des 
Abends, die 2. Symphonie ~es ehrwürdigen finnischen Meisters 
Sibelius in einer sorgsan;l vorbereiteten Aufführung, die der ein· 
dringlichen Sprache dieses großartigen musikalischen Naturepos . 
einen nachhaltigen Widerhall sicherte. 

Edith Picht-Axenfeld stellte sich an ihrem Chopin-Abend in 
den Dienst einer gewaltigen Aufgabe, indem sie u. a. sämtliche 
Etüden op. 10 und 25 zum Vortrag brachte. Schien die hoch
begabte junge Musikerin zu 'Beginn des Abends ,gelegentlich noch 
gehemmt, 'so entfaltete sich ihre erstaunliche Herrschaft über den 
Flüge! mit wachsender Sicherheit zu immer vollkommenerem Ein
satz einer glanzvoll-kühnen Virtuosität. Die vierundzwanzig 
Etüden wurden zu ebensovielen Stationert' eines jugendlich-ver
wegenen Eroberungszuges, der seine Krönung in der Wiedergabe 
der "Eroica" (a-moll, op. 25 Nr. 11) erfuhr. Darüber hinaus nahm 
uns der poesievolle Vortrag der Künstlerin, ihre erlesene Anschlags-. 
kunst gefangen. Wir erlebten ein Musizieren aus der Fülle des 
Herzens, das für die reizsame Lyrik Chopins einen höchstpersön-
.lichen, jeder Verzärtelung abholden Ausdruck findet. _ 

Die Darbietungen, zu denen sich Claudio Arrau. (Klavier) und 
Wilhelm Stroß (Violine) im Beethoven-Saal vereinigten, wurzelten 
in klassisch-romantischem Boden, um mit der e-moll-Sonate op. 36 
Nr.2 au,s Busonis reifer, dem Revohltionären noch abgeneigter 
Schaffensporiode in die neuere Zeit vorzustoßen. Die ,beiden 
Künstler wußten ihr von kammermusikalischem Geist erfülltes 
Spiel in Klang' und Ausdruck sorgfältig aufeinander abzustimmen. 
Der feingeschliffene, kristallklare Anschlag Claudio Arraus ver
schmolz :mit dem gepflegten Gesangston, den Wilhelm Stroß seinem 
edlen Instrument. abgewann, zu rühmenswerter Einheit. Die von 
reifem Verständnis getragene, feinhörige Stilausprägung, deren 
sich Mozarts Sonate in B·dur '(K.-V. Nr. 454), ,die-- "Kreutzer
Son.ate" (Beethoven) und Schuberts virtuos gemeisterte, in ihrem 
merodischen Reichtum liebevoll erschlossene O-dur-Phantasie 
(op. 159) erfreuen durften, wurde in gleichem Maße der Sonate 
Busonis z.u Teil. Diese spiegelt in ihrer eigenartIgen Verkettllllg 
von italienischem Temperament mit phantastischen Zügen die 
Doppelnatur eines viel wendigen Geistes auf das unmittelbarste. 

Rudolf Fischer widmete einen großen Teil seines Klavierabends 
Werken von Chopin. Die houhentwickelte Virtuosität des in Berlin 
unseres Wissens bisher unbekannten jungen KÜnstlers zeigte sich 
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den Kraftleistungen, ",ie ~olche die sogenannte Revolutions-Etüde 
(op. 10 Nr. 12) und die donnernde Oktaven-Etüde 'aus op.,25.-er
forqern, gewachsen. Beide Kompositionen fanden eine großzügig
wirkungsvolle Ausführung. Mit der gleichen Sicherheit des Aus
drucksvermögens traf Rudolf Fischer dank seines duftigen An
schlags den elegis.ch-zarten, graziösen Ton, den Chopin im As-dur
Walzer op. 69 Nr. 1 anschlägt. Die Melodie der E-dur-Etüde op. l'() 
Nr. 3 enthüllt ihren unvergleichlichen Reü~'nur bei ruhig fließender 
Bewegung, die der junge.Musiker ihr schuldig blieb. Daß die Kunst 
Rudolf Fischers auch Aufgaben von herberer Geistigkeit gerecht 
wird, war an seinem beschwingten Vortrag der li~:moll-Sonate von 
Brahms, der eindrucksvollsten Leistung des Abends, zu erkennen. 

Aifons ~chützendorr stellte sich an einem Abend in der Sing- . 
akademie mit gU,tem Bedacht überwiegen~ in dtjn Dienst von 
Balladen, die sich in der Hauptsache ausgesprochenem Erzählerton 
erschließen oder denen mit ,scharf ausgeprägter Charakteristik 
beizukommen ,ist. Es geschah mit bemerkens';Verter Eindringlich
keit, dic, bei einer Fülle kennzeichnender Einzelzüge, lebensvolle 
Eindrücke vermittelte. Die Ausspracr-e Schützendorfs ist vor
bildlich. Der Künstler trug unter anderem zwei Balladen von 

I Emil Petschnig vor. Den Kompositionen ist der ausgesprochene 
Volkston, die einfach-natürliche Melodi'k und ton malende Klavier
begleitung gemeinsam - Zeugnisse eines una!lgekränkelten, allem 
Gekünstelten abholden Empfindens. Carl Wlltdelmann paßte 
seine lebertsvoHe Klavierbegleitung ~it Geschick.den künsplerischen 
A.bsichten Alfons Schützendorfs an Adolf Diesterweg 

Der Verlag Bote &, Bock konnte seinen hundertjährigen Ge
burtstag nicht besser feiern als mit einem Festkonzert, das einen 
knappen Überblick seines Schaffens vermittelte. Es liegt in fler 
Natur der Sache, daß die Nachromantik besonders vertreten war. 
Werke von Reger und Graener erklangen denn auch als sym· 
phonisQhe Mittelpunkte des Abends .• Regers Serenade G-dur op. 95 
ist eines seiner, wenn ~an so sagen darf, Schubertscheri Werke. 
und zwar wegen der Überfülle herrlich-musikaritisc4er Einfälle 
aber auch wegen seiner Länge, die beinahe nicht mehr ,;himmlisch" 
genannt werden darf. In den gleichen nachromantischen Kreis 
gehören auch die Lieder von Schillings', von W olfurts und Georg 
Vollerthuns, die Celestino Sarobe in ziemlich guter deutscher Aus
'Sprache sang. Um den Gesichtskreis des Verlages nicht einseitig 
erscheip.en zu lassen, wurde mit der Festlichen Musik des alten 
J. A.Sixt begonnen, 'der allerdings kaum über das Zeitübliche 
hina;.uskoplllit. Nach der anderen Seite, also in die Gegenwart 
oder gar Zukunft blickt Boris Blachers Concertante Musik für 
Orchester. Der, gleichbleibende Rhythmus wird hier zunächst als , 
einseitig empfunden. Schließlich aber hört man das knappe Stück 
mit Schmunzeln und freut sich an seiner Keckheit, wenn man sich 
nicht verleiten läßt, es ernster zu'nehmen, 'als es gemeint ist. Aus
geführt wurde das Konzert von Mitgliedern der Staatsoper unter 
der Leitung von Johannes Schüler. Ihr prächtiges Musizieren 
reclitfertigte in hohem Maß das Wort "Festkonzert". 

Wenn sich zwei Meister wie Georg Kulenkampff und Willlelm 
Kempff zu einem gemeinsamen Sonatenabend verbinden" so ist 
reife Kunst verbürgt. Unter den großEjn Persönlichkeitep unseres 
Konzertpodiums passen kaum zwei ande..re so vorzüglich zusammen. 
Vielleicht neif,tt Kempff noch ,ein wenig mehr zum rhythmischen 
Betonen, wo Kulenkilompff eher auf die schlanke Führung der 
Melodie ausgeht. Eine 'erstaufgeführte Sonatine von Jean Sibelius 
erwies sich als 'ein ,prachtvolles Stück lebensdurQhpulster Musik. 
Heiterer Glanz liegt über ihr. Ein beglückendes Meisterwerk. 

Der Italiener Endco ~aillardi gehört zu unsern besten Cellisten. 
Gegen die anderen uns bekannten Spieler aus dem Süden wirkt 
er zuchtvoll zurückhaltend. In seinem -Spiel liegt weniger ,das 
Schwelgen des Romanen als die Herbheit des nordischen Menschen. 
Dabei darf-keineswegs an akade:t;nische Trockenheit gedacht werden. 
Im Gegenteil: Hinter der Schlankheit des Tones und der Ver· 
schlossenheit des Vortrages erkennt man reife Innerlichkeit und 

-tiefe Geistigkeit. Das Programm brachte die beinahe 'unvermeid-
liche e-moll-Sonate von Brahms und dann noch Werke von Beet.! 
hoven und Haydn. Es war also ein klassischer Abend in bezug auf 
das Progr~mm; man dayJ aber auch sagen, in bezug auf das Spiel 
des Wiedergebenden. Am Flügel wirkte als' Mitmusizierender Aldo 
Schoen. 

Ronald K. Anders~n ist ein junger PiJ1ni,st aus London. Trotz
dem spielte er ein deutsch-klassisches Programm mit Bach, Beet
hoven und Haydn. Nur am Schluß des Abends wechselte er zu 
Mussorgskis /,Bilder einer Ausstellung" hinüber. Da wir das Werk 
meistens in der Instrumentation von Ravel hören, erwarten wir 
nun auch auf deni Klavier eine besondere Farbigkeit. Daran 
mangelt es aber dem Pianisten in ziemlich starkem Maße. Sein 
Anschlag geht auf den großen, metallischen Klavierton aus. Düis 
Ziel wird durchaus erreicht. Aber dabei gehen, wie so oft, die 
Mittelfarben ein wenig verIoren. Das macht sich beim Impressioni
sten Mussorgski natürlich besonders bemerkbar. Haydn z. B. ge-
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lang. mit spielerisgh-flüssiger. Teqhnik u.ngleich 15esser. Die Ge~amt
eindriiclm des Abends waren dennoch erfre'ulic~. 
> Wie groß die Sehnsucht .:t~nse~er Kunstfreunde nach· ti~fer 

-Musik ist, zeigte wieder eimpaL. der Abend von Emmy Leisner, an 
dem sie Schuberts )Vinterreise sang. Man sagt immer, die Menschen 
sehnten sich ,nach Erh~iteruii.g und Auflockerung. Der 'völlig aus
verkaufte" Saal bewies aber, daß es sehr viele Menschen gibt, die 

,gerl!-de an so einem lelderfüllten Werk wie deI:. Winterreise innere 
Erbfl-uung finden. Dazu>-dämpft Frau Leisner die wenigen freund
-lichen Farben sogar noch ab; SeJbst im "Frühlingstraum" ,z. B; 
herrschte eher der Ton, de's Schmerzes als der Aufheiterung. Aber 
die ergreifende V6rtragskunst von Emmi Leisner rührt eben an 

.die' letzten Regungen 'der -Seele: Friedrich Herzfeld 

Für die erste Hälfte des 5. Landesorehester-Ko~zerts hatte 
Gener.alll1usikdirektor Fritz Zaun gastlich den Stab dem Dom
chordrrektor Prof. Alfred Si"ttard überlassen. Mit dem ihm ver
trauensvoll folgenden ßtaats- und Domchor 'setzte sich Sittard 
inbrünstig ,und mit völliger Hingabe für Bruckners bläserbegleitete 
e-moll-M~sse ein. Die Meinu,ngen über das unleugbar sehE, ungleiche 
Werk mögen auseinandergehen, eins~aber ist sicher.: ,eine ausdruc~s
'stärker diß Höhen und Tiefen dieser Schöpfung durchschreitende 
Wiedergabe ist kaum denkbar. Mit suggestiver Gewalt weitet 
Sittard die <zahlreic.hen Klangausbrüche, visionär und,zart schwebt 
der a cappell.a-Chor. Es war .wiederum eine Mei'sterlei,stung des 
Chors und semes Führers, der unter den Hörern dieser Konzerttr' 
seit langem seine treue und begeisterte Gemeinde hat. Im zweiten 
Teil des Konzerts stellte Fritz Zaun Beethoven~ 7. Symphonie 
lebensvoll beschwingt und farbig dar unctfand mit seinem Orchester 
die verdiente dankbare Aperkennung. _ 

\ Mozarts Werk selbst und Mozarts Schöpfung wiedergespiegelt 
in Max Regers Variationskunst war die Umrahmung des 3. Sym
phoniekonzerts ~es Deutschen Opernhauses. GeneralmusiKdirektor 
Karf Da-mmer gab die g-I!l0ll-Symphonie in ruhigem Gleichmaß 
des Empfindens. Er ließ eine gesunde Diesseitigkeit walten, die 
vor allem im 3. Satz hervorbrach. Mehr auf Breitenwirkung als 
?,uf Linienspaltu:Q.g· zielte gleicher~ßen seine· Darstellung der in 
Jeder Beleucl:.J.tung neue Schönheiten erkennen lassenden Mozart
Variationen von Reger. Solist des Abends war Wilhelm Backhaus 
mit Beethovens G-dur-Konzert. Glasklare,Transparenz mit wunder
samer Versenkung _yor allem im weltenfernen. Zwiegespräch des 
2. Satzes zeichnete seine von stärkster Beherrschung und innerer 
Zucht zeugenden Wiedergabe aus: 

-Die Spieleinung Berlin hat sich die stilreine Pflege baroc)mr 
, Mu.sik auf originalgetreuen Ipstrumenten mit alten Mensuren und 

echter Bogerihaltung (z. B. bei der Viola da gamba) zur AufgaJ:>e 
gestellt. Sie bestehtdetzt seit i3twa zehn Jahren und ist mit ihl'er 
Kunst sogar schon in Amerika gewesen. Bei einem so stark auf 
das objektiv "Richtig~" eingestellten Musizieren (über den Stachel 
der Gambe gehen die Meinungen· freilich noch auseinander, das 
ständige Vibrato der Streicher ist dagegen für ältere Zeiten käUll1 
anzunehme~: noch die Geige~ der Spohrzeit gingen damit sehr 
sparsam um) besteht immer die G'efahr, daß auf der andern Seite 
die Lebendigkeit des Vortrags leidet. Dieser Gefahr ist die Spiel
eip.ung .bedauerlicherweise nicht ganz entgangen. Der Abend 
brachte. Werke für zwei Cembali und Streicher '{on Bach und 
Buxtehude. Än .den Kielflügeln wirkten M;argärete Riedel und 
Hugo Berger, als l):onzertierender, herzhaft mit'der heiklen Stim
mung seines.Instruments kämpfender Gambist Hans Krüger, der 
musikalische Leiter der Vereinigung. Dr. Richard ~etzoldt 

Große Meister, von großen Meistern gespielt - da wird die 
Musik zum·Medium des schaffenden, bejahenden' Geistes, 'wenn die 
Vor~ragsfolge aus Werken besteht, die sieghafte Lebensfreude 
emporjubeln lassen, wie die drei Klaviertrios in D von. Brahms, 
in d von Schumann und in Es von Beetho"\[en, vom Elly Ney-Trio 
(Prof. Elly Ney,' Klavier; Prof. Max Strub, Violine und Prof. Lud
wig Hoelsc4er, Cel1<?) mit bezwingender und hinr51ißender Künstler
schaft vor dem ausverkauften Beethoven-Saal gespielt. Von 
wunderbarer Vielseitigkeit des künstlerischen Ausdrucks, musiziert 
Elly Ney in einem Stil, der nicht anders als königlich zu nennen 
ist. Mit welch unendlicher Zartheit wurde Qer langsame Satz bei 
Schumarm angefaßt! Wie heilig-schön war das Spiel Struos und 
~oelschers! Hier "egierte das E~ig-weib1iche!. Triumphe des über 
Jede ,technische Schwi~rigkeit lächelnd gebietenden musikantischen 
Feuers ,errang das Tl'io in ~en schnellen Sätzen, 'besonders den 
Schlußsätzen. ' 

Einen:'Sonatenabend von nicht alltäglichem Programm-Aufbau 
,gaben Else C. Kraus (Klav.ier) und Bruno lllasurat (Violine). Man 
erlebte eitl. verblüffendes Zusammenspiel selbst in den schwierigsten 
Situationen; aber ,letztere auch da.. heraufzubeschwören, wo sie an 
sich nicht gegeben sind, wie' im Schlußsatz. von Mozarts Sonate 
A-d:ur, K.-V. Nr. 526 (Champagnersonate), der zu schneU, .mit 
ZUVIel "Ch(Lmpagner" gespielt wurde, halte ich für künstlerisch 
nicht begründet. L~istungen höchster( Ranges stellten. auc,h die 
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Wiedergabe der, Regerschen fis-tholl-Sonate mit 'dem.. zarten Alle
gretto con sordino dar; ferner die S0l!a tine 193"4 :von J ean Ffanyaix, 
ein besonders für ,den VioTinisten schwieriges, spritziges Stück, 
dasf virtuos gespielt, mit gr6ße.m 'B'eifall aufgenommen wurde. 

Das zwölfte der Konzerte ,jl!nger Künstler bot zeitgenössische 
Lieder: stimmungsvolle, die mönumentale Monotonie des Meeres 
bannende "Gesänge der Nordsee" von Erwin Zillinger-Bchleswig, 
Joseph Haas-Lieder und 'Uraufführungen von Fritz Büchtger 
'(München), der ein~n langschwingenden, aber verhaltenen 'Li{(dstil 
mit sparsamer Begleitung pflegt. Else Lampmann (Frank
furt" a. M.) ~sang die Lied,er mit kultivierter und sympathischer. 
Altstimme. In Hans Peter Sc.limitz (Berlin) lernte man einen 
geschmackvoll, sauber und mit guter Artikulation blasenden jungen 

,FlötenvirtuoseIi kennen; Otto Braun (Frankfurt a. M.) war den 
Genannten ein dezenter PartI,ler am Flügel: Äls tüchtige, ernst 
zu nehmende Pianistin erwies sich Irene LohmallIi (Bielefeld) 
mit Werken von Chopin, Debussy und Roussel. Ein erfreulicher 
Nachmittag im Meistersaal! Erl!.st Bouc,ke 

Die 14. Stunde der lllusik war einzig dem Berliner Instrl1-
menta;lkoll.egiuID.'eingeräumt, das sich unter Prof. Fritz Steins 
klar konturierter und geschliffener Führung schon oft aufs erfolg. 
reichste erprobt hat. Die Herausstellung in diesem Rahmen war 
gerechtfertigt, weil in der Gemeinschaft ja yorwiegend 'empor
strebende, im Wachsen begriff~ne musikalische Jugend mit schöner 
Hingabe Jl'm 'Werke ist. Die Mitarbeit bed~utender Solisten, die 
als Lehrkräfte der Hochschule für Musik mit dem Kollegium stets 
in Kontakt sind, erhöht den Reiz der Veranstaltungen dieses 
Ensembles. Steins Stilkennerschaft gewährleistete ein kostbar 
auserlesenes Programm. Aus einem starken, gesunslen Musizier
gefühl erwuchs die sicher disponierte Wiedergabe des, Vivaldi
Konzerts. für v,ier Violinen mit Orchesterbegleitung. Käthe 
Grandt, Helga Schon, Ulrich Grehling und Iwan Ericson 
spielten gelockert und freudig-konzertant. Feinste cembalist.ische 
Filigrankunst gab rl.nschließend Eta Harich- Schneider mit Joh. 
Christlan Bachs rokokohaft-anmutigem B-dur-Konzett. Ein Cello
konzert von Boccherini, ebenfalls in B-dur stehend, von der Bach
Schöpfung durch größere Nähe ·zur Klassik, innigere Empfindung 
und reichere harmonische Fantasie unterschieden, gab Max 
Spitzenberger Gelegenheit zu weich gesponnener, singend aus
druckshafter Bogenführung. Ein beseligendes Erlebnis danach 
Mozarts O-dut-Symphonie Nr. 28 in der Steins Interpretenmeister
schaft gipfelte. 

Das Konzertorchester der Hochschule für llIusik überzeugte von 
seiner trefflichen Gestlhultheit 'und freudigen Einsatzbereitschaft 

, unter der Leitung zweier junger Dirigieranwärter aus den. Klassen 
von Prot Schmalstich und Prof. Gmeindl. Frisch. ins Zeug legte 

'sich Artur Grenz als Interpret der frohgesunden 2. Symphonie 
von Beethoven, der er auch manche Feinheit ablauschte. Seine 
Gestik ist noch etwas fest, aber von zweckdienlicher Klarheit. 
Auch als Begleiter stellte Grenz seinen Mann byi der Arie der 
Königin der.. Nacht aus der "Zauberflöte" ("Zum Lyiden bin .ich 
auserkoren"), die Elisabeth ~ilde (Klltsse Myß-Gmeiner) mit ihrem 
liebenswerten Sopran blitzsauber und mit innerem Ausdruck sang. 
Im zweiten Tetle ergriff Fritz v. BIo h die Führung mit anerkeJ;mens
werter Sicherheit. Er gab Dvoraks blutvollem Cellokonzert~ m.it 
dem Max Spitzenbe.,rger (Klasse Grüinmer) höchste Ehre als 
Solist einlegte, schwunghafte Züge. 

-Die Berliner Solistenvereinigung geni~ßt hohen Ruf als einer 
der ausgefeiltesten und musikalisch befähigsten Kammerchöre. 
'Waldo Fa;vi'6 als ein Stabführer von Geschmack sorgt dafür, 
daß die von' ihm verfolgte künstlerische Linie den Leistungen 
in gestalterischer Hinsicht. aufgeprägt wird, muß aber leider damit 
rechnen, daß die tonIiche Angleichung der Stimmgruppen sich 
nichii immer mit letzter Präzision einstellen will. Hoffen wir~ daß -
die gegenwärtige Booctzung, die an sich schönes Material vereint, 
konstant bleibt, damit dem Dirigenten die Möglichkeit gegeben 
wird,. alich klanglich das ihm vorschwebende Ideal durchzuführen. 
Bei Bachs achtstimmiger Motette "Komm, Jesu, komm" wirkte 
der choralische Abschluß am überzeugendsten, während Regers 
gchon kompositorisch sehr unruhiger und übermäßig polyc,hromer 
Satz ,,0 Tod, wie bitter bist Du" noch nicht ganz klar im Ein
druck geriet. 

Der Geiger Jean Fournier, ein Bruder des Meistercellisten 
Pierr/( Fournier, stellte sich im Bechstein-Saal mit nachhaltigem 
Erfolge vor. Sein Können beherrscht alle Anforderungen dieses 
Faches .. Der eleganten Technik entspricht ein klarer, kerniger Ton 
voll reicher Gestuftheit, energischer Struktursinn und noble Musi
kaJität. Wirkte der Bach-Vortrag (Partita E-dur) zwar markant 
durchgearbeitet, doch etwas kühl .. so entfaltete sein' Spiel in 
Debussys aparter Sonate und Ravels ras.sig-blenderischer "Tzigane" 
erst" den ganzell: Reiz rhythmischer Biegsamkeit, sinnenfreudiger 
Farbigkeit und geschliffener Artistik. Raucheisen war dieser 
Kuns.t der rechte Partner. Dr. Wo!fgang Sachse 
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~Utf ßtJ11 J!tiP3igtt mupflt6'tn 
Das 12. Gewandhauskonzert·brachte mit-dem Andante aus der 

O-dur.Symphonk.vo~ Richard Wagner eine nicht nurinteressante, 
sondern auch musIkalIsch sehr ansprechende Gabe die den Wunsch 
weckte, e.~nmal da~ ganze Werk in der vollendet geschliffenen und 
warm erfuhlten WIedergabe zu hören, die f\.bendroth dem Bruch
stück zuteil werden ließ. Naturgemäß ist vieles alt dieser Musik 
zeitgebundene Konvention, und auch v;on der Sentimentalität die 
d~r. spätere Wagner in sein~m Jugendschaffen sieht, bekommt ~an 
eInIges zu spüren. Auf der anderen Seite aber trägt schon diese 
~eistung des NeunzehnjähriKen soviele Züge genialen'Künstlertums 
m sich und läßt in so reizvolle:r:. Weise den dramatischen Mqsiker 
vorherahne~, daß. man. gern~ e,in;mal in dies~r romantischen Itlang
welt .verweIlt. DIe WIedergabe von Tschalkowskys 4. Symphonie 
an dIesem Abend war 'charakterisiert durch die wuchtige Kraft-" 
geladenheit, mit der 4-bendroth die dramatischen Akzen.te der 
Pa~~itur s.~ch. entladen. ließ, die vornehme Haltu:qg,. die er den 
g~fuhls~e~attIg~en sentImentalen Par~ien gab, und die sprühende 
VJrtuositat, mIt. der das Orchester dIe technischen Aufgaben 4es 
We:kes er~üllte. Daz~ gab es ,zwei ausgezeichnete Sololeistungen: 
August EIchhorn spIelte Haydns D-dur~Konzert mit herrlichem 
Gesangston, spielerisch überlegener Beherrschung und feinem Stil
empfinden, und Heinrich Teubig blies makellos klar und mit. 
te;uperamentvollem Vortrag das neue Trompßtenkonzert von Sig
frid Walter Müller, dlts auch hier mit freundlichem Beifall auf
genommen wurd~. Das Werk, das das S010instrument im Sinne 
der ~lastechnik. de~ Barockzeit einsetzt, steht dementsprechend 
auch m· de~ musI~ahschen Klangform wie in seinem fris9hen, selbst
bewußten mhalthchen Charakter der alten Musik nahe und trägt 
doch eigene Züge. 

Für eine Jnlius Klengel-Gedenkstunde im "Haus der Kultur", 
deren 'Erlös wie der weiterer kommender Abende einen Fond zur 
Errichtung eines Grabmals für den großen Meister des' Violon
cellos bilden soll, hatte sich Paul Grümmer, heute einer der 
berühmtesten Meisterschüler Klengeis' mit Otto Weinreich ver
eint.. ~an hörte in herrlicher Vollendung und feinem kammer
musIkahschem Zusammenwirken berühmte Werke der Literatur 
von Br~hms. u.nd Bee~hoven, s?wie zwei Werke von Kilpinen, der 
schweroegreühcherweIse noch lmmer das Schicksal seines Lands
mannes Sibelius, in uns ern Konzertprogrammen... nicht in seiner 
vollen Bedeutung gewürdigt zu' werden, teilt. Seine Gambensuite 
,- Grümmers Tochter Sylvia er.wies sich als hervorragende Könne
rin auf diesem Instrument - wie die Violoncello sonate kennzeichneIi 
sicli als eine Musik, die, im Volkstum und der finnischen Land
schaft unmittelbar verwurzelt, reich an persönlichsten Erlebnis-
werten ist. ..-

Einem ausgezeichneten Violoncellisten begegnete man auch in 
AIex.Kropholler in einem "Violoncello- und Klavierabend", den er 
ge.meinsam mit dem Leipziger Pianisten Jörg Ret,zinann bestritt: 
DIese Form der Programmgestaltung, die bedeutsamen solistischen 
Leistungen wie auch der Rammermusik Raum gibt, hat für den 
Hörer z~eücll~s viel Anzieh'endes. f}riegs °a~moll-Sonate gab dem 
Abend emeI). zundend schwungvollen Ausklang, in dem noch einmal 
das h~rvorragende technische Vermögen und die ursprüngliche und 
von emem gepflegten Geschmack kontrollierte Musikalität der bei
den Künfjtler wirkungsvoll in Erscheinung treten konnte. . 

Wenn man in Klavierabenden jetzt öfter wieder einmal Sonaten 
des großen Scarlatti hört, so ist dies gewiß nicht zuletzt !las Ver-

o di~nst WaIter Gieseking§, der in seinen P.rogram,men immer wieder 
zeigt, ein -wie dankbarer pianistischer Vorwurf, diese Stücke sind. 
D?,bei nimmt er sie durchaus nic~t spielerisch. Die Art freilich, 
WIe er - und auch bei Bach - seinem Instrument einen Klang 
von ganz eigenem feinen Reiz abgewinnt, der an den des frühen 
Hammerklavierehens erinnert, bleibt eben unnachahmlich. Im 
übri~en 'brachte sein. Abend mit Beethovens op. IU, bezaubernd 
P?etisch durchleuchteten Stücken von Brahms und Chopin sowie 
emem ateD}beraubenden Klangfeuerwerk in drei musikalisohen 
Bildern Debussys noch manches andere herrliche pianistische 
Erlebnis. • . 

Ein v?lkstümlicher "Deutsch-italienischer. Opernabend" der 
NS.-Gememschaft "Kraft durch Freude" in der überfüllten AlbeFt
halle vereinte vier hervorragende deutsche Sänger: .die Sopranistin 
Lea Piltti, deren geschliffene Koloraturkunst vor allem in der 
Violetta-Arie siph bewährte, Martha Fuchs, die Stücke von Beet
hoven, V ~rd,i und Strauß in überragendem gesanglichen Stil ge
sta~tete, Arno S c hell e n be r g, den stimmlich und im V ortrfl,g 
gleICh vollendeten Interpreten Mozartscher und Rossinischer Buffo
Arien und den Münclmer Tenor Albert Weikenmeier, der sich 
D?-it s~inem weichen, hervorfagend durchgeschulten Material und 
emer 1m Vortl;ag deutscher wie itaVenischer Musik gleich gewandten 
Gestaltungskunst ausgezeichnet einführte. Hilmar Web e'r leitete 
das Symphonieorchester mit unmittelbarem Schwung und über- _ 
legener Umsicht. . 

Derselbe Dirigent verhalf 
in einem Abendkonzert des 
Reichssenders Leipzig auch der 
Urfassung von Hugo Wolfs 

·symphonische't' l)ich~ung "Ven
thesilea" zu starker Wirkung, 
w~nngleich der Lautsprecher 

,da!} kühn~ klangliche Gebäude 
dieser Partitur - nicht zuletzt 
wohl infolge ungünstiger akusti-

Konz.ertm. Wengert 

urteilt ü~er die 

I "Götz:Saiten: 
~ , " 

.. Rein und schö·n',· 

Gotba, 2~. 1. 3'1. 

scher Verhältnisse im Dresdner , 
Senderaum ~ nicht ganz klanggetre~ wiederzugeben verm,ochte. 
Dies~ erste Aufführung des Werkes in seiner originalen Gestalt in 
Deutschland erwies sehr nacbd,rücklich, wie nahe diese Musik in 
ihrem jugendli,chen Feuer und ·ihrer~an. wuchtigen, fast wilden 
drarp.atischen Akzenten reichen Gestaltllng p.em innersten Wesen 
der Kleistilehen, Dichtungwerwandt ist. Die ~atsache, daß dieses 
~isher ~u 'Unrecht kaum gespielte ßtück mit oft sehr wesentlichen 
Anderungen in der ~Instrumentation und einem Strich über nicht 
weniger als 186 Takte veröffentlicht. werden konnte, ohne' daß die 
Heraus&eber .... ihre Maßnahmen seinerzeit bekanntgaben, wird als 
Kuriosum in die Musikgeschichte eingehen. 

Dr. Waldemar, Rosen 

i1lltJlßtutrif,tS mupfltbtn 
, / 

Köln 
Im 6. Güdenich-Konz-ert brachte Prof. Eugen Papst das 

neue Klavierkonzert von Kurt T'homas zur 'Erstaufführung. Wie 
bei der Uraufführung in Berlin spielte Max' 'Martin Stein den 
Solo part mit vollendet,er Spielfertigkeit und geistiger Durch
dringung. Das von musikantischer Kraft., erfüllte Werk ge'Yann 
in der elastischen Darstellung des Orchesters unCl der ausdrucks"
vollen Führung des Dirigenten vollen Erfolg. Regers "Einsiedl~r" 
gestaltete der Gürzenich-Chor mit feiner Einfühlung in die Mystik 
der Natur- und Seelenstimmung, das Baritonsolo ,sang J. Willy 
mit edler Tongebung. Einen Höhepunkt schöpferischer, aus Werk
gehalt und eigenen}mpulsen erwachsender Formung be9.eutete die 
Wiedergape der 4. Symphonie von Brahms. Das Gastspiel des 
Berliner Philharmonischen Orchesters unter Furtwängler 
schenkte wiederum die Einmaligkeit eines künstlerischen Erlebnisses. 

Der 4. Abend der Reihe "Wir schlagen eine Brücke" ("Kraft 
durch Freude" mit dem Reichssender Köln) war Haydn und 
Brahms gewidmet. Der Chor des Reichssenders, verstärkt .du-rch 
Universitäts- und Hochschulchor, sang klangschön und beschwingt, 
Helene Fahrni, H. Marten und H. Hager t,raten als wertvolle 
solistische Interpreten hinzu. Im ~ostüm der Rokokozeit spielten 
einige Kammermusiker charaktel:istische Werke der Zeit. Im 
zweiten Teil' gestaltete August Kreuter, der Konzertmeister des 
Orchesters, das Violinkonzert von Brahms mit technischer 'Sicher
heit, sat~er Tongebung und künstlerischer Beseelung. Mit den 
Variationen über ein Thema von Haydn gab das Rundfunkorchester 
eine Höchstleistung, dank seinen künstlerischen Qualitäten und der 
überlegenen Führung von R. Scliulz-Dornburg. 

Einen;festlichen Ausklang gewann die Gaukultu!,woche durch 
do~e mit einem riesigen Aufgebot verallstaltete Feier im Gürzenich 
mit der Aufführung von Paul HöHers "Lob der Gemeinschaft". 
Altes und neues Liedgut hat der Komponist zusammengefügt und 
mit' ~atztechnischer Kunst bearbeitet, einleitende und verbindende 
Musiken neu geschaffen und das Ganze, bei Wahrung volkslied
mäßiger Schlichtheit, zu einem, monumentalen Ganzen geschlossen. 
Generalmusikdirektor .Schulz-Dornburg (mJt Orchester und Chor 
des Reichs~enders Köln, als Mittelpunkt des ,gewaltigen Apparates). 
brachte das Werk mit hinreißendem Schwung und plastischer Dar
stellungskraft zu erfolgreicher Aufführung. 

Im ~ Meisterkonzert offenbarte Viorica Ursuleac in Liedern 
von Schube:r:t, Marx, Wolf-Ferrari, Manuel de Falla und R. Strauß 
die Weite ihrer umfassenden Gestaltungskraft. Prof. Clemens 
Krauß war ein .Begleitet von ungewöhnlichem Form.at. Der 
romantischer Musik gewidmete Aoend (Schumann, Schubert, Wolf 
und !(.lavierquartett d-moll von Brahms) d~s Prisca- Quartetts 

"'war eine Höchstleistung dieser hochwertigen Künstlervereinigung. 
De:Q.. Klavierpart betreute_ die.Kölner· Pianistin'Therese Pott mit 
spielerischer Leichtigkeit, guter' klanglicher Einfügung und seeli
schem Ausdruck. Seine Vielseitigkeit in interessanter Programm
gestaltung und in stilgerecht~r Wiedergabe bewährte das Kunkel
Quarte,tt. In Sejmmanns Klavierquintett, einer meisterlich(3n 
Gabe der Künstler, gesellte sich der Pianist Hans Haaß .als fein
sinniger Interpret hinzu. In der Brahms-Gedenkfeier des R. Wag-\ 
ner-Verbandes deutscher Frauen spielt~ das Kastert- Quartetp 
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Älll'emt~nC Mutik%cit'ung-

Konzerte der Staatl. Akad. Hochschule für Musik' 

Donnerstag, 10. Febr., 20 1/ 4 Uhr: Das deut_ehe Lied 

. Staats- u. Do-mchor 
~f Leitung: Professor Alfred Sittard 
Aus Leben und Natur / SOldatensang auS vier']ahrhurtderten 

Von Minne und Liebe / Frohsinn und Geselligkeit 
Karten RM. 1.- und .1.50 bei den üblichen Verkaufsstellen 

Konzert-Direktion BLACHE & MEV; Berlin W30 

Meistersaal 1. Klavier-Abend Dienstag, 8. Febr. 

Lott~OKRAMP 
Scriabine I Debu~sy I d'Albert I Liszt 

2. Abend: 8. März (Brahms, Chopin) I :3. Abend: 22. März-{l3eethoven) 

Konzert-Direktion BLACHE& MEV, Berlin W 30_ 

. HANS l~ni'tE~LTZ I 
i
illl ___ .B.rahms - 'Reger - Scliqbert - Chopin 

Karten an allen Konzertkassen _____ 1Iii 

Konzertdirektion R. Ve~der, Berlin 
:Beethoven-Saal Dienstag, 15. Februar, 8 Uhr 

Violin-Abend 

MARTA LINZ 
mit Professor Michael RaucheiseI;' 

Karten 1-3 RM. bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse 

Konzertdirektion B a C k hau s , Berlin 'w 9 
Meistersaah Sonntag, 13. Februar, 20 Uhr 

Hüloer Hammertrio :~:il:e 
Carl Herm. Pillney (Cembalo), Rieh. Fritzsehe (Flöte), 

C. M. Sehwamberger (Gambe) 
lI.a. Vivaldi / J.S.Bach/Corelli / Eccles / Rameau / Solo.tückefür Cembalo 

Konzert-Direktion Hans Adler, BerUn W30 _ 

Bechstein-Saal Dienstag, den 8. Februar~ 20 Uhr 

Klavier-Abend 

REnzo SilveslriCAom, 
Frescobaldi-Brugnoli; Scarlatti: Drei Sonaten r 

Schumann: Sinf. Etuden; Renzo Rosselini; i1 ____ • De~ussy; Chopin; Ce~. Franck _____ • 

- Konzert-Direktion Hans Adler, BerUn W 30 _ 

Beethoven-Saal Donnerstag, den '10. Februär, 20 Uhr 

Klavier·Abend 

Alfred Hoehn 
Händel; Couperin; Mozart; Brahms: Sonate f-moll op. 5; 

Ch-opin: Ballade As-dur, Mazurka, Nocturne, 2 Etuden; 
S.chumann: Sinfonische Etuaen' 

- Karten bei Böte & Bock, Wertheim, Abendkasse _ 
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mit musikantischem Temperament und feinfühliger Ausdeutung, ' 
wobei der Pianist M. Steinkr~ger durch seine vorzügliohe Lei
stung hervortrat. Die Klarinettensonate op. 120 Nr.2 gestaltete 
trefflioh in Klanggebung und Melodieführung P. Gloger. , 

Das Kammerorohester Hermann Sohroeder veranstaltete 
einen Abend mit alter und neuer Musik. Der vielseitigen und doch 
in sioh gesohlossenen Werkwahl entsprach die' bewegliohe, von 
siohe,rem Stilernpfinden und der Einheit eines künstlerisohen Willens 
getragene Darbietung. Als Solisten bewährten sioh R. Hauok 
(Violine), die vorzügliohe Altistin Anni Eernards und W. Junker 
(Flöte). Im Baoh- Verein setzte Erioh Kraaok mit dem Kölner 
Kammer-Symphonieorohester die begonnene Reihe der Branden
burgischen Konzerte fort. Der erste günstige Eindruok hat sioh 
noch verstärkt. Solistisch tra tell hervor Lotte Hell w i g - J 0 s te n 
(Violine und Violino piocolo), P. Stolz .und W. Büohel (Flöte), 
Prof. M. Sohneider (Cembalo), K. M. Sohwa-mberger und 
M. Durben (Gambe). Im Rahmen der Gaukulturwoche sang der 
Stollweroksohe Männerohor eine Fülle von meist zeitgenössisohen 
Chören. Die sohöne 'Tongebung und gehaltvolle Gestaltung er
wiesen die fruchtb,are Erziehungsarb!'lit des ;Leiters Dr. Czwod
zinski. Nora Ehlert (Violine) spielte mit technisoher Sioherheit 
und guter Einfühlung. A. Weber 

Bonn 
Zwei Berliner Künstler eröffneten den Reigen der Städtisohen 

Kammermusik-Konzerte. Hildegard Henn~oke konnte in seltener 
im Konzertsaal ersoheinenden Liedern den ganzen Soharm ihres 
gepflegten, hellgetönten und dooh samtweiohen Organs entfalten 
und' Siegfried Borries, der im benaohbarten Godesberg be
heimatete Konzert'meister der Berliner Philharmoniker, zeigte sich 
als von Gesohmaok- und Stilbewußtsein geleiteter Beherr~cher 
seines Instruments. Beiden Solisten war der Städtisohe Musik
direktor Gustav Classens der stets zuverlässig mitsohaffende 
Partner am Klavier, wie er andererseits im 1. Städtischen Chor
konzert an deJ.' Spitze des Städtischen Gesangvereins bei 
Johannes Brahms' Deutsohem Requiem wieder als ausgezeiohneter 
Chor- und Orohesterleiter sioh bewährte. Es war eine wunderv.oll 
ausgegliohene, von hohem Ethos, Verantwortungsbewußtsein und 
inniger Vertrautheit mit 'Brahms' Wesenheit getragene Auffüh
rung, bei der ihm in Gunthild Weber und Jos. Maria Hauschild 
zwei von gleiohem künstlerisohem Streben beseelte Solisten zur 
Seite standen. Von dem Letztgenannten hörte man bei derselben 
~elegenheit die "Vier ernsten Gesänge", während das Städtisohe 
Orohester mit de:t: Tragisohen Ouvertüre der, Grundstimmung des 
Abends weiterhitl Rechnung trug. 

Eine Aufführung des Händelsohen "Messias" verdankte mari 
dem Baoh- Verein, dessen rühriger Leiter, Willy Posohadel, 
aus versohiedenen Nöten eine Tugend maohend, auf den Urtext 
(ohne die Chrysandersohen ~utaten und Kürzungen) zuri\okgriff 
und in Verbindung mit den Solisten Susanne Horn- StolI, Elfriede 
Buck, Heinz Viehmeyer und Theo Hannappel zeigte, daß 
mit Idealistnus und Opferbereitsohaft auoh bei engbegrenzten 
ohorischen und instrumentalen Mitteln vortreffliohe Leistungen 
und naohhaltige Eindrüoke sioh erzielen·lassen. In einem eigenen 
Konzert riß Frederic Lamond mit seinem wunde:t:vollen Bach
und Beethoven-Spiel ein dicht besetztes Haus zu begeistertem 
'Beifall hin. 

Der Verein Alt-Bonn, der.sioh seit einigen Jahren'auch die 
Pflege von "Mul3ik aus dem kurfijrstlichen Bonn" angelegen sein 
läßt, erschien zur Feier seines fünfzigjährigen Bestehens mit einem 
Konzert- und einem Theaterabend auf dem Plan. Unter dem Leit
gedanken "Bonner Komponisten aus fünf Jahrhunderten", dellscn 
Programm von Dr. A. Henseler zusammengestellt war, der 
auch für die Bearbeitungen verantwortlich zeichnete, brachte das 
Konzert für den jeweiligen Zeitstil charakteristische. Werke von 
J. de Kerle, Barolomeo de Selma, Jos. Gottwald, H. K. Breiden
stein und Hans Wedig, für die sich unter Classehs' Leitung der 
Städtische Gesangverein, die ~.onner Madrigal verein igung, die 
Pianistin ~argarete Ge.rhardt. der Fagottist Alfr. Jurisch und 
das Städtische Orchester mit Universitätslektor A. Bauer an der 
Orgel nachdrücklich einsetzten. Der Theaterabend bracht.e zu
nächst eine, gleichfalls von Dr. Henseler bearbeitete komische 
Oper "Die Einsprüche" von dem als Beethovens Lehrer bekannten 
Chr. G. Neefe. die sich als zeitgebundenes, von Rousseauschen 
Ideen beeinflußtes und stilistisoh mit Elementen der Zauberposse 
und der Buffo-Oper.durchsetztes Singspiel darstellte. Den größeren 
Publikumserfolg hatte dagegen eine Bonner Lokalposse aus dem 
Jahre 1840: "Das Malztier" von der bekannten J ohanna 'Kinkel. 
Hier fanden die Bonner ihren heimischen. Dialekt, J ugenderinne
rungen und in den Einlagen eine aus Werken von Mozart, Beet
hoven, Nikolai, Weber und volkstümlichen Liedern zusammen· 
gestellte und daher auch heute noch kursfähige Musik, was in 
Verbindung mit der lebendigen Darstellung durch Mitglieder des 
Stadttheaters den Erfolg des übermütigen Stückes besiegelte. 

Theodor Lohmer 
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Äligemt,Jne M"tik';ei~ung 

uom 12. biß 17. Marz 1938 
aus Anlaß der Hundertjahrfeier des Städtischen Musikvereins 

Gesamtfeitung: Albert Bittner, M~sikdirektor der Stadt Essen 

Festdirigenten : 

Hermann Abendroth, Max.Fiedler, Johs. Schüler, AlbertBittner 

'1. FeftkQnzert 
Sonnabet1;Ö, 12. März 1935, 20 Uhr 

Joh. Seb. Bach: Hohe Messe h-moll 
Solisten: Mia.N eusi tzer.-Thönn issen, 
Emmi Leisner, G. A. Walter, 
J. M. Ha usch il d 

Leitung: Albert Bittner 

2. Feftkonzert 
Sonntag, 13. März 1939, 17.30 Uhr 

1. L. v. Beethoven, Fantasie für Klavier/ Chor 
und Orchester 
Solistin: Elly N ey 

2. Max Trapp: Cellokonzert (Urauffuhrung) 
Solist: Ludwig Hoelscher 

Leitung des I. Programmteiles: 
Albert Bittner 

3. Anton Bru~kner: 3. Symphonie d-moll 

Leitung: Hermann Abendroth 

. \ 

1""'::":~:::~'f:!i!~:'~'~:~::~~~:""1 
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Kammerkonzert 
Montag, 14. März 1935, 20 Uhr 

Kammertrio I,Alte Mu-sik l
' 

(Paul Grümmer, Günther Ramin, Reinh. Wolf) 

3. Feftkonzert 
Dien'stag, 15. März 1935, 20 Uhr 

1. Max Reger: Serenade für Streichorchester 

2. CI. Debussy: Capres-midi dJun Faun 

3. Jean Sibelius: Violinkonze;t 
Solistin: Alm~a Moodie (Geige) 

4. Boris Blacher: Concertante Musik 
(Westdeutsche Erstaufführung) 

Leitu~g: Johannes S~hüler 

4. Feftkon~ert 
Donnerstag, 17. März 1935; 2~ Uhr 

1. Johs. Brahms: Orgelfuge in as-moll 
Orgel: Ernst Kaller 

2. L. v. Beetnoven: 9. Symphonie d-moll 
.solisten: Adelh. Armhold, Marg. Lückel
Patt, Walter Sturm, RudolfWatzke 

Leitung: Max Fiedler 

Ausstellung im Heimat-M~seum "Essener Musikleben im Wandel der Zeiten" 

o 
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~ssen 
IR aer Kammermusik gab das Wendling- Quartett einen 

t Abend, der vor allem in ~er Vermittlung Beethovenstielen Ein
druck hinterließ". - Essener Künstlet bestritten die zweite Städti-' 
sehe Kammermusikveranstaltung. Clemens K!;tiser!Breme (Bari
tpnr sang in ihr die vergapgenen Sommer in Darmstadt urauf
geführten Goethe.- Gesänge von Hermana Simon und besonders 
kulturvoll Lieder Schuberts. Von dem jungen >Haas-Schüler Cesar 
Bresgen.spielten Irma Zucca-Selrlbach und Albert Bittner ein 
Konzert für zwei Klaviere, das'sehr frisch und musikantisch wirkte. 
Mitglieder des· Städtischen Orchesters schlossen daSt Konzert mit 
Schwberts F-dur-Oktett. Sie spielten auch in einem KdF.-Abend 
Bläsermusik von Mozart, Beethoven und Thuille, während die 
NS.-Frauenschaft einen Hausmusikabend aus den eigenen Reihen 
bestritt. IIp. Mittelpunkt der dritten Städtisclien Kammermusik
veranstaltung stand Li Stadelmann, die das frühe F-dur-Konzert· 
von Haydn und Solos tücke von Purcell, Rameau und Cduperin' 
auf dem Cembalo stilvoll wiedergab. Zwei Werk~ vom Väter und 
vom jüngsten Sohn 'der Familie Bach erklangen zu Anfang' und 
Schl~ß, ges"pielt vom Kammerorchester unter Albert Bittner. 
Alten Meistern war auch das erste der Konzerte der Folkwang
Schulen gewidme~, desgleichen ein Gastabend der bekannten 
Münchener Vereinigung alte Kammermusik. - Von auswärtigen 
Gästen errang einen bemerkenswerten Erfolg die italienische 
Pianistin Puliti Santoliquido, 'die auf Einladung der Gesell
schaft "Dante ..Alighieri" in ei!,J.em Programm mit alten und neuen 
Italienern und der Beetho,venschen Appassionata ihr außergewöhn
liches Können bewies. Raoul K 0 ci z a-is ki vetsammelte seme Freunde 
wieder in seinem nun schon traditionell gewordenen Chopin-Abend. 

Oper. Im Essener Opernhaus gab es außer/den beiden 'Werken 
von Mussorgsky-Tscherepnin ."Die Heirat", und "Der Jahrmarkt 
von S.orotschintzi" von deren Ur· bzw. Erstaufführilng wir schon 
berichteten, ~ls Neuheit die komische Oper "Der Großadmiral" 
von Lortzing. Artur Treumann-Mette, der .schon "Die beiden 
Schützen" von Lortzing bearbeitete, versah das Werk:mit neuem 
Text. Es ist zwischen dem "Waffenschmied" und der ebenfalls 
unbekannten "Regina" entstlj.nden und schildert einen Fürsten, 
der durch die' List seiner- Gattin vQn seinem LebemannsweSen 
Keheilt wird. Die Musi~ zeigt eine verblüffende Anlehnung an 
Mozart,. vor allem in den prächtigen Ensembles. Die Aufführung 
unter Winfried Zilligs musikalischer und Wolf Völkers szenischer-. 
~eitung wurde' sehr beifällig aufgenommen. Das heitere Werk 
dürfte als Ergänzung des Spielplans den Bühnen -gewiß willkommen' 
sein. - Neuinszeniert wllrden Lehars "Graf von Lux~mburg" 
in der auch in Berlin herausgebra9hten Bearbeitung durch Wolf 
Völker, und Verdis "Troubadour" in' ausgezeichneten Bühnen
bildern von Ernst Rufer. Eine Neuinszenierung der "Walküre" 
mit Melitta Amerling in der Titelpartie beendete das alte Jahr 
Essen~r Mvsik. . Dr. Eugen Brümmer 

Verl.ag A. Glas, Berlin. 
Festschrift für Arnold.Schering zum 60. Geburtstag. In Verbindung 

mit Max Schneider und Gotthold FrotscheI" h~rausgegeben 
von Helmuth Osthoff, WI}>Jter Serauky, Adam Adrio. 

Es ist ein schöner Brauch, daß bei Jubiläumsfeiern hervor· 
ragender Wissenschaftler und Künstler sich die Freunde, Fach
genossen und Schüler zusammentun, um den Jubilar in einer Fest
schrüt zu ehren. Eine solche Schrüt gibt immer Aufschlüsse über 
'den Gefeierten Jelbst, denn meistens sind ihre einzelnen Beiträge 
mehi als ;nur Arbeitsergebnisse der Mitarbeiter, sondern Zeichen 
des Danks und der Verehrung und daher stets irgendwie mit dem 
Schaff«::n des Jubilars gedanklich verbundene' Schöpfungen. Das 
ist in hohem Maße auch bei der für Arnold Schering, den Berliner 
musikwissenschaftlichen Ordinarius, zum 60. Geburt~tag zUEjammen
gestellten Festschrift der Fall. Die zahlreichen Forschungsbereiche 
des Gelehrten spiegeln sich deutlich in den Beiträgen dieser Schrüt 
wieder, an deren' Aflfang nach einem herzlichen Grußwort Max 
Schneiders eine von Kurt Taut zusammengetragene, schier' un
übersehbare und unendlichen Fleiß verratende Aufstellung von 
Scheri:e.gs bis 1936 verÖffentlichten. Büchern, Sqhriften, Aufsätzen, 
Dichtungen, Neuausgaben, Konzertkritiken, Buch- und Musikalffin'
besprechungen steht. Es ist hier leider nicht der Raum, um auch 
I?-.ur kurz, die wichtigsten Aufsätze der Festschrüt zu skizzieren. 
Uber die Musik~es Mittelalters, zu deren Auffüllrungspraxis 
Schering gewichtige Bausteine geliefert hat, schrieben K.G.Fellerer, 
Rudolf Gerber, Ernst Kirsch, Joseph-Müller-Blattau, Johannes 
Wolf; die MuSikwelt des Barock haben zum Vorwurf Adam Adrio, 
Willibald Gurlitt, Helmuth "Üsthoff, Otto Riemer, Erich SylleIlk; 
iiber Beethoven, zu dessen Deutung Schering neue Anstöße gab, 
handeln' Georg Schünemann und Walter Vetter; die Romantik 
gab die Grundlage für die AufSätze von Ernst Bücken, Folker 
Göthel, Walter Serauky; außerdeutsche Opernthemen finden wir 
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,bei Bernhard Engelke und Otto -Ursprung; Musiksoziologisches be
rühren Denes v. Bartha, G'otth6ld Frotscher, Sigfried Goslich, 
Arno W erne~; Scherings geistvolle Theorie der KlangverschmelzunO' 
und -spaltung nimm~ schließlich AlfredLorenz zum Adsgang selne~' 
Untersuchung. Diese Aufzählung. erfüllt ihren Zweck, w~nn sie zur 
Beschäftigung mit den ausnahmslos anregenden und lesselnden 
F~gen .der Festschrift 'anregt. Dr. Richard Petzold t 

Verlag Chr. Friedrich Vieweg, Berli"n-Lichterfelde. 
Hermann WaItz:<l\1:usikalische Vortragslehre .. Mit zahlreichen 
Notenbeispielen. 

Der hochverdiente Leiter des städtischen Konservatoriums in 
Krefeld hat.in dieser Schrift das eigentliche Ziel des Musikunter
richts, die Gestaltung des musikalischen. Kunstwerks durch den 
Vortrag und den methodischen Weg dahin dargelegt. Es gilt, dem 
Schüler klarzumachen, daß es darauf ankomint, die Bedeutung 
der an sie? toten Notenzeichen, d. h. all das.zu erkennen, was der 
Komp0J?ist gar nicht mit aufzeichnen konnte. Die in langjähriger 
J?raxis bewährte Methode geht davon aus, deI}. Schüler ein Motiv 
oder Thema in 'verschiedenartigster Phrasierung, Dynamik und 
Agogik darstellen zu lassen und ihn so von der mannigfachen 
V?rtragsmöglichkeit eines einzigen Motivs zu überzeugen; danach 
WIrd gezeigt, welc1;ten Vortrag ein bestimmtes Motiv aus dem 
Zusammenhang des ganzen Stückes heraus erfordert, wobei der 
vom Komponisten angegebene Charakter des Stückes - vier 
Grundtypen unterscheidet der Verfasser hi.er - Wegweiser. ist. 
B,edeutsame Worte, gestützt durch Aussprüche unserer großen 
Mei~ter, über das Verhältnis von Melodie und Begleitung, über 
den Vortrag polyphoner Musik, über die ~,innere Form" der Musik" 
über den Wert der individuellen "Auffassung" großer Meister
werke und über manch andere dem umfangreichen Thema an-, 
gehörigen Probleme statten die Schrüt mit der Fülle aus, die nur 
ein Mann zu geben verm.ag, der auf. Jahrzehnte methodisch aus
gewerteter ·Beobachtungen in q.er Praxis zurückblickt. 

Ernst 'Boucke 

Musikverlag P. J. Tonger, Köln. 
Otto Girschner:· R-epetitorium der Musikgeschicllte. 

Die neunte Auflage dieses B)lches unterscheidet sich von der 
vorhergehenden durch die Ausscheidung aller jüdischen Musiker 
und 'der jüdischen Musikwerke. Sie sind in einem besonderen 
Anhang zusammengefaßt worden. Dafür wurden alle Erkenntnisse 
der jungen Rassewissenschaft in das Blich hineingearbeitet. Hier 
war .natürlich vor allem, Eichenauer wegweisend. Die Kapitel 
über die ältere Musik, -insbesondere die der Germanen mußten 
yöllig neu gestaltet werden. An der Form von Frage und Antwort 
1st festgehalten worden. Der Stoff läßt sich auf diese Weise mühelos 
gliedern... Manche Sch:werfälligkeit kann dafür gern in Kauf ge
nommen werden, z. B. diy bei z,ahlreichen Tonschöpfern gestellte 
Frage: WelQhes sind ihre künstlerischen Verdienste? Es mutet 
ein wenig seltsam an, von den "künstlerischen Verdiensten" Bachs, 
Haydns, Mozarts, Schuberts usw. zu sprechen. per Wert dieses' 
vor~~egenden 'Buches wird durch diese Formkleinigkeit nicht 
beruhrt. Friedrich Herzfeld 

Cambridge University Press, London. 
Sir James Jeans: Science and. Music. 

Der bekannte englis~he Physiker und AstronOJ;n 'hat im Uni
versit~tsv.erlag. Cambri~ge ein Buch über Akustik herausgegeben, 
das SICh m leICht faßlIcher Form vor allem an den au~übenden 
Musi~er w:endet. Hier wird eine empfindliche Lücke geschlossen, 
da dIe meIsten Abhandlungen über Akustik beim Leser ein hohes 
Maß von physikalischem Verständnis voraussetzen und deshalb 
beim Musi~er wenig Anklang finden. Jeans verlangt nun keine 
Vorkenntmsse; er baut den Stoff -auf den klassischen Theorien der 
Heb:n;holt~-Schule und den Veröffentlichungen von haupts~chlich 
amenkamsehen Forschern übersichtlich auf und erleichtert dem 
Leser durch zahlreiche ,Zejchnungen und einfache Vergleiche das 
Einfühlen. in eiD; Wissensgebiet, das ihm sonst schon methodisch 
Schwierigkeiten bereiten würde. Dem deutschen Leser fällt nur
a~f,. daß ~~e neuere d~?tsche Fo!~chung fast unberücksichtigt bleibt. 
Elmge Kurzungen waren dem emführenden Charakter des Werkes 
noch .zugute gekommen. Dr. Wolfgang Geiseier 

lltint mUltüungm 
• Baden-Baden veranstaltet das 3. Internationale zeitgenös
sis~he lUusikfest in der Zeit vom 22.-25. April. Die musikalische 
LeItung hat Gotth. E. Lessing. Es wird zahlreiche Ur- und Erst· 

• auffüp,rungen bringen. Unter den deutschen Komponisten sind 
Kurt Rasch,(Ostinato), Sigrid Walther Müller (Konzert für Fagott 
und Kammerorchester), Winofried Zillig (Tanzsymphonie), Karl 
HöHer (Streichquartett), Ottmar Gerster (Bläsermusik), Paul 
Graener (Turmwächterlied), Helmut Degen (Symphonische Musik), 
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·Fred Lohse (Klavierkonzert), Philipp Jarnach (S9natine für Violon
cello und Klavier): Unter den Auslän,derIi: ,Arnold Bax (6. Sym
phonie), Bela Bart6k (Ungarische Volkslieder), Ot4mar Schoeck 
(Lieder), Jean Fran<;aix'!> (Ballett Le jeu sentimental); Henry 
Barraud (Symphonisches Werk Poeme), Marcel 'Delannoy (Violin
konzert), Str\1~inski (Ballett Persephone), Mafcel Foot (Allegro 
Symp'honique), Caselli (Arie und ToccataJ, Malipiero (2. Klavier
konzert), Lars-Erik Lars'son(Konzertouvertüre), Johann Nepomuk 
David (Symphonie a-moll) .. 

Zu dem Musikfest der Stadt Essen, dein Essener musikalischen 
Hauptereignis für 1938 (-12.-17. M;ärz) aus Anlaß des liundert
jährigen Bestehens des Städtischen Musikvereins sind die organi
satorischen Vorbereitungen abgeschlossen. Die Veranstaltungen 
tragen fünf festliche Konzerte mit einer inhaltlich fesselnden Werk
folge. Für das Fest sind auch die Q.rei früheren 'Musikdirektoren 
der Stadt Essen, Hermann ~bendi:oth, der u. a. Bruckners Dritte 
aufführt, Max Fiedler (Beethovens Neunte) und Johannes Schü
ler (Reger, Debussy, Violinkonzert von Sibeli.us mit Alma Moodie, 
unp' Concertante Musik von Boris Blacher) gewonnen. Die künst
lerische Gesamtleitung hat' der gegenwärtige Leiter des Essener 
Musiklebens Albert Bittner, der die h-moll-Messe von Bach, 
die Chorfantasie von Beethoven ,mit Elly Ney am Klavier und die 
Uraufführung des Violoncellokonzerts von Max/ -Trapp (Paul 
Grümmer) leitet. Einen Abend alter Musik gibt das Kammertrio 
Grümmer, Ramin, Wolf. 

Die FeIix Draeseke-Gesellschaft hält ihre diesjährige General
versammlung vom 4.-10. März in Dresden ab und verbIndet 
damit eine me}lrtägige Erinnerungsfeier zur 25. Wiederkehr des 
Todes des Meist~rs, bei der 11. a. das h-mol!,-Requiein unq. die 
F-dur-Symphonie, zur Aufführung gelangen. Auch der deutsche 
Rundfunk wird das Schaffen des Komponisten erneut zur Dis
kussion stellen. 

Eine französische Schubert- Gesellschaft ist mit dem Sitz in 
Paris gegründet worden. Eine Schubert-Bibliothek in Paris soll 
die kulturelle Aufgabe der Vereinigung unterstützen. 

Die diesjährigen Kasseler Musiktage wi:rd'der Arbeits~reis für 
Hausmusik wieder in den Herbstferien, und zwar vom -Freit.ag, 
den 7., bis Sonntag, den 9. Oktober veranstalten. H;tusmusik, 
Kammermusik, Geistliche Musik, Kinder-Musizieren, Yorträge, 
Ausstellung, Sing- und Spielkreisübung, alter und neuer Tanz 
in Vorführung und gemeinschaftlicher Darstellung, schließlich 
eine festliche Abendmusik sind das Programm der Kasseler Musik
tage 1938. 

AnUi,ßlich seiner im Mai 1938 stattfindenden 75-Jahrfeier ver
anstaltet der Ostmärkische Sängerbund' einen Chorlieder-W ett~ 
bewerb von bisher unveröffentlichten unbegleiteten ,Männer- und 
gemischten Chören. Der Wettbewerb steht allen in Österreich oder 
außerhalb der Grenzen Österreichs lebenden deutschen Tonsetzern 
offen. Vorläufig sind fünf (500-100 Schilling) Geldpreise angesetzt. 
Die Einsendung hat bis spätestens 15. Februar zu erfolgen. Die 
Unterlagen für den Wettbewerb liegen in der Kanzlei des Ost
märkischen Sängerbundes Wien 9, Dollfuß-Platz 12, aus ,oder 
können schriftlich dort verlangt werden. 

Bei dem zugunsten des Winterhilfswerks durchgeführten 
zwölften Wunschkonzert des Deutschlandsenders konnten .in fünf 
Sendestunden Wünsche mit einem Gegenwert von 17497 RM. 
erfüllt werden. Dieser Betrag stellt das Rekordergebnis aller bis
herigen Wunschkonzerte dar. Die Zahl der bisher in 66 Sende
stunden mit Hilfe von 83 Orchestern und Kapellen, 17 Chören und 
180 Solisten, insgesamt mehr als 3200 Mitwirkenden erfüllten 
Hörerwünsche beläuft sich damit auf rund 650000. Die einschließ
lich Devisen und Sachspenden für das WHW vereinnahmte Summe 
beträgt 177 972,89 RM. 

In den Stockholmer Zeitungen 4at Opernchef Forsell dem 
"verehrten Publikum" der Kgl. Oper bittere .Walrrheiten wegen der 
Interesselosigkeit an den Werken der zeitgenössischen schwedischen 
Komponisten gesagt. Anlaß seiner Klagen war die Tatsache" daß 
für die Wiederaufnahme der-vor einigen Jahren bei ihrem Erschei-o 
nen von der Fachwelt lebhaft bßgrüßten Oper "Judith" von 
Natanael Berg bis um 14 Uhr des Vorstellungstages 22 Eintritts
karten verkauft waren! Die Vorstellung ist daraufhin abgesagt 
worden. Forsell schreibt: "Unser Opernpublikum ist so konser
vativ, wie ein Publikum überhaupt nur irgend sein kann. Carmen, 
Boheme, Mignon sind sichere. Erfolge, und dann haben allerdings 
aUQh die Wagner-Opern- ihr Publikum. Von de~ Operette will ich 
lieber nicht reden in diesem Zusammenhang. Setzt man die "Czardas
fürstin" am SO]J.nabend auf das Programm, dann gibt-es einen Sturm 
auf die Kassen." - Auch der Verwaltungsrat des Stadttheaters 
in Zürich appellierte an die Bevölkerung, durch starkeren 
Besuch die drohende Schließung, der seit über hundert Jahren 
bestßhenden Bühne zu ~ermeiden. Der hohe Stand der Züricher 
Oper wird durch die Tatsache belegt, daß sie vom Coverit Garden 
Theater in London zu einem Ge&amtgastspiel eingeladen wurde. 
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Durch Erlaß vom 30. Januar hat der Führer und Reichs
kanzler \viederum eine Anzahl führender Künstler und Wisse'n
schaf tier durch Titel ausgez~ichnet. Aus Musiker- und Theater
kreisen erhielten -den Titel Profe$sM: Kammersänger Karl Erb 
(Ravensburg), Josef Hauschild (Berlin), Intendant Dr: Saladin 
Schmitt (Bochum); den Titel Generalmusikdirektor der Dirigent 
dcs Reichs-Symphonieorchesters Franz Adam (München); den Titel 
Generalinte~dant Intendant Dr. Georg Hartmann (Duisburg), In
tendant Alfred Noller (Essen), IntendaI}.t Karl v. Schirach (Wies
baden); den Titel Kammersänger: Hanns Fleischer (Leipzig), 
Edwin Heyer (Berlin); den Titel Kammersängerin: Ruth Jost
Arllen (Köln), Amalie l\Ierz-Tunner (Duisburg), Anny Quistorp 
(Leipzig). Ferner wurden namhafte Musiker der Orchester in 
Hannover, Oldenburg, München, Leipzig, Dresden und Altenburg 
zu Kammervirtuosen bzw. Kammermusikern ernannt. 

Als Nachfolger von Hans Gahlenbeck wurde Paul Belker zum 
Leitet der städtischen Musikpflege in Kiel verpflichtet. 

In München starb, im 78. Lebensjahr die aus England gebürtige 
Pianistin und Komponistin l\~ary Wurm, einst Schülerin von 
Clara Schumann, Joachim Raff, Sullivan und Stanford. Sie hat 
u.-a. die Oper "Die ~itschuldigen" nl,tch G"oethe, Kammermusik, 
Lieder und musikpädagogische Schrütep. geschaffen. 

Vor kurzem starb in Wien Josef Ganglberger, der letzte "k. u. k. 
Hofballmusikdirektor- Stellvertreter". 

Am 28. Januar wurde Adolf Hempel, der populäre Organist 
!ier Münchener Tonhalle, siebzig Jahre alt. 

Berlin. Die nächste geschlossene Vorstellung des "Ring" im 
Deutschen Opernhaus findet statt: am 8. Februar "Rheingold", 
am 12~Februar "Walküre", am 13. Februar -"Siegfried", am 
16. Februar "Götterdämmerung". Inszenierung: Generalintendant 
Wilhelm Rode, musikalische Leitung: Generalmusikdirektor Karl 
Dammer. 

- Durch Vermittlung der dänischen Gesandtschaft in Berlin 
hat die Reichsleitung der Organisation "Kraft durch Freude" das 
Opernballett des Kopenhagencr Kgl. Theaters für ein zweitägiges 
Gastspiel im Berliner Theater des Volkes verpflichten können. 

Braunschweig. Das auf Volksliedern und Volkstänzen der 
Siebenbürgischen Szekler aufgebaute Bü!menwerk "Spinnstu be" 
des ungarischen Komponisten Zoltan Kod:it.J wird am 9. Februar 
erstmals in Deutschland aufgeführt. 

Detmold. Im.. Rahmen der 4. Richard Wagner-Festwoche wird 
die Berliner Staatsoper am 12. Juni "Die Meistersinger von 
"Nürnberg" in der Inszenierung des Generalintendanten Heinz 
Tietjen und in der Bayreuther Besetzung aufführen. 

lUaastricht. Das Aachener Stadttheater gastierte nach längerer 
Unterbrachung mit allerstärkstem Erfolg wieder mit der Oper 
,,'Piefland" in dCl;: Stadtschouwburg zu Maastricht (Holland), wo 
bisher Gastspiele der belgischen Oper stattfanden. 

Mannheim. Die Hochschule für Musik und Theater in Mann
heim bringt im Februar durch ihre ppernschule Mozarts "Zauber
flöte" in neuer Inszenierung zur vollständige,n Aufführung. Die 
Spielleitung hat Curt Becker,Huert, die musikalische Leitung 
Direktor Rasberger. Das Hochschulorchester übernimmt den in
strumentalen Teil. 

Berlin. R'enzo Sil ves tri (Rom) wird sich erstmalig dem Ber
liner Publikum in einem Klavierabend am 8. Februar im Bechstein
Saal vorstellen. Im Programlll": Frescobaldi-Brugnoli, Scarlatti, 
Schumann, Renzo Rosselini, Debussy, Chopin, Franck. ( 

- Der 1. Kammermusikabend des Sedding- Quartetts 
findet am 9. Februar im Bechstein-Saal statt. Werke von Schubert, 
v. Hertling, Ernst Ludwig und Debussy. 

- Alfred Heehn hat für seinen Klavierabend am 10. Februar 
im Beethoven-Saal folgendes Programm gewählt: Händel, Couperin, 
Mozart, Brahms, Chopin, Schumann. 

- Marta Linz und Prof. Raucheisen spielen am 15. Februar 
im Beethoven-Saal Sonaten von Bach, Brahms und Händel, sowie 
Werke von Stravinsky, Nussio und Marta Linz. 

B~rlin. J. S. Bachs Matthäus-Passion wird im März d. J. vom 
OraP9,ri~n- Vere~n. unter seinem Dirigenten, Kirchenmusik
direktor Johannes Stehmann, in der Alten Garnisonkirche auf-
geführt., > C -

- Das Nationaltheater-Orchester Mannheim ist von der 
Reichs9auptstadt und der Berliner Konzertgemein,de eingeladen 
worden, unter Leitung seines Dirigenten, Generalmusikdi"rektor 
Karl ElmendorV, "in Berlin ein Gastkonzert zu geben. Die 
Reichshauptstadt setzt hiermit die Reihe der Gastkonzerte führen
der"Orchester des Reiches fort. Das Konzert findet am 12. April 
in der Philharmonie statt. Hauptwerk ist die "Eroica", Solist des 
Abends Eduard Erdmann. ' 

Den Haag. Im Anschluß an die~ Gastspielreise nach EnO'land 
kQuzertierten die Berliner Philharmoniker unter Wilhelm 
Furtwängler nach ,längerer Zeit_wieder einmal im Haag, und 
zwar gerade am 52. Geburtstag des 'Dirigenten. Dem Konzert 
wurde begeisterte Zustimmung entgegengebraght. Bereits vor dem 
Konzert hatte die Haager deutsche Kolonie.im Namen der in 
Holland lebenden Reichsdeutschen Furtwängler ihre Glückwüns9he 
zum Geburtstag ausgesprQchen. Das Orchester hatte seinem Diri
genten anläßlich einer kurzen Probe ein GeburtstaO'sständchen 
dargebracht. Die. deutschen Gäste beschlossen ihre I(onzertfahrt 
mit einem seit Wochen ausverkauften Konzert im Palast der 
schönen Künste zu Brüs§el. 

Düsseld~rf. Im 10. städtischen Konzert unter Leitung von 
Generalmusikdirektor Hugo Balzer erfolgte die Uraufführung 
der 2. Symphonie des Münchner Komponisten Hans Sachse. Es 
handelt sich u.m ein Werk, das als Musikpreisauftrag der Stadt 
Düsoeldorf zur Ur.tufführung erworben wurde. 

Lübeck. Im Rahmen der Veranstaltungen des Lübecker Staats
konservatoriums hält Dr. Wilhelm Haas eine Vortragsreihe "Zur 
Geschichte der Klaviermusik" ab, bei der charakteristische Werke 
vorgetragen und besprochen werden. 

Paris. In den Conservatöire- und Golonne-Konzerten wurde 
das Andenken Maurice Ravels durch seinem Schaffen gewidmete 
Abende geehrt. - Bei. Colonne gaQ es ferner eine von ~chumanns 
Faust-[3zenen. ' 

Der westdeutsche Pianist Dr. Karl Lenzen (Aachen) wurde-zu 
einer R;eihe von Konzerten nach Portugal und Spanien eingeladen. 
Der Künstler wird in Solo-Klavierabenden, Orchester}onzerten und 
auch über den portugiesischen und spanisohen Rundfunk, sowie 
im Hause des Deutsch'en Botschafters v. Stohrer in Salamanca 
spielen. - . 

Edmulld Olszewski (Berlin) wurde als 1. Charakterbariton nach 
Regensburg verpflichtet. 

Die Jenaer Pianistin Hilde Knopf spielte in Weimar sehr er
folgreich Beethoven und Schumann. Sie zeigte sich im Zusammen
spiel mit Lieselotte Pieper (Violoncello) als sichere Kammermusik-
spielerin. -

~Im Anschluß an s~ine Triotournee durch Baden spielte Güntber 
Schulz-Fürstellberg mit Richard J..augs in Lörrach, im Orchester
konzert in Ulm Dvoraks Konzert unter Musikdirektor Hauf und 
im Sender. Augsburg (Dvorak-Konzert, Slavische Volksweisen von 
Nowowjejsl6, und Gnomentanz von Schulz-.Fürstenberg) unter Lei
tung von Musikdirektor Egelkraut. 

Gunthild Weber (Sopran) und :ijelmuth ~I~lchert (Tenor), beide 
aus der Schule Oscar Rees, sangen mit großem Erfolg in Bremen 
Le Laudi, von Suter unter der Leitung von Musikdirektor Richard 
Liesche. Helmuth Melchert singt am 6. Februar im Breslauer 
Sender den Belmonte in der "Entführung". 

Das Witzenbacher Trio aus Karls~uhe (L. Witzenbacher, 
W. Laukisch, -F. Linnebach) konzertierte in mehreren Konzerten 
mit großem Erfolg in Paris 'mit Werken von Pfitzner, Graener, 

" Weißmaim, 13chubert, Schumann. Am- 20. Januar fand ~ine Soiree 
im Deutschen Haus; für die Mitglieder der Deutschen Kolonie 
statt, wo das Trio Haydn, Schubert und als Erstaufführung ein 
Trio von v. Dusch zum,Vortrag brachte. Das letztere Werk fand 
besonders warme 'Aufnahme. 

Staatsopernsängerin Lea Piltti sang kürzlich mit größten Er
folgen in öffeJ?-tli?hen Funkkonzerten der Sender Danzig, Hamburg, 
Köln und Lmpzig. Demnä,chst wird die Künstlerin wieder in den 
Sendern Hambutg, Deutschlandsender, Münohen und Leipzig zu 
hören sein. 

Verantwortlich 'für die Schriftleitung: Für den 1=eil "Berliner Musikleb~n" wie für alle Berlin betreffenden Berichte und Beiträge (ausgenommen die 
Rubriken "Kleine Mitteilungen" und folgend~): Pa u I Sc h wer s, Berlin-Süde~de, Doelle-ßtraße 48. - Verantwortlich für cfen gesamten Übrigen redaktionellen 
Inhalt: Dr. Richard Petzoldt, Berlin-Wilmersdorf" Rudolstädter Straße 127. - Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly Schumacher,- Berlin
Südende, Doelle-Straße 48. - Druck und Verlag von Breitkopf & HärteI, Leipzig CL Erfüjlungsort und Gerichtsstand Leipzig. IV. Vj. D. A. 1080 
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Sopran und jJ.le~:=o8opran 

Hilde GAMMERSBACH 'Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN. 
- ROisdorf, Bonner Str. 3\ ;reI. Bonn 5762 

Eva GI"lbert-Lessmann Konzert- und Oratoriensängerin 
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Bericht über das Leiclienbegängnis Richard Wagners aus der .AMZ. vom 23. Februar .1883 

Von Otto Leßmann 

Es war eine schmerzliche, traurige Fahrt, die wb; diesmal 
n{ich Bayreuth antrateI!. Eilten wir sonst der lieblichen 
Frankenstadtr zu, so wußten wir, daß wir dort Freude und 
Anregung durch die höchsten künstlerischen Genüsse zu er
warten hatten. Und wie viel Erhebung in die reine Sphäre 
der Kunst hat uns nicht flort der unsterbliche Meister be
reitet, den auf seiner letzten traurigen Fahrt zu begleiten 
wir jetzt wieder in Bayreuth zusammengekommen waren. 
Wie lustig flatterten sonst die bunten Fahnen in deutschen 
und bayerischen Farben durch die Luft, den Fremden, die 
Bayreut~s Boden betraten, 'ein freundlicher Willkommen
gruß, wie schaurig und düster sah die Stadt diesmal ,aus, am 
Sonntag, den 18. Februar, mit ihren langwehenden Fahnen 
in der tiefernsten Farbe des Todes. So hell und freundlich 
die Wintersonne ~uch hierniederschien, sie war kalt und v:,er
mochte nicht der Stadt, die wie in Trauerflor erschien, die 
sonst so anmutende Physiognomie zllrückzugeben. Wie herz
lich begrüßten sich sonst die aus allen Ländern zusammen
geströmten Freunde des großen, nun ver:blichenen Wort-'und 
Tondichters, wie strahlte -sonst das Antlitz eines Jeden in 
der froherr Erw.artung dessen, was Er jedesmal neu seiner 
gläubigen Gemeinde zu verkünden, haben "Würde, und wie 
be~lommen und ,schwermüthig drückten sich diesmal die 
Freunde, die einander trafen, die Hand, wie' mJtnche schwere 
Thräne perlt~ hernieder und ersetzte das Wort, das sich der 
gepreßten Brust nicht zu ·entwinden vermochte. Es war ein 
schwerer Tag der allgemeinen Trauer, nicht nur fÜr die, die 
gekommen waren, dem großen Todten das letzte ~hren
geleit zu geben; wie viel Hunderttausende werden nicht da
heim mit schmerzbewegtem Herzen in Gedanken dem langen, 
ernsten Zuge gefolgt sein, der die sterbliche Hülle des .Un
sterblichen zur letzten Ruhestätte begleitete! Ach, mehr und 
mehr dämmert durch den dumpfen Schmerz das Bewußtsein 
herauf von dem furchtbaren Verluste, den die Kunst und 
die Menschheit erlitten haben, von der klaffenden Lücke, die 
der Tod Richard Wagners unter den großen Geistern der 
Zeit verursacht hat. 

Am 16. Februar Nachmittags 2 Uhr hat die Überführung 
der Leiche Wagners von Venedig nach Bayreuth begonnen. 
Begleitet von Freunden aus Deutschland, unter ihnen der 
M-aler v. Joukowsky und Banquier Adolf Groß aus Bay
reuth, welche beide Herren mit allen Veranstaltungen na
mens der Familie betraut waren, wurde der Sarg auf der 
Leichengondel ,zum Bahnhof und von dort in einem mit 
schwarzem Tuche ausgeschlagenen Eisenbahnwagen d,urch 
TyroI, über München nach dem letzten 'Wohnort Wagners 
gebracht. Frau Cosima Wagner und ihre Kinder begleiteten 
die sterblich'en Überreste des-theuren Verblichenen. In Mün
chen traf der Zug am 17. Nachmittags 21 / 2 Uhr ein, emp
fangen von dem Flügeladjutanten des Kö.nigs Ludwig, Baron • 
Lebr@t, der im Namep. seines Souverains einen riesigen Kranz 
von Lorbeer, Ealmen und Blumen auf den Sarg niederlegte. 
Auf den breiten, blauweißen seidenen Schleifen, die den 
Kranz zusammenzuhalten schienen, standen in Goldbuch
staberr die Worte: König Ludwig von Bayern dem großen 
Wort- und Tondichter Richard Wagner. In ,München ver
weilte der Zug, welcher mit den Klängen des Trauermarsches 
aus der "Eroica"-Sinfonie von Beethoven empfange~ wurde, 
etwa 2 Stunden. Frau Cosima Wagner hatte gebeten, daß 
man von jeder Feierlichkeit Abstand nehmen möchte, trotz
dem war es nicht zu .verhindern, daß eine große Anzahl von 
Deputationen mit Kränzen sich eingefunden hatten und als 
Ehrenwache neben dem LeIchenwagen Spaljer bildeten. 
Graf Pappenheim, der Generaladjutant des Königs geleitete 
den Zug als Vertreter seines königlichen Herrn. Als der 
Leichenzug um 4314 Uhr sich in Bewegung setzte, intonirte 
die kgl. Hofkapelle den Trauermarsch aus der "Götter
dämmerung". 

In der Nacht zum Sonntag tr~f der Eisenbahnzug in Bay
reuth ein; die Leiche verblieb in dem geschlossenen Wagen 
auf dem Bahnhote, wo die freiwillige ;Feuerwehr eine Ehren
wache gestellt hatte. Die Stadtvertretung Bayreut];ls hatte 
beschlossen, das "Leichenbegängnis ihres großen Mitbürgers 
auf Kosten der Stadt vorzunehmen. Vor dem Bahnhofe war 
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der große Platz mit schwarzbehangenen Masten in weitem Freunde Abschied von dem todten Meister, der trauern
Halbkreise abgegrenzt. Schwarze Velarien waren in bedeu- den Familie den Platz einräumend. Fra.u Cosima hatte 
tender Höhe von jedem Mast bis zum nächsten gespannt und die letzte Viertelstunde' für sich' erbeten, in einsamem 
darin in großen wejßen Buchstaben die Namen der verschie- Gebete sank sie an de~ Sarge des Gemahls auf die Knie, ' 
denen Musikdramen W"agners enthalten. Um Mittag wogte heiße Thränen perlten herunter auf die Blumen, welche als 
ein Meer von scp.warzen Flaggen in' den Straßen von den letzter Schmuck der sterblichen Hülle mitgegeben werden 
Häusern, sämmtliche Gaslaternen der Stadt waren in Flors konnten.-
eingehüll,t und die Flammen angezündet. Auf dem B~hn- ~ Ruhe S!1nft, theurer Verblichener. Du hast gelebt in des 
hofe und im Bure~u des Banquier Feustel wurden Berge Wortes vollster Bedeutung, gelebt und gelitten, gestrebt, 
von Lorbeerkränzen und Blum~n aufgestapelt, die durch gestritten und gesiegt wie Wenige. Dein Name wird in 
Deputationen von weit und breit her gebracht worden waren. Aeonen nicht! untergehen und unter dem Namen,derjenigen 
Die großen Theater Deutschlands, einschließlich der Hof: glänz{{n, welche diE\JY[enschheit vorwärts geführt und an der 
theater,. waren vertreten, die Akademie der Künste,in Berlin, Siegarbeit des Geistes über die Materie mitgeholfen haben. 
die großen Orchester, hervorragende Künstler, unter ihnen Leb' wohl, möge Dein geistiges Erbe fortwirken, Dir und 
auch Johannes Brahms, hatten es sich nicht nehmen lassen, der erhabenen Kunst zur Ehre! 
dem großen Todten zu huldigen. Um so mehr mußte es 
auffallen, daß die Berliner Hochschule sich in keiner Weise 
an der Feier betheiligte, und daß auch Hr. Prof. Joachjm "t't °12 t1I1t ' 
persönlich diese Zurückhaltung bewahrt hatte, trotzdem er "tl gtmOpt ~"",ogntrrtglt 
ganz'in der Nähe, in Nürnberg wa1', wo er Abends"zu 'spielen ' 
beabsichtigte. Um 4 Uhr begann die Trauerfeierlichkeit. Der 
metallne, stylvoll gearbeitete Sarg wurde aus dem Eisen
bahnwagen auf deI). Leichenwagen überführt und nur mit 
zwei, vom Könige von Bayern dem verstorbenen Freunde 
gewidmeeen Kränzen bedeckt, von denen jeder reichlich je 
eine <Hälfte des' Sarges in Blumen einhüllte. Vier schwarz-, 
behangene 1?ferde zogen den Wagen. Herr Bürgermeister 
JY[uncker hatte, bevor der Zug sich in Bewegung setzte, den 
Gefühlen deli Trauer Ausdrnckgegeben und in schwungvollen 
Worten rief auch Herr Feustel dem heimgegangenen Meister 
den Abschied nach, hinweisend auf di~ Aufgaben, welche die 
Nachbleibenden und die Nachwelt vo'n dem Verstorbenen 
überkommen haben und dJlrch deren Ausführung das Ge
dächtnis des großen Todten am Besten zu feiern ,sei. Als 
der Zug sich' in Bewegung setzte" intonirte eine MusiK
kapelle den Trauermarsch aus der "Götterdämmerung", 
sämmtliche Glocken der Stadt wurd~n geläutet und alle Lä
den in der Stadt geschlossen. Dem Sarge vorauf gingen ein 
Musikcorps, Kran,zträger und· ein Herold, dann folgten zwei 
Wagen mit Kranze:Q, ,diesen der Leichenwagen, hinter dem 
die Vertreter des Königs von Bayern, d~s Großherzogs von 
Weimar und des Herzogs von Meiningen, sowie die Freunde 
Wagners, die Deputationen u. s. w. einherschritten. Die 
Theilnahme der Bürgerschaft an diesem Todesfalle ist eine 
allg~meine; mir sagten einfache Leute mit thränendenAugen" 
wie schrecklich ihnen der Gedanke sei, den leutseligen Herrn 
nun nicht mehr unter sich zu sehen. Ach, und diese ver
lieren nur den, ,Jeutseligen, freundlichen Menschen", was 
wird uns erst genommen, die wir den bahnbrechenden Genius 
in Wagner, verehr'ten und mit Wagner verlieren! Die Häuser 
der Straßen, welche d~r Zug passirte, waren von oben bit;? 
unten dicht mit Menschen besetzt und viele Tausende bil
deten Spalier, von der Feuerwehr; welche Fackeln tragend 
den Zug begleitete, in Or,dnung gehalten. Vor "Wahnfried" 
hielt der Leic,henwagen an, der Sarg wurde auf eine Trag
bahre gehoben und nuIl" von einer Anzahl von näher~n 
FreunClendesMeisters, u. A. Niematlll, Le~y, Wolzogen, Wil
helmy, Reichmann etc~ den langen Weg bis zur Gruft hinter 
dem Hause getragen. Den Deputirten und hervorragenden 
Fremden waren Karten verabfolgt, welche den Eintritt in 
"Wahnfried" gestatteten und in feierliche Stille,gruppirten 
sich die Freunde uni das offene Grab, an dem Frl. Daniela 
von Bülow und ihre Geschwister, sämmtlich tief verschleiert, 
der Trl;Luerhandlung beiwohnten. Der Geistliche vqllzog die 
'Weihe' des Gartenpla.tzes z~m Friedhofe und sprach die ri
tuellen Gebete. Gott, wie kühl klang das alles, im Gegensatz 
zu dem tiefen Schmerze, der gluthvoll die Herzep. der An
wesenden erfüllte und erzittern machte! Traurig nahmen die 
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Von Wolfram Humperdinck, Leipzig 

Die Schrittl~itung begrüßt es außerordentlich, 
daß Oberspielleiter W olfra'Y(/- H umperdinck, 

'dem bei der Gestaltung der in zwei Festspiel
reihen vom Februar bis Juni in Leipzig durch
geführten Darstellung des dramatischen Gesamt
werks Richard Wagners 4ervorragender Anteil 
zukommt, im folgenden Stellung zum Thema 
"Zeitgenössische Wagner-Regie" nimmt. 

In der Erkenntnis. daß nur in der reinen urientstellten 
Form sich die ,Idee eines Kunstwerks voll und ganz auswirken 
kann, dringen wir heute wieder' auf Wiederherstellung d-er 
Ursprünglichkeit überkommenen Kulturgutes. Der sich hier 
äußernde Drang nach völliger Stilreinheit ka~lll, wenn Wir 
dep. Geist unserer Zeit richtig verstehen, nicht allein auf 
Kulturgüter beschränkt bleiben, die in ihrer einmaligen 
Ersch~inungsform festgefügt vor uns stehen, sondern muß 
sich besonders denjenigen Kunstwerken zuwenden, die der 
jedesmaligen Vermittlung durch Ausführende erneut be
dürfen. Auf diese Notwendigkeit hat bekanntlich Hans 
Pfitzner in "Werk und Wiedergabe" hingewiesen und für 
die Unantastbarkeit aller schriftlichen Fixierungen eines 
Kunstwerks sogar ein Schutzgesetz gefordert. Wir empfin
<!eI1 diese Forderung als berechtigt, sofern sie sich auf die 
Unverletzlichkeif organisch bedingter Bestandteile des 
Kunstwerks bezieht, "die ihrerseits den Stil der Ausführung 
bestimmen. 

Während auf musikaÜschem Gebiet eine in diesem Sinn 
stilreine Wiedergabe durch eine besonders genaue Art der 
Aufzeichnungen aJs gegeben erscheint, sind bei dem zu rezi
tierenden Wortkunstwerk die Grenzen der Auffassungsmög
lichlfeiten ungleich weiter gesteckt, geschweige denn bei den 
,dramatischen Schöpfungen, für deren sinnfällige Wiedergabe 
die Bühne mit ihrer VerBindung von I\ünsten und Menschen 
.notwendig ist. Auf dem Gebiet der Oper 'besonders wirkte 
sich die Verquickung' oft recht ungleichwertigel' Künste ver
hängnisvol1 aus und ließ die Werke in ihrer Erscheinungs
form zu keiner für Wort und Ton einheitlichen Stilgebung 
kommen. Wir haben uns daher daran gewöhnt, in der Oper 
die Musik als allein gültig für die Bestimmung des Auf
führungsstiles anzusehen und dem Textwort nur soweit Be
rücksichtigung zu geben, als es für die Darstellung des 
klaren Verlaufs der Handlung wegweisend ist. Anders frei
lic~h verhält es sich mit denjenigen Werken der Opernbühne, 
wo Dichtung und Musik sich gleichwertig ergänzen. Das 
durch Richard Wagner geschaffene Wort-Ton-Drama darf 
,Stls die höchste- Erfüllung der innigen 'Verschm,elzung von 
Dichtung u:p.d ,Musik angesehen werd~IL 



Ehe wir die Frage ~ach einer zeitgemäßen Darstellung 
der Musikdram,en Wagners aufwerfen, müssen wir uns über 
eine grundsätzliche EinsteFung z,u dem Werk'des Bayreuther 
Meisters klar sein. Hier gilt die Entscheidung: entweder 
rückhaltloses Bekenntnis zu der Gültigkeit seiner Schaffens
einheit oder ihre Ablehnung. Mit~etzterer aber verlieren 
wir die Berechtigung, ihn aufzufüh,ren. Denn Wagners Werk 
will als ein Ganzes genommen ·sein. Der Fehlerquell der 
Wagner-Interpretation auf der Bühne liegt meist in der 
schiefen Einschätzung Wagners als Dichter. Der dichteri
sche Gedanke in seinen Werken, beherrscht Q.urchaus di~ 
Musik und mit ihr auch alle übrigen ErscheinllJ;lgen seines 
Gesamtkunstwerks uberhaupt. Wohl ist es die Musik, die 
nach Wagners eigenen Worten als die umfassendste aller 
Künste es vermag, dem, w,as weder Wort noch Geste noch 
Zeichnung und Farbe zu schildern 'imstande sind, durch 
ihren. Gefühlsreichtum letzten und zwingenq.en Au,druck zu 

~ verleihen~ Doch tut sie das durchaus als Dienerin' d.l;lr dich
terischen Konzeption und des in ihr geborgenen ethischen 
Willens. Es ist kein Zufall, daß die ersten kindlichen Ver
suche des jugendlichen Wagner~ sich schöpferisch zu äußern, 
nicht auf dem Gebiet der Musik, wie z. B. bei Mozart, son
dern auf dem der Dichtkunst lagen. Und wenn Wagner 
später die Theorie vertrat, Musik, Dichtung und Tanz seien 
als selbständige Künste an den letzten Grenzen ihrer Ent
wicklungsmögliqhkeit angelangt und nur aus I ihrer gleich
berechtigten Ver~inig'ung zu einem neuen Ganzen könne das 
Kunstwerk d~r Zukunft entstehen,. so entsprang diese sub~ 
j~ktiv anmutende These nur der ganz einmaligen Bedeutung 
Wagners und seiner Beherrschung dieser Künste. Die An· 
erkennung Wagners als Dichter füllrt aber auch zur An
erkennung jedes einzelnen Bestandteils seiner Dichtung; und 
ein wichtiger Bestandteil der Wagnerschen Dichtung ist die 
ihr zugehörende Schilderung der szenischen Vorgänge. 

Wir nennen diese Schilderu~geJ;l gemeinhin ,:Regieanwei
sungen'~, müssen uns aber .darüber klar sein, daß sie weit 
mehr sind als bloße Richtlinien für den Regisseur. Sie sind 
Träger der dramatjschen Idee, gena:u wie die Musik und das 
mit ihr verbundene Wort. Sie gehen auch da, wo sie sich 
lediglich a.uf -eine Schilderung der räumlichen Umwelt be
schränken, aufs Engste mit der Musik zusammen, da sie als 
dichterisch begründete bildliche Vision ihren bestimmenden 
Einfluß auf die musikalische Komposition ausübten. Ein 
Verstoß gegen ihren W.ortlaut bedeutet also auoh einen Ver· 
stoß gegen die Musik. Der oft erhobene Einwand, Wagner 
sei kein "Augenmensch " gewesen, seine Regieanweisungen 
bezüglich der bildhaften 'Gestaltung der Szene könnten daher 
nicht maßgebend sein, steht im Widerspruch zu der folge
richtigen Abwicklung der Handlung in dem erschauten Bild 
und der eigenen Äußerung des Meisters an Karl Klindworth 
im August 1878, er sehe bei der Ausführung (von Dichtung 
und Komposition) iIPmer das ganze Bühnenbild, jedes Kom· 
ij1en und Gehen, vor sich. -

Worin liegt nun ~ie häufige Ablehnung unserer Genera· 
tion gegenüber den Wagnersc\len Regieanweisungen begrün. 
det 1 Teils wo.p.l in dem noch überkommenen Erbe einer 
Ep6che, die der schrankenlosen Freiheit des Ausführenden 
huldigte, teils aber in einer verhä1;lgnisvollen' Verwechslung 
der Anweisung mit ihrer Er.scheinungsform zu Lebze~ten 
ihres Schöpfers. Kein vernünftiger Mensch kann fordern, 
daß die Werke Wagners in der Gestalt vorgeführt werden, 
wie sie im vorigen Jahrhundert, selbst da -wo sie unter der 
persönlichen Leit:ung Wagners standen, auf der damaligen 
Bühne gezeigt wurden. Die Erscheinungsformen v:on heute 
sind andere als die von 1876. Nicht nur die Unvollkommen
heit der damaligen Kunstmittel und, eine für die Anforde
rungen Wagners k~ineswegs ausreichende Bühnentechnik 
lassen uns jen~ Aufführungsformen als unschön, ja manch-

mal als lächerlich erschejnen, sondern vor allem die den G"e
setzen des Zeitgeschmacks und der Mode unterworf~nen, 
Einzelheiten. Denn die Mode übt auch da ihI;en bestim
menq.en Einfl.uß aus, wo, wjr sie nicht zu' berücksichtigen 
glau~en, z. B. b~i der Fr;age historisch festgelegter Kostüme. 
Wir brauchen hier nur auf die Reifröcke, Schnürungen, Kor. 
sagen llnd Fri~uren der I;J:eroinen des vorigen Jahrhundert.s 
hinzuweisen, um vepstanden zu werden. Was sich- aber im 
damaligen Zeitstil äußerte und immer im jeweiligen Zeitstil 
äußern wird, sind Einzelausführungen, für die sich nirgends 
in den' äußerst knapp gehaltenen Regieanweisungen der 
Dichtungen und Partituren Festleg~ngen finden, nicht ein· 
mal in dEm weit ausführlicheren Darlegungen hinsichtlic1;l 
der Aufführung von Holländer, Tanrlhäuser und Lohengrin
in den Briefen und Schriften Wagners. Da die .4nweisungen 
rein dichterischer Natur sind, ~onnten sie SIch nicht mit 
Äußerlichkeiten befassen, die dem Wechsel von Mode und 
Ges9hmack untertan sind. 'Selbst da, wo das Bühnenbild 
historisch umrissen is"ti,vermied Wagner, sich auf Einzel· 
ausführungen festzulegen: 

Diese Tatsache jibersehend glaubte man sich von den 
Anweisungen Wagners völlig freimachen zu müssen, statt zu 
verstehen, daß .es nur ni?tig war, die dichterischen Forderun· 
gen ·von Überlebten Erscheinungsformen zu befreien, ihren 
reinen Gehalt herauszuschälen und ihm unter genauester Be· 
folgung des WOJ'tlauts eine dem Ausdrucksform einer neuen 
Zeit entsprechende Gestalt zu geben, um den Weg zu einer 
'immer zeitgemäßen Wagner.Regie zu 'finden. 

In diesem Sinne läßt sich auch das oft falsch verstandene 
Wo:rt Wagners zitieren: "Kinder, schafft Neues, sonst yer
fallt Ihr dem Teufel der Unproduktivitä.t." Zweifellos. meinte 
,er damit nicht umgestaltende Eingriffe in seine eigenen 
Werke. Immer und immer wieder hat er die Fordetung nach 
Korrektheit, aber nicht nach Kor:r;ektur, gest611t. Wenn 
die Ursprünglichkeit des Werkes als maßgebend angesehen 
-wird.unter vorläufiger :Ausschaltung aller im La.ufe. der Zeit 
entwickelten Tradition, so wird das nunmehr neu entstan
dene Bild in Übereinstimmung mit den Forderungen des 
Werkes stehen und dennoch eine wechselnde Ausdrucksfoqn 
gestatten, und der künstlerischen phantasie des Ausführen. 
den weiten Raum geben .. 

Trotzdem ist genaue Kenntnis der Tradition erforder· 
lich, schon zur Prüfung und zum Vergleich; ihre Zweck. 
dienlichkeit zugunsten der klaren Entwicklung der·Idee ent· 
schejdet über ihre Anwendung. Die Wagner.Regie von 
gestern suchte ihr Heil in der Abkehr von der Illusions· 
bühne. Wir. Heutigen empfinden diese Abstraktion als Stjl., 
bruch und betreiben die Wiederherstellung einer uns über· 
zeugenden N,a,türlichkeit der szenischen Bilder mit allen 
uns zu Gebote stehenden Kunstmitteln. Daß es hierbei nicht 
allein auf die Erziefung reiner Bildwirku~gen ankommen 
darf, sondern auf die betonte Herausarbeitung der wesent· 
lichen B~ldbestandteile, ergibt sich aus den Beziehungen 
der handelnden Personen zu ihrer natürlichen Umwelt. Wo· 
tan legt seine Tochter Brunnhilde unter das schirmende 
Geäst einer breitausladewien Tanne (Walküre, 3. Akt). Eine 
nur auf Bildwirkung ausgehende Regie beseitigt diese große 
Tanne, da sie ih:r; für die monumentale Wirkung- des Wal· 
kürenfelsens hinderlich ist, läßt aber außer acht, daß damit 
die Handlungsweise Wotans, der nach dem Willen Wagners 
mit der Strafe die schützende Lie be verbindet, völlig falsch 

-'Charakterisiert wird; ganz a bgesehen davon, daß dieser 
Tanne im Verlauf des Rings noch eir'ie bedeutende Aufgabe 
zufälit (Götterdämmerung, 1. Bild). ~ 

Wichtiger als eine malerische' oder monumentale Bild· 
wirkung ist die Darstellung der: Natur als Sym bol und Au.s. 
druck der Idee. Der erlösend.e und versöhnende Rarfrei. 
tagsgedanke im "Parsifal" konnte kein schöneres Symbol 
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finden als die Blumenaue. Läßt man sie weg, so fehlt der 
ideale Ausdruck des·"Unschuldstages", den die ganze ~atut 
an diesem Tag begeht. Noch ~bwegiger aber ist es, zugUnsten 
einer ~entralen Bildwirkung den schwergerüs,teteI\' Parsifal 
aus dem Hintergrunde über die Aue weg, die Blumen nieder
tretend, erscheinen zu lassen, wie wir dies vor noch nicht 
allzulanger Zeit ,an einer großen deutschen Bühne sehen 
konnten. Wir sehen immer wieder, daß ein Verstoß gegen 
die von Wagner angeordnete 'szenische Gestaltung zur Ent
stellung der Idee führen muß. So kann auch eine großzügige 
nur andeutende Bildregie nicht die Erfüllung 'bringen, 
selbst wenn sie, wie bei dem seinerzeit als bahnbrechend an
gesehenen Schweizer Maler Adolphe Appia, auf Grund der 
rein musikalischen Impression den Mitt,elweg zwischen Ab
straktion und Wahrung ,des Naturrnotivs findet. -

Hinsichtlich des Spiels der Darsteller hat Wagner über 
die knappen Regiebem,erkungen hinaus sehr genaue .An
weisungen gegeben. Leider beschränken sie sich lediglich 
auf die ersten drei Werke seiner Schaffensepoohe ßeit qem 
Holländer. Ergänzungen zu den Anmerkungen in den Parti
turen seiner späteren Werke finden sich in den von Mottl 
bearbeiteten Klavierauszügen; sie sind' angeblich unmittel
bar nach den Äußerungen Wagners auf den Proben nieder
geschrieben. Die Spielbestimmungen Wagners, die fast aus
schließlich den Hauptdarstellern gelten, haben durchaus 
überzeitlich~n Charakter. Sie entwickeln sich bei Wahrung 
idealer Natürlichkeit aus dem Charakter der ?iU verkörpern
den Gestaltl::m und steigern sich von verhaltener oder er: 
habener Ruhe bis zu den wildesten Ausbrüchen leidenschaft
licher Erregung. Daß Wagner sein~ Helden in Augenblicken 
schrecklichster Erschütterung sich zu Boden werfen läßt, ist • 

tisch-künstlerischer Art entgegen, die auch hier zum Teil auf 
den Fehlresultaten früherer Zeit beruhen mögen. Ihre Mei
sterung kann nur erfolgen durch ein Zurückgreifen auf die 
dem Werk Wagners eigentümliche Stileinheit eines geläu
teIlten und gehobenen Naturalismus. So ist es in letzter Zeit 
der Le{pziger Opernbühne gelungen, auf diesem Wege die 
Lösung fast aller dieser Probleme künstlerisch und technisch 
überzeugend zu finden. Vor eitlem a1lerdings mußte auch 
sie vorläufig JIalt machen: der DarstelLung des Sprunges der 
Brünnhilde zu Pferde in das Feuer. Aber die Erkenntnis, 
daß gerade die Darstellung dieser Szene den Triumph der 
Liebe durch die heroische Tat, als den die Tetralogie beherr
schenden Gedanken, am stärksten und eindringlichsten ver
körpert, verpflichtet zu weiterem Bemühen, auch dieses Pro
blemes Herr zu werden. -

Für eine zeitgemäße Wagner-Regie kann- also nur die 
Frage gelten: Wie bewältige ich am vollkommensten die 
gesamtp,ichterische Visi6n Wagners? Wenn diese den Rah
men der bisherigen Verwirklichungsmöglichkeiten sprengt 
und zu ihrer Vollendung umwälzend neue Wege der Bühnen
kunst nötig sind, so liegt es nicht im Sinne unserer Zeit, zu 
resignieren. Wir haben uns daran gewöhnt, daß weitaus

. holende fläne großer Männer verwirklicht werden können, 
'wenn sie sich zugunsten e:ip.er gro~en Idee auswirken sollen. 
Das Wort "unmöglich" gibt es für uns nicht mehr und darf 
es 'auch da p.icht geben, wo es gilt dem Werk eines der 
größten Geister der Nation die von ihm gewollte Gestalt 
zu gebep. 

ihm oft als unheldisch verübelt worden. Dennoch haben der- Zum 150. Geburtstag Arthur Schopenhauers am 22. Februar 
artige .Ausbrüche nichts mit Ma~losigkeit oder einem ihm 
zu Unrechtzugesohrieb'enen "hohlen Wagner-Pathos" zu tun. 
Sie sind vereinzelte Höhepunkte einer von Temperament 
getragenen,parstellungskunst, die -in ihrer Eindringlichkeit 
die seelischen Bedingungen zeigen, aus denen die weiteren 
Handlungen des Helden einzig zu verstehen sind. Man denke 
hierbei an Gestalten wie den Hollänq.er, Tannhäuser, Telra
mund. Da Wagner ein ge~aues Zusammengehen der mimi
schen Aktion mit der Musik verlangt, ist die Gefahr einer 
planlosen Ge~tik durch q.ie motorische Kraft der Musik vor
handen. Daher stellt Wagner bestimmte Spielregeln auf., 
mahnt zum sparsamen Maßhalten und warnt vor Wieder
holungen bedeutender Aktionen. Eine auf Stilreinheit zie
lende Darstellungsregie kann daher nichts besseres tun, als 
diese Anweisungen in ihrem Wesensgehalt zu durchdringen 
'und sie dann auf alle übrigen Gestalten und Szenen zu über-
setzen. 

Ein in die Zukunft weisendes Arbeitsfeld für den Szeniker 
bieten diejenigen Vorgä:qge in den Dramen Wagners, die uns 
heute noch problematisch anmuten. Es sind Höhepunkte 
der Handlung, die sich meist an den Akt- oder Werkschlüssen 
finden und unter Zusammenfassung aller Mittel die ethische 
Idee des Werks nochmals offenbaren. Wir denken hierbei an 
die Erlösung und Verklärung des Holländers durch Senta, an 
den mit dämonischer Gewalt sich nahenden Hörselberg im 
letzten Akt Tannhäuser und die Überwindung dieses Höllen
zaubers durch den Liebestod d~r Elisabeth, an den Kampf 
Siegmunds und Hundings mit dem Eingreifen der göttlichen 
Gewalten Pflicht (Wotan) und Liebe (Brünnhilde) aus ferner 
Wolkenhöhe, an den Einzug der Götter in Walhall über den_ 
trügerischen Regenbogen als Symbol der Vergänglichkeit des 
Erfolges durch Trug un<.! List" und an das Ende der Götter
herrlichkeit im Brande Walhalls am letzten Abend der Ring
Tetralogie. Sind diese Szenen bei äußerster Anspannung 
~ller modernen Mittel der B~hne technisch zu b~wältigen, 
so stellen sic~ ihn~n doch immer wieder Bedenken ästhe-
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Von Ernst Wurm 

~ Im Frühherbst 1854 lernte Richard Wagner in Zürich 
Arthur Schopenhauers Hauptwerk "Die Welt als'Wille und 
Vorstellung" kennen. Die melancholischen Energieströme 
dieses philosophischen Buches überfielen mit Wucht einen 
Aufnahmebereiten : ,der Tondichter· lebte irr der Schweiz 
als politischer Flüchtling, heimatlos, in eine völlig ungewisse 
Zukunft blickend, von Geldsorgen bedrängt, wenn auch 
nicht die Beweise treuer und mannigfacher Freundschaft 
entbehrend. Aber Wagner befand sich nicht nur in einem Zu
stand äußerer Unruhe, sondern noch viel mehr in innerem 
Aufruhr, sein Wuchs zum vorbestimmten Breitrnaß künst
l~rischer Souveränität begann, doch seine Kräfte fanden 
sich noch nicht in ordnender Gelassenheit zurecht, fühlten 
sich beengt und behindert und' r,iefen nach Erlösung -
ja, naph Auflösung. Hinzu kam, daß der Künstler noch 
das Eheleben mit seiner eifersüchtigen Frau Minna teilen 
mußte und gleich~eitig in Mathilde Wesendonk das ver
stehende beseelte und auch geistig ebenbürtige - aber 
unerreichbare Weib kennen lernte. In diese Zeit äes Zwie
spalts _ und der Yerzweiflung fiel. die Beschäftigung mit 
Schopenhauer. Ihr ist zu 'hohen Graden die Geburt von 
Wagners "opus metaphysicum", wie Nietzsche den "Tri
stan" nannte, zu verdanken. Über die Arbeit· am "Ring" 
hinweg brachte der Tondichter .das Musikwerk der Todes
sehnsucht leidenschaftlich ergriffen mitten im Toben 
menschlicher Konflikte zur Vollendung. 

Die Erklärung, weshalb ein Künstler von sieghaftem 
Format und von ausgeprägter Persönlichkeit wie Wagner 
sich einer Philosophie der Lebensverneinung in die Arme 
werfen konnte, darf nur in dieser Philosophie selbst ge
sucht werden. Schopenhauers Denk.werk ist kein flaues, 
müdes und markloser Lebensohnmacht entsprungenes Lock
elixier für Selbstmörder, sondern das herbe Dokument 
einer verstimmten abendländischen Energie. Der stache-



-lige Frankfurter Philosoph hatte Kraft, Nerv und ProHl 
- mehr als seine doktringesättigten Gegner i1uf den Pro-
fessorenstühlen der ........ deutschen Universitäten. Sein ver
ächtlich distanzierendes Denken war die Abkehr von der 
geschwätzigen, lebensfernen Schulphilosophi~, und die 
Bedeutung seiner Gedanken scheint uns heute beinahe 
mehr in -ihrer psychologisch straffen Haltung als in der 
Originali~ät ihrer Erkenntnisse zu liegen. Denn der Ur
grund dieser F4enntniss~ stammt von -Kant, dessen 
Philosophie Schopenhaller seinem eigenen geschäftigen und 
bedenklich form verlierenden Jahrhundert mahnend als 
Bei!,piel wahrheits mutiger Denkgröße entgegenstellte. Als 
vorzüglicher und stilistisch Kant weit üb~rlegener Schrift
steller rückte Scnopenhauer das Gedankengut des Königs
berger Weisen in. das Reizfeld psychologischen Interesses 
un,d kleidete es sozusagen in blifhendere Begriffe. Doch 
da er es voll Mißtrauen gegen und voll Unzufriedenheit 

'mit seiner Zeit tat, warf der jüngere Philosoph dem Erbe 
des Älteren als eigenste düstere Denkgabe noch den Mantel 
d,es Pessimismus über. Wer aber mit Schopenhauer das Leid 
ehren, die Freiheit adeln, die Einsamkeit herbeiwünschen 
lernt, der hat genug von ihm empfangen und kann den 
Rest, die Gedanken an eine Flucht ins Nirwana, Galle eines 
großen Junggesellen sein lassen. 

Der innen und außen gepeinigte Wagner des Züricher 
Exils aber klammerte sich freilich mit der ganzen In
brunst seines Wesens gerade an die pessimistische Kon
sequenz Schopenhauers am meisten. Der Künstler, der 
im Begriffe stand, sich eine wahrhaft einmalige Leistung 
abzuzwingen und sie gegen die. Trägheit der .zeit durch
zusetzen, war an einem gefährlichen Krisenpunkt ange
langt. Nöte der Sehnsucht und des Gewissens halfen zu
sammen, ihm die Auflösung ins vage Weltall-Nichts als 
wünschenswertestes Ziel erscheinen zu lassen. So stand es 
in Schopenhauers philosophisc}lem Buch - und so b~eb 
es zum Glücke nur am Rande des Wagnerschen Gemüts
lebens stehen: unheimlich ~ockend und schöpferisch be
fruchtend zugleich .. Die Tondichtung "Tristan und Isolde" 
verkündet zwar die Preisgabe von Leben und Persönlich
keit, in W a:hrheit aber wohnt ihr alle gefä,hrdete Kraft 
des Lebens und der sich sehnenden und bäumenden Per
sönlichkeit inne - voll Energie stöhnt und müht sich das 
Herz, wo der Mund von Versinken und Vergehen spricht. 
Und so ist es auch mit Schopenhauers Philosophie selbst. 

Denn welcher Prophet der Weltverneinung brauchte 
eine so lebenskundige, ethisch durchströmte und an allen 
Wissenschaften gereifte Psychologie aufzubauen, wie es d~r 
Frankfurter Einsiedler ta.t1 Wer, 9,er die Kette "Leben" 
als Fehler beweisen will, wird in Schwermut und nicht in 
heiterer Verachtung ihrer gedenken 1 Schopenhauers Pessi: 
mismus und sein Einfluß auf das Schaffen des ,eigenwillig
sten Kunstgenies des 19. Ja4rhunderts ist nur ein Symp
tom dieses Säkulums, das seine kühnsten und' stärksten 
Geister in die Einsamkeit drängte. Es war in seinen In
stinkten.gegen die Persönlichkeit gericntet, denn inWahr
heit war es das Jahrhundert der "Masse", die sich a'llf 
den Marsch zum Fortschritt, zur Bequemlichke~t, zum 
vermeintlichen "GlÜCKe" befand und die jede stolze, 
zürnende Erscheinung quer über ihrer breiten Straße als 
lästiges Hindernis und als nicht nutzbringend empfapd -
yor allem der Nutzen mußte bei der Begegnung nahe
liegen. Dieses europäische. Säkulum äe,r \T erflachung, der 
Industrialisierung und der Gesellschaftslügen stellte seine 
Ausna'hmemenschen auf harte' Proben. An seimlm Anfang 
stand der einsame Beethoven und an seinem Ende der 
einsame N~etzsche. Zwischen diesen großen' Männer
schicksalen aber vollzogen sich nicht minder herbe Prü
fungen an edlen Seelen, und zu dEm standhaft ertragenen 

und in rauher Gesundheit durchgehaltenen gehörte die von 
Schopenhaue.r sich selbst auferlegte Prüfung. Wie au( 
rech,t und welthart hielt der Philosoph seinem Pessimis
mus die Treue t 

Da hinter diesem Begriff de,s Pes.simismus bei Schopen
hauer ,nicht Müdigkeit, t;;o~dern eine heftig wirkende, hero
iscn.e Kraft stand, konnte er den von Zweifeln zerrissenen 
Künstler Richard Wagner zu einer Leistung und Tat an
spornen, die das Dokument des Sieges über,: Zeit u1}d Ge
meinheit werden sollte. Mit dem "Tristan" hat der schwer 
ringende deutsche Tondichter die muffigen Liebesbegriffe 
seines Jahr:Q.underts, die zeitgemäß auf "Glück" abgestimmt 
waren, durch einen erhabenen Aufschwung überwunden. 

Wenn wir nun noch vor der ironischen Benennung, die 
der kampflustige Nietzsche dem "Tristan" gab, na'ö!J.denk
lich verweilen, dann tun wir es I nicht im Zweifel an der 
Größe des Werkes. Aber es scheint uns der Untersuchung 
wert, -wiewGit dieser Hang zu einer metaphysischen Wel~
auffa~sung, der in Schopenhauer nicht die erste, aber die 
ausgeprägteste europäische Denkblüte trieb und d,er Wag: 
ners Schaffen 'vom "Tristan" angefangerl bis zp. seinem 
letzten Werk (das erE?t recht ein "opus metaphysicum" 
wurde) entscheidend beeinflußte '- wieweit dieser Hang 
der unsinnlichsten Ausdrucksform abendländischer Dyna
mik, der Musik, zum Segen oder zum Schaden gereichte. 

Unzweifelhaft bedeutet der Jep.seitsgedanke, das geheim-' 
nisvolle Geschenk Asiens .an das Abendland, ein Stimulans 
ersten Ranges. Da er aber für d~n Mensche? des Westens
der nicht das passiv-beharrende, sondern nur das aktive 
Denken ertragen kann -,ohne Erpr6ben an der Materie 
unfruchtbar und sinnlos geblieben wäre, so wandte der 
Europäer mit aller ihm innewohnenden Tatkraft seine Le
benswünsche paradoxerweise dem "Jenseits" oder zumin
q,est der Ferne zu, hadernd, sehnend, hoffend \lnd gestaltend. 
Diese weitschweifende Unrast hat die abendländischen ·Er
oberer auf ihren Fahrten begleitet, sie war der Ursprung 
kühner Erfindungen, sie zwang den stolzen Herrschern des 
Kontinents Tribute an den Stellvertreter ,Gottes ab und sie 
trieb d;l,s Denken der Philosophen bis an die Grenzen des 
Menschengehirnes vor. Ihren erhabensten und unvergäng
lichsten Ausdruck aber rand sie, die tatgewordene Meta
physik, in den Künsten des Abendlandes.· Sie half der 
menschlichen Seele auf den Stufen der stählernen Terzinen 
Dantes zu überird.ischen Höhen empor, sie ließ den Maler 
Grünewald in einem Engelsantlitz allen @rsehnten Glanz 
von drüben sammeln und erwies an der athletischen, qual
vollbewegten Körp,erwelt Michelangelos die erschütterride 
Auftriebskraft der Erdgeschöpfe. Dome strebten wie un
geduldige Gebete auf zum Himmelszelt, und unzählige Skulp
turen, Gemäl~e, Verse und Gedank~ngebäude wurden die 
Dokumente einer ungesättigten Sehnsucht. Nirgends aber 
brach sich diese großartiger Bahn als in der tönenden Kunst. 
Sie schien ja, dem Auge unsichtbar un~ für die Hand njcht 
faßbar, das gegebene Instrument des Überirdischen zu ~ein, 
und tatsächlich sind die Klangwelten der Musik' am inbrün
stigsten gelebte Metaphysik geworden. 

Dennoch beweisen gerade die Meister dieser Kunst, daß 
die Sehnsucht nach dem Überirdischen den Menschen des 
Abendlandes nicht zur 'äußersten Konsequenz der trans
zendentalen Gedanken führte, nicht ~ur Selbstauflösung und 
Verflüchtigung der Persönlichkeit, sondern nur zu deren 
Erhebung und Verklärung. Kaum)n einer anderen Kunst 
sind die. Individualitäten so scharf abgegrenzt ~ie in der: 
Musik, kaum sonstwo schufen sich unbeugsame und willens
starke Charaktere so zielbewußt ihre Form unq. ihre,Dimen
sion. Das vielverschlungene Brausen Bachs ist völlig von 
dem rhythmisch straffen Energiestrom E:ändels unterschie
~en, und die stürmiscne Dynamik Beethovens wej.st wieder 



ganz andere Akzente auf l:!'is Wagners arängende Leiden~ 
schaftlichkeit. ihnen allen aber war unbewußt die Sehnsucht 
nach dem Überweltlichen nut ein Ansporn, d~eses -Leben 
zu verschönern und zu bereichern. Denn ihnen ,allen war 
trot~ Leid, Verzw~iflung- u:p.d Enttäuschung die Erde lieb. 

So mag auch ,der Einfluß von Scp.openhauers Philosophie 
auf Wag~ers Musik, -i,iber den schon· die widersprechendste:Q. 
Meinung~n lau~ wurden, wie ein Sieg des Pessimismus.in 
der: Kunst erscheInen - wirkslIDl wurde er, als musiklilischer 
Beweis des hölieren abendländischen Heldentums, das auch 
der Frankfurter Weise in ,sein"em -Le berr und - zwischen .den 
Zeilen seiner philosophisch{}n Schriften bezeugte. Denn e~ 
gilt von Gedan~en, was von Tönen gilt: nicht der Inhalt, 
sondern die Haltung tut es .. 

fint- $innßtulung ßtl! 1jotftnJlimmtn 
in ll\id)ol!ß ·Ullogntl!~ Ull~l!f 

Von Hans J oachiin Zin&el 
In Nr. 15 des 64. Jahrganges dieser 'Zeitschrif~ (1937) hatte 

ich Gelegenheit,. die Stellung der Harfe in der- Geschichte der 
Orchestration kurz zu umreißen, und mußte'schon .damals auf die 
Bedeutmig hinweisen" die liichard Wagners Partituren in di~sem 
Zusammenhang zukommt. Über die histotisclie Wichtigkeit hinaus 
läßt uns nun eine nähere Beschäftigung Il!it der, Orchesti3rkunst 
Wagners erkennen, daß die-Verwendung der-Harfe in ihr mlr in den 
wenigsten Fällen einzig aus äuß~rlichen und koloristischen Gründen, 
vielmehr zumeist ungemein bewußt und sinnvoll und dabei -
sparsam erfolgt. Der Meister muß eine klare Vorste1lung vom 
,Weseh des Instruments und. von seinen Klang- und Ausdrucks'
möglichkeiten gehabt haben. Auch scheint er um den in ihrer 
Geschichte erhärteten Nimbus und die Symbolkraft'ihres Klanges' 
gewußt zu haben; denn nur so war es ihm gegeben, dem Instrument 
ei~en c;lerartr bestimmten und, wie es uns ,,!cheinen will, in seinem 
Sinngehalt auc~ klar faßbaren Platz im Reigen der orchestralen 
Mittel zuzuweisen. Es .ist geradezu als die Stärke und der eigene 
künstlerische Reiz der Harfenstimmen in Wagners Werken anzu
sprec4e~, daß sie kaum je überladen oder unnötig anmuten, sondern 
stets sinngemäß in das Ganze eingefügt und bedachtsam in Einzel
heiten ausgeführt sind und darum so überzeugend wirken können. 
Eine "Siimdeutung", wie sie hier versucht werden soll, kann darum 
~em Harfenton innerhalb seines Orchesters einen Wert zubilligen, 
der weit über die Bedeutung als bloßyr Schmuck hin~usgeht. 

Die einzelnen Harfenstellen lassen sich sämtlich unter einem 
der drei im "folgende!!: näher bezeichneten Gesichtspunkte fas~en: 

1. Die Harfe ist "symbolisches'Element." Im engsten An
schluß ~n ihre ges~hichtliche Vergangenhei1~ gilt die Harfe als Ver
mittler bestimmter Vorstellungen; ihr Klang verm~g Erhabenheit 
und reVgiöse Weihe: zu charakterisieren, hilft geheimnisvollen 
Z'auber und überirdische Kräfte zu versinnbildlichen und leiht wohl 
auch dem Ganzen festlichen ,Glanz. 'Daoei spielen gewisse histo
rische und mythologische Kenntnisse eine Rolle. 

2. Die der Harfe eigenttlmFche Spiel weise, in,der rauschende 
Figm:ationen bevorzugt werden, und der typische Ton des "Zupf
in~trumentes" fordern bestimmte "tonmalerische Effekte" 
heraus .. So werden bewegte Naturerscheinungen 'wie Flammen, 
Win4e und Wellen gern mit Harfenklängen gemalt. 

3. Die Harfe ist instrumentationstechnisches .Mittel in 
dem Siime, daß ihr Ton mit dem anderer Instrumente und In
strumentengruppen gemischt wird zur Erzeugung eines neuen 
Klanges: Die Harfe als' Einzelwesen hat in diesen Fällen keine 
sinn völle, sondern nur dienende Rolle. 

Die' unter 1. und 2. angefüh1\terr Punkte sind die häUfigsten 
!lnd kommen für unsere Untersuchung in erster Linie ~n Betracht~ 
während eine unter 3, bezeichnete Art der Verwendung verhältnis
mäßigselten ist; erst die Orchester kunst der nachwagnerischen Zeit 
hat sie ,zur 'Vollen Entfaltung gebracht. Daß die drei Kreise sich 
gelegentlich überschneiden, hebt den Wert der grundsätzlich ver
schiedenen Zü;lsetzupg unserer Teilung nicht auf. ., 

Schon in den frühen Partituren sind, wenn wir uns nun der 
Einze~betrachtung zuwenden, Anhaltspunkte für Wagners sinn
volle Einführung der H~rfe vorhanden. Iin· "Rienzi" bildet nach 

.allen vorhergehenden, Blech-gepanzerten Kampf- und Sieges:-
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klängen' das "Gebet" des Helden zu Beginn des letzten Aktes 
einen lyrischen Ruhepurl'kt, ~ri dessen milder Stimmung die 'Harfe 
ers~mal.ig :und. zugleich,einmalig in diesem Werhertönt. A1l9h im 
"Lohengrin" setzt' ihr Eintritt gewissen Momenten der Handlung 
eine bestimmende Farbe auf: In Elsas Traumerzählu:qg ,unter
stützt der (im 1. Akt nur e'in.ein~iges Mal auftretende) Harfenklang 
in der Instrumentation das Zauberisch-Wunderbare ihres Gesichtes. 
Im 2. Akt sind es nur ganz ;enige Takte: Bei den Worten der 
Edelknaben: ,,,Macht Platz" "Illischen sich Harfenarpeggie~ in die 
Bläserharmonie' und. machen auf d~s Besondere der Erscheinung 
Elsas aufmerksam. Der einzigartigen .Tönung de~ Brautöhores 
leil}.t dann 'die Harfe ein letztes Mal ihre Farbe. In das ,;Holländer"
Orchester ist sie erst oei eier Umarbeitung hin~ingekommen, und 
zwar bezeichnenderweise in der- "Apotheose" (am Schluß der 
Ouvertüre wie' der Oper). ' 

Umfangreicher ist~die Haifenpartie im "Tannhäuser" gestaltet; 
hier weist ihr schon der textliche Vorwurf als historischem Attribut 
der Minnesänger eine bedeJtsame Aufgabe zu: deren Höhepunkt 
im ".Wettstrei~ der Sänger" liegt. Nicht zu übersehen in unserm 
Zusap1menhang 'ist aber die klein~, so sehr bezeichnende Epi~ode 
im 2. Bild des 1. Al~~es: Den wegstrebend~n Tannhäuser vermögen 
e:r:st die Worte' Wolframs: "Bleib bei Elisabeth" umzustimmen; 
~wei ruhig nach oben strebe.nde Arpeggien der Harfe malen Tann
häusers Ergriffenheit bei der Nennung dieses hemen Namens. 
AucH in den "Meistersingern von Nürnberg" hat die Harfe aus
giebig zu tun und sinnvoll zu charakterisieren. In bestimmten 

. Grenzen is~ ihre Aufga~e i!l 'dieser polyphonen Musik vorgezeichnet;· 
zu ihrem Verständnis führt uns leicht Walthers "Preislied" auf 
der Festwiese: Denn nicht nur der glanzvollen Instrume~tation 
dient der rauschende Klang, der von den einleitenden O-dur
~~korden an· den ·Gesang bis zur hymnischen Schlußsteigerung 
begleitet, auch der Bedeutung dieses Liedes im Rahmen der Idee 
des Werkes entspricht die ausgeprägte Harfenuntermalung. Und 
W,ll,S hier in der endgültigen Fassung ausgereift ist, wird be~ts 

. in der Schusterstube vorbereitet; die .Entstehung der einzelnen 
Teile 'der "seligen Morgentrav.mdeutweise" ist in den . Harfenklang 
eingebettet: Jede Steig~rung der poetischen und musikalischen 
Form wird von wechselnden, sich immer ,mehr verdichtenden 
Figuren gestützt, jede nachdenkliche Pause, jede Wendung in 
~achsens' Zuspruch zeichnen rhapsodisclie Läufe nach. Schon im 
1. und 2. Akt finden sich Hinweise auf diese Aufgabe des Instru
ments, die klangIitJh und sinnbildlich zugl&ich beuingt ist. Aus 
Raumgründen 'sei jedoch nur jener einzige und so bildhafte Ein
satz"in Walthers Gesang hervorgehoben'bei den Worten: "Auf da 
st~igt" mit golq.nem FlügelpaaJ'1 ein Vogel wunderbar". zU: dieser 
poetisch verklärenden' Bedeutung des Harfenklanges in schärfstem 
Gegensatz steht Beckme~sers, Lautengeklimper, das darum auch 
- klanglich abgewandelt - zumeist auf einer besonders kon
struierten Qder wenigstens Jllit Stahlsaiten bezogenen Harfe aus
geführt werden muß. - Eine gleich klare Linie hält Wagner in 
,;T~istan und Isolde" inne. Das., H!tu'ptmQtiv der Dichtung, die 
Liebe und' ihre geheimnisvollen Beziehungen zum "Wunderreich 
der Nacht" sind es, um deren Versinnbildlichung es ,dem Meister 
bei der Verwendung des Harfenklanges geht. Er läßt das In
strument zum ersten Male in dem Augenblick ertönen, in d~m 
sich die Macht des Trankes auswirkt und Tristans und 'Isoldes 
Liebe jäh aufflammt. Im 2. Akt schreibt Wagner vollends eine 
äußerst sinnige, feingliedrige und tonlich ausgewogene Partie, in 
deren bald "schwelgenden, bald- schimmernden und glitzernden 
Passa;gen der poetische 'Zauber der näc~lic4en l;iebesstunde über 
weite Strecken hin voll ausschwingt. Es·ist aufschlußreich genug, 
in jedem einzelnen Falle hier die Sinnbezogenheiten der Einsätze 
.in den Worten zu verfolgen. Isoldes Schlußgesang am Ende des 
Dramas ist dann noch einmal durchgehend auf Harfenklang auf
gebaut; ß.ie'höchste Steigerung ihrer Liebe zum "Liebestod" findet 
ihre charakteristische Tönung. 

Dem mythischen Wesen des "Rip.ges" scheint der mythisch, 
verklärte Nimbus der Harfe besonders zu entsprechen, ihre Auf
gabe ist daher auch an allen vier AbeIi.den bedeutend. Im Fest-' 
spielführer Bayreutli 1937 war es mir vergönnt, meiner Auffassung 
von der sinnvol~en und programmatischen MaJerei in den Harfen
partien tlieses Werke,s in einem Aufsatz "Die sieben Harfen im 
Ring" 4-usdruck zu verleihen, auf den die Leser verwiesen seien. 
Vor allem von der Seite der "Regiebemerkungen" aus war hier 
die Absicht des Komponisten zu klären. Die ausdrücklich vom 
Meister geforderte Mehrzahl der Harfen weist ihrem Klang im 



/.-
,,;Nibelungen"-Orchester überdies eine nicht zu verkennende Be
deutung zu. Gegenüber den --großflächigen Klangbildern des 
"Ringes" mag dann die Harfenpartie im "Parsifal'~ zunächst 
geringfügig anmuten, wenn man nur 'nach dem...Umfan$ und dem 
Grade der technischen Ansprüche ~ mißt. Der symphonische Bau 
<Jer 9rchestralen Sprache in diesem Reifewerk bescl}ränkt, wohl 
die Mitwirkung des Instruments auf, eipige wenige Stellen, abe:r 
gerade im Bühnenweihfestspiel wird noch einmal mit allel) S,chärfe 
die Auffassung Wagners v9n der Harfe unq. ihrem Aufgabenkreis 
deutlich. Im 1. Akt unterstützen schwebende ,Arpeggien die Vor
stellung des fliegenden ~ch;wanes; der den heiligen See umkrejst. 
Im 2. Akt setzt der Harfenklang (außer dem kraß programmatisch 
gedachten Glissando bei K1ingsors Speerwurf) dem prächtigen 
Bilde der lockenden Weise der Blumenmädchen einige glitzernqe 
Lichter auf. Einen Höhepunkt i:q instrumentatorischer Hinsicht 
bringt schließlich.die SchlußszeI}.e des 3. Aktes: hier, in der'sakralen 
Weihe der Tempelhandlung erhält die Harfe ihre größte und sinn
fälligste Aufgabe. Nur diese zweite qralsszene, das müssen wir 
festhalten, schließt Harfentöne in sich, und erst im Augenblick 
der höchsten Weihe, in dem Parsifal die heilige Waffe zurückbringt 
und alles "in höchstem Entzücken auf den emporgehaltenen Speer" 
blickt, setzt der mystische Klang ein. Diese Steigerung erscheint 
durchaus sinngem,äß und is); zlldem' klanglich s~hr' eiJldrucksvoll. 

-reiten, endlich, angesichts dieses jammervollen Kulissenhintmels, der 
'die Prätention hat, uns die W olkenhöhe vo~zutäuschen, - angesichts 
~lles ,dieses·Kulissenzaubers verliert die Musik ihre Bildhaftigkeit. 

Das Theater vertieft den Eindruck ni6ht, sondern 1"ir~t 
wie ein kaltes Sturzbad ~ .. Ich verstehe nicht, .warum man die 
~,Nibelung.en" für ein ~hef d'oeu;re .hält! Als Volksepos - ja:, 
aber als Libretto - nein! Alle diese Wotans, Brünhildens, Friggas. 
und so fort siiId so unIhöglich, Elo. wen~ men's~henna4e, so schwer 
ist es, aq ihnen menschlichen Anteil zu nehmen .. : Und wie w.enig 
Le ben! Geschlagene dreiviertel Stunden hält W otan Brürthilden 
eine Strafpredigt.für ihr UngenorsalJl. Wie langweilig! Und doch! 
Was für eine Fülle von einzelnen starken, herrlichen Epi!j,oden 

So st~ht - s.innbildlich wiederum für unsere 4uffassung -
am Ende von Richard Wagners Schaffen, in der letzten feierlichen 
Szene seines Alterswerkes ein Klangbild, das dIe Harfe .ganz 'im 
Sinne ihres von altersher geachteten Nimbus im Augenblick höcHster 
Weihe sprechen läßt. ' 

~fdyoifotu6fy U62t, UllOßn2~ 
Aus einer von Maria Bach-'Wayskaja 
(W ien) vorbereiteten Gesamtübersetzung von 
Tschaikowskys Briefen bringen wir naeh
stehend einige an seine Gännerin Frau v.Meck 
gerichtete zum Abdruck, die das interessa?1-te, 
von der "anderen Seite" aus, verständliche 
Verhältnis des russischen Meisters zu Richard 
w.:agners Werk:betreffen. - Die Schriftleitung. 

Wien, 26. XI./8. XII. 1877. 
.V ." -Ich hörte die "Walküre" VQIl Wagner. Die Aufführung 

war himmlisch. Das Orchester iiberbot sich selbst;/die ausgezeich
neten Sänger.und Sängerinnen taten alks, um "die Ware im besten 
Li.cht zu zeigen" und dennoch ... es war langweilig! 

Welch D<;m Quichote ist doch dieser Wagner! Wesh~lb jagt er 
dem unmöglichen nach, während er,. sozusagen auf seiner Hand
fläche, eine kolossale Begabung liegen hat; ~us welcher er' ein 
ganzes Meer musikalischer Sc},lönheit aus sich schöpfen könnte, 
würde er sich seiner Begatung ganz hingeben, würde er sich ihrem 
natürlichen Streben unterordnen wollen. Meiner Meinung nach ist 
Wagner von ~atur aqs ein Symphoniker. Dieser Mensch ist mit 
genialem Talent begabt, ~ber seine Inspiration wird gehemmt q.urch 
seine Tendenz, durch seine Theorie, die er erfunden hat und .:welche 

1e;; koste es was es wollte, UIib.edingt in der .praxis verwirklichen 
will. Dem Realismus, der Wahrheit 'und dem Rationalismus in der 
Oper nachjagend, verlor er aus der Sicht ... die reine Musik, die 
in seinen letzten vier Opern meistens durch ihre Abwesenheit 
glänzt. Denn beim besten Willen kann ich 'jene kaleidoskopartigen 
Musikstücke welche, ununterbrochen eines dem anderp folgen, ohne 
zu etwas Bestimmten zu führen, ohne einem die ~öglicq:keit zu 
geben, sich auf irgendeiner bequem aufzunehmenden, musikalischen 
Form auszuruhen, nicht mit dem Worte "Musik" bezeichnen.< Keine 
einzige breite, zu Ende geführte Me!odie; nicht ein ejnziges Mal ~ird 
dem Sänger die Möglichkeit gegeben, sich in-der Melodie auszuleben. 

Daß Wagner aber ein wunderbarer Symghoniker ist, unter
liegt keinem Zweifel .. ,. Durch ein Beispiel beweise ich Ihnen. 
gleich, in welch hohem Maß'e der. Symphoniker in Wagner' den 
vokalen und überhaupt den Opernkomponistert überwiegt. 

Sie haben" wahrscheinlich in Konzerten seinen "Walkürenritt" 
gehört. 'Was für ein grandioses, wunderJlerrliches Bild! Man stellt 
sich diese Fabelwesen so lebhaft vor, die donnernd und krachend 
auf ihren Märchenpferden durch die Wolken fliegen! Dieses Werk 
niacht im Konzert einen ungeheuren Eindruck. Und im Theater? 
Dort, angesichts dieser Kartonfelsen, dieser Wolken au,s Fetzen, dieser 
;Kämpfer, die ungeschlacht durch die Szene im Hintergrund v;orüber- . 

rein symphonischen Cha;rakters!' '-
Gestern habe ich,mit Kotek di~ neue-Symphonie Brahms' stu

diert ..L... eines Komponisten,' den Plan in Deutschland bis in den 
Himmel hebt. Ich verstehe das' nicht. Meiner Meinung nach ist 
alles düster, kalt und voll' Prätentionen auf Tiefe, ohne wahrhafte 
Tiefe zu haben. Überhaupt scheint es mir, daß Deutschland musi
kalis'ch dem 'Verfall ent&egengeht. Es tre'ten jetzt :qlehr Franzosen 
in den Vordergrund - viel n.eue, starke Talente. Neulich hörte iq,h 
die in ihrer Art geniale Musik zum Ballett "Sylyia" von Delibes. 
In der prachtvollen Aufführung der Wiener Philharmoniker war 
ich davon ganz pezaubert, bes9nders vom ersten Teil. 

In den letzten Jahren habe ich nichts kennen gelerrit - außer 
;,CarmeJJ.:~ und "Sy]via" - was mich bezaubert hätte. 

Vielleicht wird B,ußland und das übrige Europa ei~ "neues 
Wort" sagen, aber in Deutschland ist abs.oluter Verfall und Wagner 
ist der große Vertreter dieses Verfalls. 

Auf Wiedersehen, mein' littber, guter Freund! Werde Ihnen 

morgen schreiben. Ihr P. TschaIlwwsky. 

Brailow, 5. Mai 1879. 
" Gestern beschäftigt,e ich mit qem Lesen der "Lohengrin"

J;'artitur. Ich weiß, 'daß Sie für Wagner nicht viel ~brig hSLben, 
au-cIi ich ·bin kein begeisterter Wagnerianer. Als Prinzip,lst mir 
der "Wagnerismu.s" wenig sy;upathisch. Wagner selbst, als Per
sönlich~ei~ 'erregt in mir Antipathie, aber .ich kann nicht umhin 
seiner ungeheuren musikaliE(chen Begabung gerecht zu sein. Und 
diese Begabung wirkte sich nirgends strahl.'ender aus, als in "Lohen
grin" ! Diese Oper bleibt die Krone, des Wagnerschen Schaffens; 
nach "Lohengrin" begann der Verfall seines Talentes. Er verlor 
das Gefühl für das Maß, -er begann über den Rand zu greifen und' 
alles, was er nac~ "Lohengrin" schrieb, ist da~ Muster einer un
veis'tändlichen, unmöglichen und zukunftlosen Musik. Diese Ope.r 
beschäftigt mich jetzt vom Standpunkt der Instrumentierung. 
Mit Rücksicht auf die bevorstehende Arbeit wollte ich die Lohen
grin-Partitur gründlich durchstudier;n, um zu sehen, ob es nicht 
notwendig wäre, 'ejnige sein~r Instrumentierungsha,ndgrif~e an
zueig:p.~n; darin besitzt er eine ganz, 'ungewöh'nliche Meister
schaft. Aber aus Gründen, die rein techniscpe Erklärungen 
erheischen wp.rden, habe ich nicht die Absicht Irgendetwas v@n 
se~ner, Manier zu üb~rnehmen. Ich sage Ihnen nur, daß das Orche
'ster Wagner:s zu sehr: symphonisch ist \lnd für die Vokalmusik 
IZU sepr beschwert und gesättigt. Je älter ich werde, desto mehr 
bin ich von der Überzeugung durchdrungen, daß diese beiden 
Gebiete, 'd~ i. die Symphonie und die Oper in allen }3eziehungen 
zwd äußerste Gegen'sä~ze darstellen. Die ~ekanntschaft mit 
"Lohengrin" wird mich also nicht zwingen, meine Manier ,;?;U 

ändern. Diese ,Bekanptschaft jedoch ist mir in jedem Falle in~er
essant und negativ-nützlich ... 

Paris, 16/28. 1879. 
... " Ich 'w\ll Ihre Fragen beantworten, meine liebe Freundin. 

1. Im Konzert Chatelet saß ich gerade <;lem Podium gegenüber 
und hatte Sie die ganze Zeit über in Sicht. Ich glaube, daß Mo~
sieur Col~nne kein erstklassiger, aber e,in guter Dirigent iflt. Er 
'Wird waqrscheinlich sehr-gewissenhaft sein, aber er hat sehr wenig 
Feuer, seiner Gestalt- fehlt jenes Beherrschende, welches das Orche
ster so sehr seinem Willen unterordnet, daß Alle Stimmen eine· 
Seele, ein einziges kolossales_ Instrument werden. " 

Im übrige!!, hi,tbe ich in meinem ganzen Le!Jen nur EINEN 
solchen Dirigenten gesehen und das war . . . R ich a r d ,W a gp er, 
als er im Jahre 1~63 nach Peters.burg kam, um hier Konzerte 
zu geben, wobei,:er einige Symphonien von Beethoven diri&ierte. 

Wer 'diese Symphonien unter Wagner nicht gehört hat, der 
kann ilu-e une!,r~ichbare, gewaltige Größe gar nicht erfassen, nicht 
g~nz ermessel1 und werten 

• 



mupf6ritft 
Halle~. S. 

Die vergangenen zwei Monate, Qktober und November, ließen 
die Wogen des hall~schen Musiklebens zu einer geradezu beängsti-

.genden Höhe anschwellen. In seltener Mannigfaltigkeit' reihten sich 

zwischen pianistischer Kunst ,und "Klavierspielen". 'Irmgard Mie
tusch, eine junge technisch bestens durchgebildete Kqnstlerm, 
empfahl sich durch nuancenreiche Anschlagskultur und vielseitiges 
Einfühlungsvermögen, währ~nd Curt Sanke ertlt bei Liszt auf 
dem ihm" eigenen Gebiet landete. Dr. Alfred Fast 

Hambnrg 
die 'Abende kleineren und mittleren Ausmaßes aneinander, inimer Oper. 'Mit einigen weihnachtlichen Uraufführungen erfreute 
unterbrochen von Großveranstaltungen. Von diesen nenne ich- an die Hamburgische Staatsoper auch~ im vergangenen Jahr die 
erster ,Stelle das Samuel Scheidt-Fest der Stadt :fralle am Kinderherzen. Nach qem durchschlagenden Erfolg, der Norbert 
14. November (in;J. 350. Geburtsjahr des Meisters). Nach einem SchuItzes Märchenoper "Schwarzer Peter" beschieden war _ 
Festakt im Stadthaus brachte der, Tag die )ijnthülluhg einer das Werk ist neuers,lings auch in den Abendspielplan unserer Oper 
Gedenktafel am Geburtshaus Scheidts, sowie die Eröffnung einer aufgenommen worden _ schrieb der Komponist nun im Auftrag 
reichhaltigen Ausstellung und gipfelte schließlich in dem Fest- der Staatsoper ein Tanzspiel,mit Gesang "Der Struwelpeter", 
kon.zert in der dicntgefüllten Moritzkirche. Die verstärkte Robert das die unsterblichen Geschichten des Bilderbuchys von Heinrich 
Franz-Singakademie unter ihl'em verdienfltvollen Leiter Univer- Hoffmann leibhaftig Gestalt werden läßt und erheut die liebens
sitätsmusikdirektor Prof. Dr. Alfred Rahl wes war sich ihrer hohen würdige Begabung des jungen Tonsetzers für einen heiteren, auf 
Aufgabe, den Sohn unserer Stadt zu ehren, vollauf bewußt. Alle das Kindergemüt abgestimmten Kompositionsstil erwies: Unter
großen Sammelwerke von den Concertus sacri über die Cantiones malt von einer humorvoll-witzigen -Orchesterbegleitung und er
sacrae bis zu den "Neuen geistlichen Konzerten" hatten den Auf- läutert' durch die gesangliche Rezitation der Struwelpeter-Verse 
baustoff für den vokalen Teil der Vortragsfolge gegeben, die noch (Joset Degler in Spielmannstracht), werden die Gestalten des 
durch einige Suitensätze und Orgelwerke aus der Tabulatura nova bösen 'Friedrich, des Paulinchen, Suppenkaspar und wie sie alle 
'ergänzt wurde. Carl Schmidt hatte sich der) heiklen Aufgabe heißen, lebendig, die aus einem überdimensioniert großen Bilder
unterzogen, die Werke zu bearbeiten. In dem Bestreben, die dem buch hervortreten und zum Ergötzen von klein und groß ihre 
heutigen Hörer ferpliegende Musik jener Zeit nach 1600 wirkungs- unartigen, Taten vollbringen. ~ Eine'k.1eine weihnachtliche Szene 
reich zu gestalten" 'war er bei aller Anlehnung an Prätorius' von bezaubernden Reiz hat Norbert Schultze mit seinem Weih-, 
Richplinien spätromanti~c,h~ Klangwirkungen nicht aus dem nachtsbild "Mar~a im Walde" geschaffen, das die Mutter Gottes 
Wege gegangen, eine Au1fa.~s}.l,ng, die durch ,die Nachgestaltung mit dem Christkind inmitten der anbetenden und ihre Gaben 
des Ditigenten noch unter~tr'icb,($'n wurde. Davon abgesehen, pringenden Hirten zeigt. Zu einer schönen, volksliedhaften 'Melo
verlief das Konzert, wie .niclit anders erwartet, in würdigster die _ gesungen von Hedy Gura _ wiegt Maria ihr Kind, Engel 
Form. 'I • j, nahen und musizieren, gefolgt von allerlei Wichtelmännern und 

Hinsichtlich des Stadttheaters richtete "siljH naturgemäß das Wurzelzwergen - eine stimmungsvolle Szene, die in ihrer schönen 
Augem~erk auf den neuen Generalmusikdirektot RlchttttfoKraus. Bildhaftigkeit an Darstellungen alter Meister gemahnte. Unter 
In den Städtischen Symphqniekonzerten lernte' m~:n mnlnTtn~~, der musikalischEm Leitung des Komponisten wurde beiden Werken 
als Konzertdirigenten kenheh. Der erste Abeq({lI(ein 0~c1'l"l,d9~f,ein überaus herzlicher Beif~ll zuteil. - Zuvor, ga\> es ein Tanz
grosso von Händel, Freischütz-'ouvertüre und Pastorai-!Sympnonie) !.rdnärchen "Die Eiskönigin" von dem englischen Komponisten 
brachte noch kein Bild letzter Geschlossenheit. Um' so -großartiger -Thomas Drinh,ill, dessen rein pantomimisches Geschehen sich 
gestaltete sich der zweite, wo die '4. Symphonie TschaikowBkys zu leider als nicht ganz verständlich für die kindliche Auffassungs
einem hinreißenden Erleonis wurdfil. Neben den kammermusik~li- kraft erwies und manche Frage nach dem Wieso und Warum im 
schen lyrischen Feinheiten, für die Richard Kraus nach den Ein- Zuschauerraum laut werden ließ. Doch die Musik entzückt durch 
drücken des ersten Konzertes stark empfänglich ist, kam hier auch die kindertümliche Einfachheit ihrer ,Melodik, so daß auch dieses 
der leidenschaftliche Gefiihlsausdruck zu elementarer Geltung. Wie Werk - das Theo Ziegler als musikalischer Leiter aus der Taufe 
in der Oper will der neue Generalissimus auch im Konzert dem hob - überaus beifällig aufgenommen wurde. Nicht zu vergessen 
zeitgenössischen Schaffen zu einer stärkeren Verbreitung (als bisher) die phantasievolle Inszenierung der'Werke durch Helga Swedlund 
verhelfen. So hörte man die Pass'acaglia über ein Thema Händels und Gerd Ri ch ters schöne Bühnenbilder. 
von Georg. Göhler (mit ihm selbst am Pult), die in ihrer edlen Als Gäste sah und hörte man in den letzten Monaten. eine 
Haltung, formalen Klarheit und satztechnischen Vollkommen- große An~ahl 'auswärtiger Künstler, die zum Teil auch durch 
heit eindrucksstark vorübetschritt. Die Sofisten der beiden Gastspielverträge enger an die hiesige StaatsoPtlr gebunden worden 
Konzerte waren, begeistert gefeiert, Rudolf Bockelmann und sind. "Maria Reining (München) begeiswrte 'Hamburgs Opern
Jan Dahmen. 11 freunde als Pamina in der "Zauberflöte" und als Agathe im "Frei-

In der Oper erlebten ,wir als Erstaufführung Tschaikowskys dschütz" durch ihre wufidervolle Gesangskultur. Starke Eindrücke 
"Pique Dame" in einer vortrefflich ausgefeilten und packenden hinterließen auch die Gastspiele von EJisabeth Höngen (Düssel
Darstellung, wobei sich B,ichard Kraus schon auf das engste mit dorf) als Catmen, Irma Handler als Königin der Nacht in der 
dem neuen Opernapparat verwachsen zeigte. Der neue lyrische "Zauberflöte", Daga Södermann (Wiesbaden) als EIsa im 
Tenor Hans Heinric~ Hagen als Hermann über~aschte dabei "Lohengrin" und Walter Ludwig (Berlin) als Linkerton in der 
durch sein überzeugungsstarkes Spiel. Leider wurden seine an " Butterfly". Erlebnisse ganz besonderer Art aber wurden die 
sich befriedigenden gesanglichen Leistungen durch ein unschöpes Gastspiele Margarethe Teschemachers von der DresdenerStaats
Zungen-S beeipträchtigt. In der Philhanponie feierte WiIheIm oper, die als Aida, 'Mimi in der "Boheme~' und Agathe im "Frei
Furtwängler mit den herrlichen Berliner Philharmonikern wieder schütz" wahre Beifallsstürme entfesselte. Wie in jeder Spielzeit 
seinen alljährigen Triumph, und auch Hans v. Benda mit seinem hörte man auch jetzt wieder altbekannte und berühmte Gäste von' 
Kammerorchester wurde von neuem begeistert aufgenommen. Von auswärts: Rudolf Bockelmalln, Helge Roswaenge und Eyvind 
den Meistel'konzerten bleibt der traditionelle Bußtagbesuch des Laholm. - Mit der Absicht einer Dirigentenneuverpflichtung gab 
WendIing- Quartetts (K.d.F.-Konzertreihe) in der gleichen: an- die Generalintendanz zwei auswärtigen Kapellmeistern Gelegen
genehmen Eripnerung wie der Lieder- ,und Arienabend Julius heit, ihr Können am Pult zu erweisen. Während Herbert Charlier 
Patzaks (Hothan-Konzerte). (Chemnitz) als musikalischer Leiter einer Tannhäuser-Aufführung 
I Auch die"Elinheimischen Kräfte z~igten erfreuliche Rührigkeit. ein stärkeres künstlerisches Profil nur in geringerem Maße erkennen 

. ließ, erwarb sich der junge und offensichtlich noch in der Ent-
Kurt Wichmanh, der einheimische Konzertsänger, wartete mIt wicklung begriffene Heinrich Hollreiser (Darmstadt) Sympathien 
einem Hugo Wolf-Abend auf, das Irma Thümmel-Trio sam- durch die temperamentvolle Leitung einer "Holländer"-Auffüh-
melte wieder seine Anhänger um sich, und im Dom wie in der h h 
Moritzkirche (Organist H.-H. Ernst bzw. Herbert Michel) be- rung. Schließlich sei noch des fünfundzwanzigjä rigen Bü nen-

jubiläums Carl Gün thers gedacht, der. dem Ensemble unserer 
gannen die sonntäglichen Abendmusiken. Auch das Klavier als Oper bis 1931 angehörte und bis vor Jahresfrist dem Institut als 
Soloinstrument kam zweimal zu Worte. Hierbei betraten zwei 
Debütanten das Podium ~nd zeigten deutlich den Urlterschied Gast verbunden geblieben ist. Günther, der sich in der langen 

Zeit seines Wirkens in seiner Vaterstadt als Sänger unzähliger 
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lyrischer und heldischer Tenörpartien einer außerordentlichen Be
liebtheit erfreut hat, sang nun als Jubilar noch ein;nal den Pedro 
in "Tiefland". - Dr. WaIther Krüger 

Lübeck 
Oper. Lübecks Intendant, Robert B ür kner hat auch in dieser 

Spielzeit an dem Grundsatz festgehalten, dem theaterfreundlichen 
Publikum nur bis ins kleinste vorbereitete Aufführungen zu bieten . 
.Ganz wesentlich unterstützt wurde er in diesem Bestreben durch-



die neu in unser· Ensemble eingetretene14 Künstler und Künstle
rinnen, bei deren Verpflichtung eine sehr glückliche Hand gewalt~t 
hatte. Vor allem \>esitzen wir jetzt :p.ach langen. Jahren in Max 
Lorenz endlich einmal wieder einen Heldentenor, auf dessen Ent
wicklung große Hoffnungen zu setzen sind, wenn tüchtiges weiteres 
Studium ihn zu den Höhen der KIJ.nst führt. Als Radames führte 
er sich auf das glücklichste ein. In deI\ ausgezeichneten Auffüh
rung unter Generalmusikdirektor Heinz Dressel und der präch
tigen Regie Robert Ludwigs fanden auch Ilona Tutsch und 
Anne Hochhuth volle Anerkennung. Neu war auch Otto Hopf, 
dessen König Format hatte. Die zweite Vorstellung in der, Spiel
zeit bestritt Lortzing mit seinem "Wildschütz", den wir kaum 
jemals in gleicher Vollendung hörten. Die musikalisch fein- aus
gefeilte Aufführung verdankten wir Heinz Dresse!. Vortre~tlich. 
war Georg Rehkemper in seiner GIanzrolle, dem Baculus. Anne 
Hochhuth als Gräfin bewies, daß -sie auch über eine gesegnete 
Fülle von gesundem Humor verfügt. Ein reizendes Grethchen 
verdankten wir Märga Hoffrichter, die gleiphfalls neu ver
pflichtet ist. August WilhelDJ. Ernst und Arno Vorbergar, beide 
Träger schöner Stimmen, standEm auch schauspielerisch auf der 
Höhe. Zu den größten Hoffnungen berechtigt Maud Cunitz. 
Ei~e so edle und keusche Stimme haben wir la~ge nicht gehört. 
Ihr schon jetzt bedeutendes Können bewies sie auch als Maqame 
Butterfly. In der ersten Aufführung sang Mimi Kreis die Titel
rolle, in der dritten als Gast Teiko Kiwa, die stürmisch gefeiert 
wurde. Daß wir in Mimi Kreis eine tüchtige Künstlerin gewonnen 
haben, stellte sie überzeugend auch als Rosine in Rossinis "Barbier 
von Sevilla" unter Beweis. In der rei~enden Aufführung unter 
Fritz Müllers Stab und Dr. Werner Müllers Spielleitung konn~n 
sich die Bühnensänger nach Herzenslust ausleben. 

Daß Konradin Kreutzers "Nachtlager in Granada'" auch in 
unserer Zeit noch viele Freunde findet, wenn der Oper ernsthafte 
Beachtung und liebevolles Studium geschenkt wird, bew.ies ihre 
fein herausgebrachte Aufführung. Richard Wagner war durch zwei 
Werke vertreten. Es mag ja immer als ein Wagnis gedeutet werden, 
auf einer mittleren Bühne "Tristan und Isolde" aufzuführen, allein 
die Lösung der schwierigen szenischen Aufgabe durch den Spiel
leiter Robert Lud wig und unseren ausgezeichneten Bühnen
bildner Ludw.ig Wetz war von solcher Gediegenheit, da.ß die Vor
stellung zu den feinsten dieses Teiles der Spielzeit gerechnet 
werden dürfte. Leider stand der als Gast verpflichtete Tristan, 
Fritz W olff vom Berliner Staatstheater, wegen starker Indisposi
tion gesanglich nic:{lt. auf der Höhe. In der zweiten Aufführung. 
sang'Willy Wagner den Tristan, am feinsten im zweiten Aufzug, 
in der dritten Torsten Ralf, der mit einer strahlend schönen 
Stimme auch den letzten Foräerungen Wagners gerecht wurde. 
In einem zweiten Gast, Else Link. vom Mainzer Theater, lernten 
wir eine Isolde kennen, die durch ihre heldische Stimme und aus
gere~~tes Spiel sich weit über den Durchschnitt erhob. Als Brangäne 
bot Anne Hochhuth eine erfreuliche Probe ihres echten Bühnen
talents. Generalmusikdirektor Heinz Dressel dürfte mit voller 
Befriedigung auf die von ihm geleistete Arbeit zurückblicken. Den 
"Tannhäuser" hörten wir, gleichfalls unter dem Stabe Heinz 
:Qressels, in der Pariser Fassung, die hier wenig bekannt i~t. Leider 
versagte auch hier der früher unserer Bühne angehörende Gast 
Laurenz Hofer, den. eine Erkältung an der Entfaltung .seiner 
großen Stimmittel hinderte. Um so mehr :&reude durften wir an 
unseren-heimischen Kräften haben, vor allem an Maud Cunitz, 
deren Elisabeth von zwingender Größe war. Einen edlim Land
grafen verdankten wir Fritz Friedrich, einen durchaus unsenti
mentalen Wolfram Max v. Wistinghausen. Den Hirtenknaben 

_ sang Mimi Kreis zur Freude des Hauses. J. Hennings 

Lud wigshafen a. Rb. 
Nach einem Jahre leichten Rückgangs ist das künstlerische 

Leben dieser geschäftigen Industriestadt wieder stark im Kommen. 
Den ruhenden Pol, die Kraft und StützeAes Kulturlebens bildet 
nach wie vor die 1. G. Farben, und es ist deren Bildungsausschuß 
zu danken, wenn das berühmte Augusteum-Ordhester auf 
seiner Deutschlandreise auch hier seine Visitenkarte abgab. Diese 
Begegnung dürfte das stärkste und interessanteste künstlerische 
Ereignis der dieswinterlichen Konzertsaison bleiben. In der ~uf
fassung und Ausdenkung ist manches anders als bei uns, aber 
man spielte so wundervoll diszipliniert und:'klanglich so schön, 
daß man aus dem Entzücken nicht mehr herauskam., 

Das erste Symphoniekonzert des Saar-Pfalz-Orchesters brachte 
eine weitere italienische Begegnung, und zwar mit dem Mailänder 
Violoncellisten Prof. Eurico Mainardi, der Boccherinis ß-dur
Konzert unantastbar bezwang. Das Orchester unter Boehe be
gleitete feinfühlend. Das zweite Symphoniekonzert führte die 
Pianistin Lubka Kolessa wieder einmal hierher. Sie meisterte 
das, c-m'oll-Konzert von Beethoven künstlerisch hochbedeutsam, 
o4ne indessen im andante bis zu den letzten Tiefen vorzustoßen. 

RICHARD 
WAGNER-FESTSPIELE 

Zoppottr 
Wal~optr 

Gesamtleitung : Generalintend~nt -Hermann Merz 

Spielplan S~mmer 193& 

Juli 

Sonntag, 17. . .. Eröffnung_ der Festspiele mit dem 

gesamten f.:estspielorchester unter 

Mitwirkung d. ersten Wagnersänger 

Eröffnungskonzert 

Dienstag, 19 .... Lohengri'n . 

Donnerstag, -21 .. ' .. Lohengrin 

Sonntag, 24 .... Rheingold I 
Dienstag, 26 .... Walküre 

Donn~rstag, 28 .... Siegfried -

Sonntag, 31 .... Götterdämmerung 

Dienstag, 

August 

2 .... Rheingold 

Donner~tag, 4.. .. Götterdämmerung 

* 

Der Ring 

des 

Nibelungen 

Dirigenten: StaatskapeIImeister Prof. R. Heger, Berlin, 

StaatskapeIImeister Karl Tutein, München 

J\mwirkende': Die ersten Wilgnersänger Deutschlands 

Orchester: 130 Musiker, darunter erste Solisten von 

großen Staatstheatern 

Chor: Umfaßt 500 Personen 

Eintrittspreise: 5,50-15,50 Danziger Gulden. Der Zu

schauerraum faßt 10000·PerS. Vorverkauf und Auskunft: 

In den MER-Reisebüros u. im Büro derWaldoper Zoppot 
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Wesentlich besser geniet die sehr selten gehörte c-moll-Fantasie 
für Klavier, Chor und Orchester von Beebhoven. Der vokale Teil 
fand in dem Beethoven-Chor einen würdigen Vertreter. Zum 
Prbgramm steuerten Boehe und das Orchester die "Coriolan-
6uvertüre" und die Erste hei. In Summa: ein Beethoven-Abend, 
der gerade rich~ zum Außergewöhnliohen drängte. 

Richard Wagn~r / N\usikdramen 

In halt : R~enzi / Der'fliegende Hol
länder / Tannhäuser / Lohengrin 
Trlstan und Isolde / Die Meister
singer von Nürnberg 

Richard Wagne~ 
\ Der Ring des Nibelungen 

Parsifal 
In haI t: Der .Ring des Nibelungen 
Parsifal / Die Feen / Das Liebes
verbot / Die Hochzeit. 

2 B ä n d e. Texte mit Einleitungen, Motiven und Noten
beispielen, herausgegeben von Edmund E. F. Kühn. Jeder 
Band in Ganzleinen geb,unden, mit farbigem Schutzumschlag 

RM.2.85 
ZDENKO VON KRAFT 

Richard -Wagner-Roman 
Erster Teil: Barrikaden Zweiter Teil: Liebestod 

Dritter Teil: Wahnfried 

• Drei Bände in Geschenk-Kassette RM. 4.80 

GLOBUS VERLAG G. m. b. H. BERLIN W9 

nie Stelle des 
Direktors 

der Städt. Schule für ~usik 
ist neu zu besetzen. 

Die Städtische Schule für Musik'- seit 1935 in rein städtischer Verwaltung
besteht aus einer Fachschule für' Berufs~usiker mit Musikseminar und einer 
Abteilun~ für nicht Berufsstudierende. 

Die Anstellung erfolgt auf Privatdienstvertrag ohne Ruhegeldberechtigung nach 
Gruppe A 2 c 2 der Reichsbesoldungsordnung (OrtSklasse B). 

Mit der Stelle waren bisher folgende Ehrenämter verbunden: Städtischer Musik
beauftragter, staatlicher Musikberater für den Regierungsbezirk Osnabrück, Leiter 
der Fachschaft "Musikerzieher" in der Krei~musikerschaft. 

'Es kommen nur Bewerber in Frage, die die Lehrbefähigung in einem Hauptfach 
und zwai Zusatzfiicqern besitzen und den ,sonstigen Anforderungen als Leiter 
einer Musikschule in künstlerischer und organisatorischer Hinsicht entsprechen. 

Der Bewerber muß außerdem nachweislich über reiche Erfahrung und ausge-
prägte Befähigung als / 

Chorleiter verfügen. 

Bewerbungen mit Ariernachwefs, Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lichtbild, An
gabe über Zusaml11enarbeit mit der Partei .un~ ihren Glied,erungen, insbesondere 
mit der HJ. sind umgehend beim Personalamt einzureichen. 

Osnabrück, den/I. Feb~uar 1938 Der Oberbürgermeister 
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Diesen Wertegrad erreichte' schon eher das Kam m e r 0 r c h e s t e r· 
der Berliner Philharmoniker unter Generalmusikdirektor 
Hans v. Benda, das für "Kraft durch Freude" echte Feierabend
gestaltung bot., Ein anderer Abend b~rief den lyrischen Bariton 
der Dresdener Staatsopei' Arno Schellenber-g, den Wiener 
Koloratursopran -Lillie'Claus, .die Athener Pianistin Anna Anto
niades und den Konzertmeister der Berliner Philharmoniker 
Siegfried Borries, die mit ihren Darbietungen den Abend zu einer 
echten Feierstunde erhoben. 

Wieder aufgenommen wurden die Konzerte der' Ludwigs
hafener Kulturgemeinde. Den orchestralen Teil bestreitet jeweils 
das Pfalzorchester unter Leitung von Generalmusikdirektor Prof. 
Boehe. Zwei Veranstaltungen liegen bereits hinter uns. Am ein

\dringlichsten gelang Strauß' "Aus Italien". Solistin des ersten 
Konzertes war die Londoner Violoncellistin Thelma Reiß, die das 
bekannte Konzert von Haydn in einer überaus gewinnenden Weise 
meisterte. Als Solist des zwe.iten Konzertes war Prof. W. Rehberg 
aus Stuttgart gewonnen. Es galt zunäch~ ein Klavierkonzert, 
op. i6, des pfälzischen Komponisten Philipp Mo hIer, eines Schülers 
von Jos. Haas, aus der Taufe zu heben. Rein technisch ptitsentiert 
sich die N'euheit als eine durchaus gekonnte Arbeit, wogegen das 
Schöpferische, eigentlich Seelische, etwas spärlich fließt, und z)Var 
nur im ruhigen Mittelsatz, einer Art Zwiegespräch mit dem eigenen 
Ich mit feierlichem Ausklang. Energiegeladen die beiden Ecksätz~. 
Da gibt es scharfe Rhythtn1m, kraftvolle Akzente. In Form und 
Irlhalt ähneln sie sich stark. Das Klavier ist virtuos behandelt 
und zumeist als Klangkörper in das Orchester einbezogen. l!as 
geschieht höchst geistvoll. Rehberg war der Neuheit ein prächtiger 
Interpret. Er hat die nötige Technik, die ~arbigkeit des An
schlags und die Kraft der Gestaltung. Der Komponist, der ~ein 
Werk selbst leitet,ß - das Orchester folgte ihm willig - wurde 
reich geehrt, nicht minder Rehberg. Michael Thumann 

Weimar 
. In den ersten Monaten der neuen Spielzeit brachte unser 

Theater unter ~nderem den Ring, Holländer, Tannhäuser, Frei
schütz, Waffenschmied, die Meistersinger, Traviata und Elektra 
zur Aufführung; also eine stattliche Reihe von großen· Werken, und 
meist mit vollem Gelingen. Holländer und Waffenschmied er
schienen mir sogar völlig einwandfrei. Willy Störring hatte als 
Siegmund und Siegfried große Tage, Lea Piltti war besonders 
'als Violetta meisterlich, überragend waren auch Käthe Sund
ström und Martha Adam, namentlich in der Elektra, ganz aus
gezeichnet, jeder in seiner Art, die beiden Baritonisten Heerdegen 
und Richter, ebenso der Bassist Mang, Dr. Kranz ein glänzender 
Beckmesser und Stauffert der vorbildliche Mime; der etwas zart
st'immige lyrische Tenor Rud. Lustig ist ein Sänger von reicher 
Musikalität, äußerst sympathisch auch der weiche Bariton Walter 
Mayers~ und. der künstlerische Nachwuchs ebenfalls vortrefflich. 
Ihre Erstaufführung in Weimar erlebte Wolf-Ferraris leichtflüssige, 
feingeschliffene komi~che Oper "Der Campiello", von dem ge
wandten Staatskapellmeister Fertand gut einstudiert, mit Lea 
Piltti und Ernst Otto Richter in den Hauptrollen (auch die neue 
Soubrette Luise Wiethaus -gefiel sehr). Über die erste deutsche 
AuIführung von Ghicks "Paris und Helena" haben wir bereits 
einen Sonderbericht ~ebracht. 

Tn den Konzerten der Staatskapelle erklang - neben Orchester-
1Verken von Mozart, Brahms, Liszt, Reger und Wetz (Kleist
Ouvertüre) und <ler vielgenannten Olympischen Festmusik von 
Egk - ein, besonders rhythmisch, recht reizvolles Capriccio, op. 71, 
von Erich Anders (Uraufführung). Von Prof. Homann (Stuttgart) 
wurde Griegs Klavierkonzert zu packender Wirkung gebracht, und 
Prof. M üller- Crailsheim von der -8taatskapelle zeigte bei Beet
hovens Violinkonzert nicht nur reifste Technik, sondern auch, 
namentlich im Larghetto, echtes Künstlertum. Trenkners 
Variationensuite über eine Lumpensammlerweise, ein erneutes ZtSug
nis für das hohe Können dieses fantasiereicheh Komponisten - nur 
etwas mehr Lyrismen wären dem Werk zu wünschen, um der Ge
fahr der Eintönigkeit vorzubeugen -, errang mehr Beifall als Curt 
Rückers au~h nicht unbedeutende "Symphonische Musik für 
Orchester. " 

Die begabte junge Pianistin ,Elisa1?eth Fischer glänzte mit 
Liszts geschmacklich freilich sehr anfechtbarer Fantasie über 
ungarische Volksweisen. Die von dem neuen Gener~lmusikdirektor 
Sixt, der auch ein routinierter Operndirigent ist, temperamentvoll 
geführte Staatskapelle wurde ihren zum Teil sehr schweren Auf
gaben in schöner Weise gerech:t. Mozart gelang besonders gut, 
bei Brahms (1. Symphonie) schienen mir die nötigen feinen Ab
tönungen zwischen den einzelnen Tonkörpern noch nicht überall 
erreicht, und ähnlich war es bei Reger (Riller-Variationen). Die 
Kapelle hat ausgezeichnete Künstler, doch bedarf der Streichkörper 
noch eines Zuwachses erster G,eigen, um sich voll auswirken zu 
können. 

f' 



Auf der ganzen Linie siegte W\lhelm Kempff. 'Sein,(gell}äßigt) 
romantisch gefärbtes Bach-Spiel'stand in interessantem Gegensatz 
zu dem mehr historischen von Li Stadelnrann, die kurz vorher 
in der Musikhochschule' als Cembal9-Meisterin große -Triumphe 
feierte, aber mich doch nicht so im Innersten zu ergreifen vermochte 
wie der große Kollege am Flügel. Tiefe Eindrücke erzielten Lea 
Piltti ,mit altitalienischen Gesängen un\i finnischen,Liedern und, 
später Fred Drissen (VOIr Ferd. Leitn'er wundervoll begleitet) 
mit Schuberts "Winterreise". Indem er alles zu schw~chlich 
Elegische vermied, gab er, von seinem kraftvoll-herben' Organ 
unterstützt, den herrlichen Liedern eine ausgesprochen mänriliche 
Note. In den Kammermus~kabenden war besonders erfreullch, daß.. 
das (bei aller Zeitgebundenheit) köstliche Hummelsehe Septett 
einmal wiederkehrte --(auch Spohrs Nonett wird kommen). Ein 
selten gehörtes Haydn-Divertimento für' Oboe, Violine, Viola da 
Gamba, Violoncello und Cembalo klang im Rondo-Thema freund-' 
schaftlich zu Mozarts Don Giovanni hinüber. Die Aufführung von 
Richard Wetz' (des einstigen Lehrers an der Musikhochschule) 
edlem e-moll. Quartett durch das Reitz- Quartett war eine schöne 
Huldigung für den so fr~h abberufenen Meister. Zwischen dem 
Wetz- und einem Mozart- Quartet~ sang ein machtvollt;lr" Sänger 
(Günther Baum, Berlin) Hermann "Bimons drei Goethe-Gesänge 
(mit Pauke, Horn und Harfe). Sie ließen wohl die Eigenartigkeit 
ihres Schöpfers erkennen, fanden aber doch nur geteilten Beifall. 

Unsere einheimische Pianistin Maria Nitsche erbrachte an 
einem Klavierabend, 'namentlich mit R~gers schweren Bach
Variationen, erneut den Beweis für ihr tiefgründiges·Pianistentum. 
Hervorragendes leistete auch wiederum J. E. Köhler an seinen 
Orgelabenden, die diesmal neben 13ach namentlich Buxtehude, aber 
auch jüngeren Musikern wie Josef Ahr~ns, Hans Brönner, Karl 
Gerstberger, Paul Krause, Gottfried Müller huldigten. An. einem 
dieser Abende entzückten uns Prof. Volk mann aus Jena und 
sein meisterl,icher a cappella-Chor mit Bach- und Reger-Werken. 
Steigenden Interesses erfreuten sich die von 1;>rQ.f. Oberborbeck 
eingeführten Kantaten-Aben..de (sollte Bach wirklich noch volks
tümlich werden'!). Vorträge von Bedeutung hielten in der Hoch
scliule die Professoren Müller-Blattau und Münnich, namentlicl1 
aber Hans Joachim Moser. Dr. KonrJl.d lIuschke 

alUtf dtm ~trlintr !nupfft6tn 
Das Zweite Symphoniekonzert des Orchesters der Volksoper 

war überwiegend Werken von heroischem Charakter gewidmet. Auf 
.Beethovens Egmont-Ouvertüre folgte das Violinkonzert und die 
c-moll-Symphonie von Brahms. Sicher. stellte diese monumentale 
Werkfolge keine geringen Ansprüche an die Aufnahmefähigkeit der 
Hörergemeinschaft der Arbeitsfz:ont. Doch ließ der Widerhall der 
schwcrgewichtigen musikalischen Schöpfungen an Unmittelbarkeit 
nichts zu wünschen übrig. Wir dürfen dieses Ergebnis nicht zum 
wenigsten auf die verantwortungs bewußte, sorgfältige Vorbereitung 
der Aufführungen zurückführen. Ihr~ Geschlossenheit und Zünd
kraft war ebe,nso Erich Or,thmann, dem energischen und tem
p.eramentvollen, alles Dramatische blutvoU herausarbeitenden Diri
genten zu danken, wie dem mit großer Aufmerksamkeit hingebungs
voll folgenden Orchester. Des Violinkonzertes von Brahms nahm 
sich Georg Kulenkampff mit dem Einsatz 'seiner hier oft ge
würdigten, außerordentlichen Kunst an. 

Wir erinnern in Dankbarkeit daran, daß uns Claudio Arrau im 
vorigen Jahre die Klavierschöpfungen Johann Sebastiap Bachs 
mit vorbildlicher Werktreue erschlossen hat. Nunmehr unternimmt 
es der durch den hohen Ernst seines künstlerischen Strebens aus
gezeichnete Musiker, Mozarts Klavierwerke in einer Folge von fünf' 
Konzerten zum Vortrag zu bringen. Der erste Abend, umfaßte 
sechs Sonaten, die Mozart bis zu seinem 18. Lebensjahre kom
poniert hat._ Wir sehen uns in eine frühlinghaft aufkeimende, lichte 
Tonwelt versetzt, die nur gelegentlich, so in dem leidberührten, im 
Ausdruck überrasch~nd reife:p. Adagio der ,F'-dur-Sonate (K.-V. 
Nr.280) überschattet ist. - Die .sonaten zeichnen sich bereits 
durch erstaunliche Sicherheit und Knappheit-der, Form aus. Das 
Spiel Clauuio Arraus vereinigt in j"dch kristallene Klarheit, Schlicht
heit und hohe Natürlichkeit des Ausdrucks. 

Heinz Zimbehl erwies sich an seinem Klavierabend im Bech
stein-Saal als,ungewöhnliche Begabung. Diese enthüllte sich infolge 
des wenig günstigen Programms erst im Laufe der Darbietungen. 
Dcr blutvolle, teilweise allerdings hemmungslose und überstürzte 
Vortrag der fis-molI-Polonaise ~on Chopin hattE;l virtuosen Schneiq, 
offenbarte aber zugleich in den Schattierungen des "piano" und 
,~mezzoforte" die ausgesprochene Anschlagsbegabung des jUllgen 
Künstlers, der an Kraftstellen indessen notwendiges Maßhalten 
noch vermissen läßt. Davon, wie sich die geistig-musikalische Ent
wicklung Hyinrich Zimbehls gestalten wird, konnte mlVl an diesem 
Abend kein klares Bild gewinnen. An eine Aufgabe, wie sie die 
A-dur-Sonate aus der Spätzeit Beethovens stellt, hätte der noch in 
voller Entwicklung begriffene junge Künstler sich nicht wagen sollen. 

"ll8'emri.ftC M:"{ikZri"u~lT 

Das 13. Konzert junger 
Künstler vermittelte die Be
kanntschaft mit drei IP.usika
lisc;(hen Begabungen, Schütz
lingen des G~ues Sachse~, 
fAustausch-Veranstaltung~ Eli. 
sabetn-, Meinel (Leipzig), ein 
.ausgesprochenes Vortragstalent, 
setzte ihre leicht bewegliche 
Stimme 'von echter, lichter 
Sopranfärbung eindringltch für • 
Lieder von Ernst Smigelski (geb. I88I} ein, von denen "Mutter" 
und "Liebe'~ durch Zartheit: und E:CIfSt des Ausdrucks fesse~n. Auf 
dem Gebiet des Ziergesangs il?t die blutjunge Sängeri~, wie Ihr ver
heißungsvoller VO!-'trag einer Mozart-Arie .erkennen lIeß, ,durchaus 
auf aussichtsvollem Wege. Der vortrefflIch geschulte, 1m Klang 
vollkommen gelöste Bariton Horst Günters spricht durch Wohl
laut in allEm Lagen ungemein an. D~r junge Künstler erfreute 
zugleich.durch einen ausdrucksvollen, feinfühligen up.d unaufdring. 
lichen Vortrag. Der Dritte im Bunde war Heinz·Sa~er .. Daß .der 
junge Dresdener das Herz auf dem rechten Fleck hat, beWIes seme, 
im Lyrischen besonders anziehende Wiedergabe der Fünf Klavier
stücke op.3 von Richard Strauß. Diese segeln noch so gut wie 
ganz im Fahr"wass'er Schumamis und der roma:p.tischen Sc~ule a~s 
I .. eipzigs musikalischer#Blütezeit. Gerhard Puchel~ begleltete dIe 
Sänger am Flügel m.it vorbildlicher Einfühlungsfähigkeit. 

Adplf Diesterweg 

Die Gründungsfeier der Hans Pfitzner-Gesellschaft kOl,lnte nicht 
schöner pegangen werden als mit einem Konz~rt, in aem vom 
Philharmonischen" Orchester Werke des Meisters erklangen. Die 
Notw.endigkeitr dies,er Gesellschaft" und ihrer weitr.eichend~n Auf- . 
gaben gehen zwingend aus dem hervor, was der PfItzner-BlOgraph 
Walter·~Abendroth gerade in der AMZ. schon seit Jaliren immer 
wieder dargelegt hat. Pfitzner is~ e,iner von denen, die sich nicht 
mit einem Schlag die Welt erobern. Seine Werke wollen in die 
Zeit hineinwachsen. Daß Hans Pfitzner einer der besten, lebenden 
Geister des heutigen Deutschlands ist, trag~n wir als Gewißheit in 
uns. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn das Kon~ert der 
Gründungsfeier den schaffenden .Pfitzner gezeigt hätte. An seinem 
neusten Werk, dem in Frankfurt zuerst erklungenen Duett hätten 
die Berliner gewiß größten Anteil genommen. Auch ist nicht recht 
einzusehen, warum di,ß Reichshauptstadt immEjr am längsten auf 
die neusten Werke Pfitzners warten soll. Auch das Violoncello· 
konzElrt erklang anderswo zuerst. Nicht nur das Neue, sondern 
das Große fesselt uns an Pfitzner. Seine cis-moll·Symphon,ie ist 
~udem gewiß ein Werk, das zum rechten Verständnis oft gehört 
werden muß. Je mehr man. sich hineinlebt, um so unvorstellbarer 
wird, daß es einmal ein Streichquartett war. Pfitzner dirigierte 
diese größte symphonische Gabe seine.s Schafferts. selbst. Wir 
hatten also die Gewißheit, diese Symphonie so zu erleben, wie sie 
gemeint ist. Auch die Ballade "Herr Oluf" und drei Gesänge, die ' 
Günther Ba um mit verstehender Musikalität vortrug, b.egleiJ;ete 
Pfitzner. Wilhelm Furtw~ngler betrat erst beim letzten Werk 
des Abends das Podium. Es wl}r-die herrlich blühende Ouvertüre 
zum Käthchen von Heilbronn. Unter Furtwänglers anfeuernder 
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Konzertdirektion Ba' c k hau s • BerUn W 9 _ 

Ü~~~~}.~:M:~~~~r'3~1· 
Phantasie op. 77; Sonate f-mQll op. 57 __ . 

__ Konzertdir~ktion Ba c k h ci u s. Berlin W 9 ~ 

~
eChstein_saal Sonntag, den 20. Februar, 20 Uhr 

. Kammermusik,!Abend 

susulDauweg H8mZSchhommOdau 
Klavier Violine 

Reger: Suite in a-moll; Autor unbekannt: Sonate in c-moll; 
G. v. Westerman: Sonate; Cesar Franck: Sonate _ 

___ Konzert- Direktion Hans Adler. Berlin' W 30 ~ 
Bechstein-Saal. Dienstag, 15. Februar, 20 Uh'r 

Myrtle Leodnädrd Alt 

• Metropolitan Opera N'ew York 
Am Flügel: Prof. Bruno Hinze-Reinhold 

Haydn, Scarlatti, Gluck, Respighi, Schubert, Wolf, Strauß, 
van Eyken, Tremisot, Wolf-Ferrari, Debussy, Rachmani

noff, Brewer, Old Irish, Edwards, Old English 
_ Katten bei Bote &.Bock, Wertheim-, Abendkasse _ 

.-- Konzert-Direktion Hans Adler. Berlin W30 
B~chstein-Saal. Freitag, 18. Februar, 20 Uhr 

Lieder-Abend 

Friedel Wurzbacher 
Am Flügel: Hellmut Hidegheti 

Bruch, Schubert, Wolf, von Westerman, Dvorak, Strauß 
Karten bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse 

- Konzert-Direktion Hans Adler. Berlin W 30 _ 
Beethoven-Saal. Freitag, '18. Februar, 20 Uhr 

Arno Erfii,ti. 
J. S. Bach: Französische Suite Nr. 5, Reger; Stücke aus "Aus 
meinem Tagebuch", K. F. Noetel: Variationen '1936; Beet

hoven: Sonate Fis-dur op. 78, P. Hpffer: Tanzvariationen 
(zum 1. Male vollständig) 

. Karten bei Bote&Bock;Wertheim,Abendkasse_ 

-- Konzert-,Direktion Hans Adler. Berlin W 30 _ 
Singakademie. Dienstag, 22. Februar, 20 Uhr 

Li"i.; d' Albore Rom 
Am Fltigel: Prof. Bruno Hinze-Reinhold 

Vitali: .Ciaconna, Tartini:,Teufelstriller, Mozart: Son. A-dur 
KV.526, Chausson, Rolla-Pasqualini, Sammartini, Faganini 

- Karten bei Bote&Bock, Wertheim, Abendkasse _ 
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Leitung erlebte der Abend in diesem Werk den brausenden Ab
schluß. Die besten Wünsche Begleiten das fernere Wirken der 
Hans Pfitzner-Gesellschaft. 

Carla HempI und Helmut Lohmüller gaben ein Konzert auf 
zwei Klavieren. Sie boten ein sauberes, gepflegtes und technisch -
einwandfreies Musizieren. In ihrer musikalischen Auffassungs- und 
Darstellungsgabe 'sind sich beide so nahe, daß es zu einem Vortrag 
wie aus- einem Guß kam. Man möchte glauben, daß die beiden 
Konzertgebenden einer Schule entstammen. Die Literatur für zwei 
J(laviere ist leider nicht allzu groß. Für den Vortrag im Konzert 
kommen nur verhältnismäßig wenige Stücke in Frage. Dazu ge
hören Mozarts D-dur-ßonate, Chopins Rondo und Schumanns 
Variationen op: 46, die denn auch erklangen. Sehr erfreulich, daß 
sich die beiden Künstler wieder einmal mit Clementi befaßten. In 
seinen Werken steckt eine Unmenge blühender, formgewandter 
Musik, die 'durchaus nicht immer aus zweiter Hand kommt. 

Daß das Zernick- Quartett sich an seinem einzigen Kammer
musikabend nicht auf die Pfa~e irgendw~lcher Versuche begab, 
sonqern ausschließlich bekannte und wirkungssichere Werke spielte, 
ist nicht schwer zu begreifen. Junge Künstler können sich einen 
leeren Saal nicht leisten. Und· nur klassische l\!usik füllt unsere 
Konzertsäle. Darum wurden diesmal Mozarts überaus herrliches 
D-dur; Quartett K. -V. Nr. 499, .das Brahmssche Klarinettenquintett 
und das Schubertsche Quartett "Der Tod und das Mädchen" ge
wählt. Das Musizieren der jugendlichen Quartettgenossen ist 
natürlich, gesund, sauber, leidenschaftlich- und doch zuchtvoll. 
Helmut ZernicK 'führt klar und überlegen. Die Klarinette wurde 
von Prof. A. Rich'ter geblasen. Friodrich Herzfeld 

Das besondere Ereignis des 7. Philharmonisch eu Konzerts war 
die Be:r:liner Erstaufführung der "Musik für Saiteninstrumente und 
Schlagzeug" von Bela Bartok. Wir hätterl das Werk eigentlich 
schon im November hören sollen. Jetzt trat es an die Stelle des 
nicht rechtzeitig beendeten Konzerts für Orchester von Gottfried 
Müller. Bartoks "Musik" ist zuerst vor schon fast einertJ. Jahr 
beim Baden-Badener Musikfest erklungen. Die Wundermär von 
diesem Werk ist seitdem wie ein Sensationsgerücht zu uns ge
drungen. Mag sein, daß darum die Erwartungen. sehr hoch, fast 
allzu hoch gespannt waren. Es ist eine Musik, die sich beim ersten 
Hören niemandem ganz. erschließt. Der Zugang zu ihr geschieht 
am unmittelbarsten durch die beiden schnellen Sätze, die in ihrer 
prägnanten Rhythmik mehf),1)ngarisches" an sich haben. Charak
teristischer sind vielleicht die anderen Sätze, vor allem die auf ganz 
eigenerl Wegen zu seltsam impressionistischen Klängen vorstoßende 
einleitende Fuge. Bartoks Werk bedeutet in seiner tonalen Gelöst- ~ 
heit (wie fremd wirken die reinen A-dur-Schläge des Schlußsatzes I), 
seiner motivischen Konzentriertheit und seiner klanglichen Eigen
art (Khtvier, Harfe, Celesta, Xylophon, Pauken in raffiniertesten 
Mischungen mit dem zweichörigen Streich(lrkörper) sicherlich einen 
Markstein auf dem Wege des Komponisten. Ob auch für die ge
samteuropäische Musik muß die Zukunft lehren. Wir möchten sein 
Erscheinen, vor allem in diesem repräsenta"tiven Rahmen, zunächst 
als Fanal für die Schlagkraft zeitgenössischer Musik ansehen, das 
nicht zuletzt auch uns\3ren eigenen Schaffendltn zugute kommen 
sollte. Die Berliner Hörer waren freilich zaghaft mit ihrem Beifall. 
Er galt wohl mehr dem verehrten Dirigenten Furtwängler und 
dem Orchester. Desto stärker schlugen natürlich die übrigen 
Gaben des Abends ein: Schumanns dramatisch geschürzte d-moll
Symphonie, Straußens virtuos "hingelegter" Eulenspiegel und das 
liebenswürdig-anspruchslose B-dur-Klavierkonzert von Hermann 
Go~tz, dessen Solopart Eduard Erdmann mit zartem Pastellstift 
h~~ 0 

Allerbeste Eindrücke hinterließ der Klavierabend desrjungen 
Karlrobelt Kreiten. Schon vor fünf Jahren, als Sechszehnjähriger, 
hat Kreitep. von sich reden gemacht. 'Er ist seitdem nicht stehen
geblieben. Seine behende Technik befähigt ihn zu ansp:r.,:uchvollsten 
Aufgaben. Rhythmischer Schwung und Sinn für formale Ge
schlossenheit auch der mehr spielfreudig-virtuosen Musik (Toccata 
von Prpkofieff!) zeichnen sein Spiel hervorragend aus. Als Be
sonderheit bot er eine inhaltlich etwas zerflatternde, aber,Gelegen
heit zu spritzigem Spiel gebende' Sonatine seines Vaters Theo 
Kreiten. Man wird von dem jungen Pianisten nqch sehr Schönes 
eqvarten dürfen. 

Wenn Herbert PoJIack Mozart spielt, glaubt man einen Steiner
schen Hammerflügel zu hören .• So sehr weiß er seine Klanggebung, 
die Leichtigkeit seines perlenden Laufwerks jener Ausdruckswelt 
anzugleichen. Freilich birgt diese Gedämpftheit der Farben, diese 
in keinerlei Extrem abweichende Klangformung (auch einer 
Schubert-Sonate ließ er ,sie angedeihen) die Gefahr in sich, daß 
bei solchen allzu ebenmäßig in der 'Fläche verbleibenden Ton
werken die persönliche Beteiligung des Spielers in den Hintergry.nd 
zu rücken d:r;oht. Starken Beifall erspielte der Künstler der leben
digen und a bwechsluhgsreichen Barocksuite op. 29 von Georg Voll er
th un (Erstaufführung), die sehr glücklich jede Art von äußerlicher 
Stilkopie vermeidet. Weniger gelingt ;dies dem op.16 von Busoni. 



Kar! Schmitt-Walter hat, seitdem er von Wiesbaden an das 
Deutsche Opernhaus herüberwechselte, seinen festen Platz im 
Musikleben der Reichshauptstadt errungc;ln. Seine tenoral gefärbte 
Baritonstimme schwingt voller Glanz und Durchschlagkraft. 4-uch 
als Liedersänger steht der sympathische Künstler seinen Mann. 
Er findet den rechten, ungekünstelten Ausdruck für das ewig 
wiederkehrende Wandermotiv und für das,Schäferliche bei Schubert, 
für die tief versunkene Gedankenwelt ünd den liebjauchzenden 
Minnesang bei Brahms. Michael Raucheisen war seinen von 
innerer Wärme durchp:ulsten Vorträgen der ebenbürtige Begleiter. 

San Franc~co sandte uns in der Pianistin -JaIJet Graham ein 
ursprüngliches Spieltalent, dessen besondere Merkmale anmutige 
Leichtigkeit und Mühelosigkeit sind. Ihre Vortragsfolge war aller
dings nicht "mühelos", und es zeugt von ihrem'Verantwortungs
gefühl, daß sie es gewichtig' mit der f-moll-Sonate von Brahms 
beschloß. Noch droht der Künstlerin in der technischeQ Mühe
losigkeit eine Gefahr. Sie spielt, möchte w.an sagen, "zu" richtig: 
alle Vorschriften der Komponisten in bezug auf K;lang und Rhyth
mus werden sauber und genau befolgt, und trotzdem fehlt noch 
irgend etwas. Man wartet noch, auf den eigenen, unter inneren 
Kämpfen erarbeiteten Ton. Wenn es Janet Graham gelingt, ihn 
voll und ungehemmt zum -:Klingen zu bringen, werden wir und 
vor allem ihre Heimat um eine Pianistin von Rang reicher sein. 

Im Mittelpunkt des 3~. Abends des Hilfswerks für deutsche 
Kunst stand die vom Komponisten am Flügel betreute Urauf
führung der Sieben Lieder op. 18 von Georg Krfetsch. Die 
zarten Stimmungsbilder des Heidedichters Hermann Löns haben 
es auch ihm angetan, ihr volkstümlicher Rhythmus, ihr gedank
licher Fluß bestimmen die Melodik dieser schlichten Lieder. Be
sonders der elegische Ton ist stimmungsvoll eingefangen und wieder 
zum Ausdruck gebracht .. Der fast zu sparsam bedachte Klavier
satz schmiegt sich unaufdringlich an. Kar! S ch mit t -W al t e r von 
der Deutschen Oper, dem die Lieder gewidmet sind, führte sie mit 
dem edlen Schmelz seiner Stimme leicht zum Siege. Weitere Mit
wirkende des Abends war~n die achtbare Violoncellistin Margit 
Werle und der junge Pianist Rainer Zipperling, der sich als 
klar und überlegt vortrajSender Schubert-Spieler empfahl. 

Dr. Richard Petzoldt 
Beethoven und Reger beherrschten das von Eugen j ochum 

dirigierte 3. Konzert des Philharmonischen Orchesters. Wie 
dankbar war man, einmal eine frühe Symphollie Beethovens zu 
hören! .Und die Philharmoniker spielten die Zweite 'unter der allen 
Feinheiten nachspürenden Leitung Jochums empirehaft-festlich; 
das Larghetto beschwor die gemütliche, aber auch gemütvolle Welt 
von Beethovens Zeitgenossen v. Kobell herauf. Die den Abend 
beschließende Siebente legte Jochum in einer auf besondere 
Wirkung des letzten Satzes abzielenden merklich abgewogenen 
Temposteigerung an; alles in der vor Ausarbeitung nur so funkeln
den Partitur kam höchst genußreich klar heraus. Zwischen den 
Symphonien erklang Regers "Hymnus der Liebe", ~ins der vor
nehmsten Werke der "neudeutschen" Musik, dessen Vokalpartie 
Emmi Leisner mit der beschwörenden Ausdrucksgewalt ihres 
glockenhaften Alts in wundersamer Verschmelzung mit der un
erhört orchestrierten Instrumentalpartie sang. 

Die Gemeinschaft junger ll1usiker veranstaltete im Haus der 
Presse ein "Austauschkonzert Österreich-Deutschland''. 
mit der Wiener Akademischen Mozart-Gemeinde. An der haupt
sächlich aus Liedern bestehenden Vortragsfolge waren neun Kom
ponisten beteiligt. J. M. Hauschild setzte sich mit der überzeugen
den Beseeltheit seines Baritons für sehr poesievolle Schöpfungen 
von Julius Bittner und Artur Kanetscheider ein. Isolde. 
Riehls wundervoller, tragender Alt mit seiner glanzvollen Höhe 
verhalf gelöst schreitenden Liedern von Philipp Freihoffer zu 
nachhaltiger Wirkung. A .F. Stade war den technischen, zum Teil 
schwierigen Begleitungen ein sicherer und poetischer Interpret. 
Vom Fehse- Quartett gespielt, ging den.Liedern eine aus kurzen, 
unbekümmert spätestromantisch musizierten, manches "Wiene
rische" enthaltenden Sätzen bestehende "Serenade" von Friedrich 
Bayer voraus; gegen Schluß setzte Valesca. Burgstaller ihr 
großes Können für eine unter Verwendung nordischer Volkslied
motive im Lisztschen Virtuosenstil komponierte Nordische Ballade 
von Robert Geutebrück ein. Ernst Boucke 

Die 15. Stunde der Musik stand wieder einmal im Zeichen des 
künstlerischen Auslandsaustausches. Der junge ungarische Pianist 
Pal Kiss, der übrigens als brillanter und n;lUsikantischer Spieler 
hier schon oft Beifall erwarb, kam zu Worte. Die Klarheit, ton
liche Ausgewogenheit und Leichtigkeit seines Anschlags, sein mühe
los virtuoses Können und sein Temperament sind bestechehde 
Begabungsausweise. Diesmal hatte er sich Mozarts kostbare A-dur
Sonate erwählt, die ihm fein pointiert unq durchgezeichnet im 
Lineament gelang, wenn auch eine gewisse Überspitzheit der Auf
fassung nicht zu übersehen war. Adelheid Armhold, von Franz 
Rupp mit idealem Verständnis begleitet,' sang mit reifem Aus
druck 'Lieaer von Schubert und Kilpinen. Ihre Gestaltung komplt 
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NEUHEITEN 1938 

Instrumentalmusik mit Orchester: 

Hans Pfilzner op. 43, Duo fürVioline und Cello 

mit kleinem Orchester. 15Min:2Fl.,2Klar.,~Fag., 

2 Hörner, Streicher. 
Mit Strub und Hoelscher der triumphale Erfolg der Uraufführ,ung Frank
furt (Museumskonzert) sm 3. xrr. 37. 

MaxTrapp op. 3'4, Celloko,nzert. 22 Min. 2, 2, 2, 2 / 
2,2, 0, 0 / Schlagzeug, Harfe, Streicher. 
Uraufführung: 13. m. 38 Musikfest Essen (Bittner), Solist: L. Hoelscher; 
Mai 1938 Internationales Musikfest Stuttgart (Albert). 
Auch im Repertoire von G. Cassadö. 

In Vorbereitung: _ 

Karl Höller op.23, ViolinkonzerC'25 Min. 2,2,2,2/ 
2, 2, 2, 0 / Harfe~ Streicher. 
Uraufführung: 21. IV. 38 in Berlin (Schuricht),.soligt: Prof. Kulenkampff. 

Orchester,' 

Fr. Bayer, BurgenländerTänze. I8Min. 2,2,2,2/2, 2, 
1,0/ Schlagzeug, Streicher. . 

Interessante, klangschöne )Veisen nach a.lten Originalmelodien. 

0110 Besch, Musik für Orchester in 3 Sätzen. 
25 Min. 3,2,2,2/2,2,2,0/ Harfe, Streicher. 
Unstreitig die bedeutendste Schöpfung des bekannten ostpreu.ßischen 
Tonsetzers. 

K. Hessen~erg, Kleine Suite. l4Min. 1,1,2,2/2,2, 
\ 0,0/ Schlagzeu~, Streicher. 

Uraufführung: 8. X. 37 Frankfurter Museum (Konwitschny). Ein be-
zauberndes, elegantes Werk! ' 

'-Hans Sachße, Zweite Sympbonie. 32Min. 2,2,2, 
3/4,2,3,1/ Pauken, Streicher. 
Erhielt Musikpreis der Stadt Düsseldorf. Uraufführung: 3. rr. 38 in 
Düsseldorf (Balzer). . 

Hans F.Schaub,Ciaconna fürStreichorchester. 
14 Min. 

Wie Schaubs op. 10 "Passacaglia" wird sich auch di, "Ciaconna" 
.die deutschen Konzertsäle erobern. 

Paul Sixl, Hymnisches Vorspiel. 11 Min. 3,2,2,2 / 
4, 3, 3, I/Schlagzeug, Stre~cher. 
Eine wirkliche Festmusik großen Formats! 

Hans Uldall, Hamburger Humoresk~n. (Nach 
HamburgerVolksweisen.) 16 Min. 2,2,2,2/2,2,1,0 /Streicher. 
Das ~ekonnte, humorgewürzte Stück wird Uldalls Namen Überall 
bekannt machen. 

E. Wol'.Ferrari op.20, Divertimento. 21 Min. 
2,2; 2,2/4,3,3,0/ Schlagzeug, ·Streicher.-
Uraufführung: 19.1'. und 4. TI. 38 in Wien und Dresden (Prof. K. BÖhm). 
Ein großer Wurf des Meisters! 

Ans'ichtspartituren bereitwilligst ! 

F. E. C. LEUCKART, LEIPZIG C1 Gegr.1782 
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Margarele _ 
Am Flügel: 
Waldemar v. Vultee . 

Jensen, Grieg, Weiter, Rasch, Grete v: Zieritz, Rich. Strauß 
Karten an ~llen Konzertkassen 

Konzert-Direktion BLACHE & MEV. Berlin W 30 

~~~:;;;;IK·EnLibfZ 
Am.Flügel: FJ'. Roll Albes 

Spohr - Schubert - Hugo Wolf' ' 
......... Karten an allen Konzertkassen ••••••• 

...... Mei~tersaal, Freitag, 18. Februar, 20 Uhr ...... 

Dahlke-Trio 
Julius Dahlke (Klavi€i), Alfred Richter (Klar.), Walter Schulz (Violone.) 

Werke v..on Ph. E. Bach, Haydn, Jan Koetsier (Urauff.) 
R. Schumann, Wilh. Berger 

Karten zu RM. 1.- bis 3.~ bei-Bote & 'BOCk, Wertheim, Abendkasse 

Konzertdir. u. -Agentur Martha Partenheimer, Berlin-Charl. 2 

Berliner Heinrich Schütz-Kreis Gu.rl~ildkW~ber 

2 8 h HI. d I Ab d (Sopran) ae - I an e - en e ~e~n~ü!ge~(~r~e~ 
I.Abend: Marienkirche Mittwoch, den 16.Februar, ZUUhr 

Bach: 2Sopransolokant,fHändel: Orgelkzt.Nr.10 
11. Abend: Klosterkirche Mittwoch, den 23. Februar, 20 Uhr 

Bach: 2 Chorkantaten; 20rgelwerke: Präludium 
und Fuge e-moll; Passac:aglia c-moll. 

Bei der 'Staatskapelle 
(Slaalsoper Berli,n) 

ist zu tlesetzen ' 
a). zurp. 1. Aprit 1938 

die Sielle eines I. Oboislen 

b) zum 1. September 1938 

die Sielle eines- Fago1lislen' 
(mit Kontrafagottverpflichtung) 

Nur künstlerisch hervorragende, im. Opern- und Konzertdienst 
erfahrene Bewerber woBen Bewerbungsschreiben mit .Lebens
lauf (Geburtsdatum angeb!!n), Zeugnisabschriften und Licht- , 
bild, einreichen. Bewerber, die bereits in beamteter oder b~
amteng'!.eicherSteBung sich befinden,können beamtenrechtlich 
e~ngesteBt werden; andere auf Dienstvertr.ag mit Möglichkeif 
der Versorgung. Gehaltliehe Regelung, entsprechend der be
sonderen Stellung der Berliner ~taatskapelle. Wahl nach dem 
Probespiel verpflichtet zur Annahme der Stelle. Zum Probe
spie'l eingeladene Bew~rb,er erha1t~n Fahrtkosten 3. Klasse und 
Aufetlthaltsentschädi~~tig für den Tag des Probespiels. ' 

Berlin, den 2. Februar 1938 
WS, Oberwallstraße 22 
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Der General-Intendant 
der Preußischen Staatstheat~r 

von Herzen, 'und der Reiz ihrer Stimme bezaubert stets aufs neue, 
namentlich in den zarten Pianonuancen. Leider ist der Tonansatz 
zuweilen durch leich~e Abirrungen getrübt, was wohl von etwas 
un:treier Haltung beim Singen herrührt. 

Nicht ~eniger als tlrei Erstaufführungen aus der Literatur für 
zwei Klaviere brachten im Bestreben nach schablonenfreier Pro
gramm anlage Senta Kurz lind 11laria Petersen bei ihrem Abend 
im Meistersaal dar. Da war Mario Tarenghi mit seinem effektvollen, 
aber im Einfall etwas akademisch erscheinenden Präludium mit 
Fuge op 46 vertreten; dann Josy Schlaget~r (gest. 1919 in Basel) 
mit einer gefällig ul!terhalteilden Suite im alten, Stile, die sich 
harmonisch etwa im Fahrwasser von Brahms hält; endlich der 
Schweizer Komponist _E. R. Blanchet mit einer tarantellahafte 
Züge tragenden, ins "Pompös-Wilde ausgreifenden Ballade op.57. 
Um Einheitlichkeit des Zusammenspiels besorgt, ließen die mit 
tüchtigem Können ausgestatteten Pianistinnen die Forderungen 
nach Gelöstheit und Differenzierung des Vortrags ·hinter alfresco
haften Kraftaufgipfelungen zurücktreten. Intimere Wirkungen er
gaben sich st!3llenweise in Busonis geistvollen Mozart-B~beitungen 
der Orgelwalzenfantasie, und,dem reizenden Duettino concertante. 

Auf einem der Kammermusikabende der Fachschaft Kom
ponisten wurden Werke von Heinz Schubert .. ,Josef Ingenbrand 
und Georg Fuhr geboten. Schuberts Streichql?-artett-Schöpfung, 
eine Iinear spannungs hafte und weit aussch"\yingende, rezitativisch 
eindringliche Fantasie mit fast etwas zu knapp ge4altener, un
gemein beweglicher Gigue zum Abschluß, fesselte als Arbeit von 
ernstestem Anspruch und dichter Gestaltungskraft. Die Kammer-' 
musikvereinigung Georg Fuhr bemühte sich hingebend darum. 
Ihr Primarius steuerte auch zum Programm ein interessantes 
Streichquintett aus seiner Feder bei, das bei sehr eigener, herber 
harmonischer Haltung und überlegener Satztechnik die Kontraste 
schwermutsversponnener Stimmungsintensität und musikantischer 
Bes'Chwingtheit verwirklicht. Das "Nachtstück" mit seinen 
Tangorhythmen zeigte, daß sich auch Anregungen des...IDodernen 
Gesellschaftstanzes in die Sphäre des unbedingt Kunsthaften heben 
lassen. Wieder gab die genannte .Kammermusikvereinigung eine 
zwingende und hochkultivierte Auslegung. Ans Lyrisch-Improvisa
torische und Klangmalerische gaben sich hin die vier Ritornelle 
nach Morgens;tern für Koloratursopran und Harfe von Ingenbrand. 
Margarethe Corazolla, von Prof. Max Saal meisterlich unter
stützt, stellte den Zyklus einfühlsam, wenn auch stimmlich noch 
nicht ganz überzeugend, dar. Dr. Wolfgang Sachse 

Staa,tsoper. Die Neuinszenierung der "Lustigen Weiber" 
stand un~er einem glücklichen Stern. Sie wußte die komischen 
und phantastischen Elemente, die ~Otto Nicolais unverwelklich 
frischer, köstlicher Oper das Gepräge geben, mit künstlerischem 
Geschmack in Ausgleich zu bringen. Die Aufführung vollzog sich 
im Rahmen der reizvollen Bü1menbilder Karl DoUs. Sie fanden 

, in der märchenhaften Waldszene ihre Krönung. Die an prächtigen 
Einfällen reiche Spielleitung Wolf Völkers, des Gastes der Staats
oper, wußte jede Gelegenheit, das Bühnenvölkchen in lebendiger 
und charakteristischer BeWegung zu halten, phantasievoll aUszu
nutzelt. Der A.benc!: wurde dank des Aufgebotes herrlicher Stimmen 
zu einem Fest des Wohllauts. Erna Berger, war eine von Laune 
sprühende, bezaubernd singende "Frau Fluth". In der Rolle des 
vor Eifersucht tollen Gatten bot Rudolf Bockelmann eine 
packende Charakterstudie. Auf der gleichen Höhe in Gesang und 
Darstellung hielt sich Margarete, Klose, eine "Frau Reich" von 
K,aliber. Ivar Andresen blieb der tragikomischen Figur des 
Falstaff in der martialischen Stimmfärbung und in der Drastik 
des Spiels nichts schuldig. Der Dirigent des Abends, Johannes 
Schüler, wahrte, bei aller lebensvollen Kennzeichnung der 
komischen Szenen, der Musik den beglückenden romantischen 
Klang. Adolf Diesterweg 

lIUtint mit,ttUungtn 
Vor kurzem fand durch den Beauftragten der Stadt Leipzig 

eine Besichtigung der künstlerisohen Arbeiten am Leipziger Richard 
Wagner-Nationaldenkmal statt, die. der Stuttgarter Bildhauer Prof. 
Emil Hipp in der oberbayrischen Ortschaft Kiefersfelden ausführt. 
Von den vier Reliefwänden des Denkmals sind die Frieswände 
"Mythos" und "Schicksal" vollendet. Die Marmorwände "Liebe" 
und "Erlösung" werden i..m nächsten Jahr fertiggestellt sein. Die 
b~ulichen und gärtnerischen Anlagen der Denkmalstätte in,Leipzig 

, gehen ihrer Vollendung entgegen. Die Einweihung .des Denkmals 
'findet durch den Führer im Frühjahr 1940 statt. 

Zeitungsnotizen zufolge ist im Rahmen des deutsch-tschechi
schen Kulturaustausches ein Gastspiel des Tschechischen National
theaters mit Smetanas "Verkaufter Braut" in Berlin geplant. 
Dieses Gastspiel sei als Gegengabe für Schauspielaufführl,mgen des 
Berliner Schiller-Theaters in Prag, Brünn und Preßburg gedacht. 



Die tschechoslowakische Rundfunkgesellschaft' habe ferner das 
'deutsche Angebot angenommen, aus dem Händel-Zyklus der deut
schen Sender drei Abende zu übertragen. 

Im Frühjahr 1938 finden folgende Privatmusiklehrerprüfungen 
in Westfalen statt: Münster: 19. März ff., Dortmund: 26. März ff. 
Meldungen sind lür die Prüfung 'in Münster bis spätestens zum 
20. Februar, für die Prüfung in Dortmund bis spätestens 25. Februar 
unter Beifügung der in den §§ 3 und 4,der Prüfungsordnung vor
gesehenep Papiers an den Herrn Oberpräsidenten, Abteilung für 
höheres Schulwesen, Münster, Schloßplatz 3, zu richten. 

Das 1. Bruckner-Vierjahrfest, zugleich 10. internationales 
Bruckner-Fest, wird vom 29. Juni bis 4. Juli von der Internationalen 

- Bruckner-Gesellschaft in Wien und der Bruckner-Festgemeinde in 
Linz a. D. und im Stift St. Florian durchgeführt. Zur Aufführung 
kommen: Kirchliche und weltliche Chorwerke, die drE<i großen 
Messen, d~s Requiem, das Te Deum und Männerehöre; Symphonien: 
Studiensymphonie, I., 11., IV., VIII., IX. Dirigenten: Sieg mund 
Hausegger (München), Oswald Kabasta (Wien-München), Robert 
Keldorfer (Linz), Peter Raape (Berlin), Hans Weisbach (Leipzig); 
Orchester: Die Wiener Symphoniker; Internationaler Orgelwett
bewerb (für Improvisatoren) {tuf-der Bruckner-Orgel in St. Florian. 

Vom 29. Juni bis 3. Juli 1938 yeranstaltet das Musikwissen
schaftliche Institut der Universität Freiburg i. Br . ..zusammen mit 
der Arbeitsgemeinschaft für Orgelbau und Glockenwesen und dem 
Arbeitskreis für Hausmusik die 2. Freiburger Orgeltagung, ltei der 
die Kleinorgel und die weltliche Orgel im Mittelpunkt stehen. 
Zwölf Jahre sind verflossen, 'seit die erste Freiburger Orgeltagung 
den Anstoß 'zu einer neuen deutschen Orgelbewegung gab. Was 
diese än Erketmtniss~n und Erfahrungen brachte, soll n-unmehr 
für die neuen Erscheinungsformen der Orgel jn unserer. Gegenwart 
fruchtbar gemacht werden. Der Plan sieht zweieinhalb Tage für 
die fachlichen Besprechungen und Referate und einetnhalb Tage 
für Versuchs- und Musterauffijhrungen vor größerem H?rerkreis vor. 
Eine reichhaltige Scllau von Kleindrgeln verschied~nster Art wird 
der Tagung besondere Bedeutung geben. Anfragen erledigt bis auf 
weiteres der Arbeitskreis für' Hausmusik, Kassel-Wilhelmshöhe, 
Heinrich-Schütz-Allee 81. 

Im Rathaus in :t;.üttich wurde eine Büste des belgischen Ton
meisters Cesar Franck enthüllt, die Verehrer des Komponisten der 
Stadt geschenkt haben. Die Familie des Meisters stammt übrigens 
aus dem deutschsprachigen Teil der he,lltigen Provinz Lüttich, wo 
sie nachweislich seit 1540 ansässig war. 

In Bern starb im Alter von dreiundachtzig. Jahren der Klavier
virtuose Bertrand Roth, der von 1877 bis 1880 noch Liszts Unter
richt genossen hat. Roth war zunächst Lehrer am Hochschen 
Konservatorium in Frankfurt a. M., später Mitgründer des Raff
schen Konservatoriums 'ebendort und Pädagoge in Dresden, wo er 
1901 den "Musiksalon. Bertrand Roth" gründete und Hervor
ragendes für das Schaffen der Zeitgenossen l~istete,' Roth . stand 
bis ins hohe Alter hinein als Pianist- in der Öffentlichkei~ Sein 
eigenes Schaffen umfaßt hauptsächlich Lieuer und Klav:iermusik. 

Hans Beltz, Professor an der S.taatlichen HQchschule für Musik
erziehung und Kirchenmusik in Berlin, erhielt die Aufforderung, 
eine Professur für das Klavierspiel an der Musik-Akademie in 
Tokio zu' übernehmen. 
~ Walter Kollo, der erfolgreiche Operetten- und Tonfilm
komponist, konnte vor lturzem seinen 60. Geburtstag feiern. 

Dr. Willy Becker, der Intendant des Staatstheaters Bremen, ist 
zum Intendanten in Augsburg gewählt worden. Er wird sein 
neues Amt im Herbst 1938 antreten. Dr. Becker, der früher die In
tendantenposten in Essen und Düsseldorf innehatte, hat das 
Bremer Staatstheater dreizehn Jahre geleitet. 

Wenige Tage vor seinem 56. Geburtstag starb an einer sep
tischen Angina Prof. Herman. Roth. Roth, der seit einigen .Jahren 
an der Berliner Hochschule für-Musik'im Tonsatz unterwies, hat 
zuletzt stärkste Beachtung durch seine Neuübersetzung von 
Mozarts ,,,Don Juan" gefunden. Über einer-. Neufassung des 
"Figaro"-Textes hat ihm jetzt der Tod die Feder aus der Hand 
genommen. Roth stammte aus dem Badischen, war Schüler von 
Wolfrum und Riemann, wirkte als Kritiker in Leipzig und München, 
sodann als Lehrer in Karlsruhe und Stuttgart, danach nochmals 
als Musikkritiker in Hamburg als Nachfolger von ,Ferdinand Pfohl. 
Er schuf Neuausgaben von Werken Joh. Seb. und PhU. Em. BaChs 
und Rändels und ist auch als Kompon,ist hervorgetreten. 

In seinem Ruhe'sitz in ,Berchtesgaden feierte Prof. Waldemar 
Meyer, der einstmalige Meisterschüler von Joachim und gefeierte 
Konzertgeiger, in voller Rüstigkeit seinen 85. Geburtstag. Anfang 
der neunziger Jahre gründete er in Berlin das viel beaclitete 
Waldemar Meyer- Quartett. 

In Wien starb im hohen Alter Rosa Mayreder, die Te~tdichterin 
von Hugo Wolfs "Corregidor". 
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Der"unbeMannle" Wagner 
Das Liebesve~bot oder die Novize von Parer~o. Voflst. Klavier

auszug mit Text von Odo Singe r. Mit Umschlägzei~hnung 
von 'r='ranz St'lssen. Edltion,Breitkopf 4520 RM. 9.-' 

Marsch-Album. Huldigungsmarsch - Kaise,marsch...::.. Großer Fest
marsch. Für Klavier zu zwei' Händen (Singer). Edition, Breit
kopf 4615 RM. 1.20. Für Klavier zu vier H~nden (Klee). EditioD 
Breitkopf 4647 RM. 1.50 

Ouvertüre, "Oie Feen".' Für Klavier zu zwei Händen (F .• Rebay)· 
Ed(t~on Breitkopf 470? RM. 1.50 ,-

Ouvertüre ;,Christoph Co.lumbus". Partitur (Felix Mottl) 
RM.12.-. Für Klavier zu' zwei Händen (Felix Mottl). Edition 
Breitkopf 2437. RM. 1.50 

Ouvertüre "König En~io". Part. (Felix M.ottl). RM.12. -. Für Klavier 
zu zwei Händen (Felix Mottl). Edition Breitkopf2435 RM.1.50 

OuvE7rtüre "Polonia". Fitr. Klavier zu zwei H\änden (Felix Mottl). 
Edition Breitkopf 2436 RM. 1.$0 

Ouvertüre ,:Rule Br'itannia". Für Klavier zu zwei Hänclen (Fefix 
Mottl). Edition Breitkopf.2438 RM.'J".50 

Polonaise 0 dur. Für Klavier zu zwei Händen. Edition Breit-
kopf 2571 RM. -.80 ' 

Sonate Bdur. Für Klavierzu zwei Händen. Edit.Breitk.2857 RM.1.80 

Adagio für Klarinette mit' Streichquintett. Partitur RM.2.
Bearbeitet v. Ernst Schmeißer. Für B-Klarinette u. Klavier 
Edition Breitkopf 4884 RM. 1.80. Für Violine (Flöte, Violoncell 
oder Oboe) und Klavier. Edition Breitkopf4885 RM.'1.80. Für 
Klavier zu zwei Händen. Ed}tion Breitkopf 4'886 ~M. 1.50 

Kqnzert-Ouvertüre d moll. Für Orchester. Partitur RM. 6.

Konzert-Ouvertüre Cdur. Für Orches~er. Partitur RM. 6.

Träume für 'Solovioline mit Orch~ster. Partitur RM. 2.-": 

Trauersinfonie zur Beisetzung C. M. v. Webers. Für: Orchester 
Partitur RM. 2.-

RICHARD· WAGNER 

SämlliChe Lieder 
\ 

lür eine SingStimme nUI KlaUierbegleilUng 
\. 

herausgegeben,von Emil Liepe 
Edition Breitkopf 4668 RM. 4.-

Inhalt: Sieben Kompositionen zu Goethes"Faust" op. 5. 1. Lied der 
Soldaten: Burgen mit hohen Mauern, 2. Der Schäfer putzte sich zum 
Tanz. 3. Es war eine Ratt' im Kellernest, 4. Es war einmal ein König, 
5. Was machst. du mir vor Liebchens Tür, 6. Meine Ruh' ist hin, 
7. Ach neige, du Schmerzensreiche. - Der Tannenbaum steht 
schweigend - Freude und Le.id sind flücht'ge Träume' ~ Maria 
Stuarts Abschied - Schlafe, mein Kind - Liebchen, geh' mit\ 
mir - Die Erwartung - Die 'beic:!en 'Grenadiere - Gruß an 
Friedrich August ,von Sachsen - Der Engel - Stehe still - Im 
Treibhaus - Schmerzen - Träume.- Gralserzählurig aus Lohen
grin in erweiterter Fassung 

Zu beziehen durch-j~de Musikali~nh·andlung ul}d durch 

ItREITKOPF&HÄ~lEL IN LEIPZIG 

95 



Berlin. Die Staatsoper bringt am 16. Februar eine Neuinsze
'nierung von Beethovens "Fidelio" unter der musikalischen 
Leitung von Gewandhauskapellmeister Hermann Abflndroth a.G. 

- Josef Reiters Tanz- und Singspiel "Totentanz" kommt 
am 25. F~bruftr zur Erstaufführung im Deutsche:!). Opernhaus. 
Im Anschluß daran wird desselben Komponisten einaktige Oper 
"Der Bundschuh".gegeben, die ihre UrauffühTung in der Wiener 
Hofoper im Jahre 1900 erlebt hat. 

Frankfurt a. M. Herbert Decker, 0berspielleiter am Staats
theater Bremen, inszeniert als Gast Mozarts "Cost fan tutte" 
im Opernhaus Ftankfl)rt a. M. Die Bühnenbilder ,entwirft Ludwig 
Sievert. . 

Monte Carlo. Die Oper bringt auch in diesem Jahre wieder 
eine Anzahl Wagner-Aufführungen in deutscher Sprache .unter dem 
Dirigenten Franz v. Hoeßlin. Dü:; bisherigen Aufführungen - "Tri
stan und Isolde", "Walküre" und "Slegfried" - wurden volle 
Erfolge -der deutschen Kunst und der beteiligten Künstler. 

Passau. Ein weiteres Gastspiel d\=lr Münchener Staatsoper in 
der Nibelungenhalle zu Passau brachte Beethovens "FideHo". 

Wien. Die Wiener Staats oper. wird im März nach langjähriger 
Pause den Einakter "Djamileh" von Bizet zur Aufführung 
bringen. 

Athen. Im Olympia-Th~ater errang Hans Knappertsbusch 
als Dirigent eines SymphoniekonzertEt mit Werken vQn Beethoven, 
Mozart und Richard Strauß stürmischen Beifall. Dem Konzert 
wohnten der König und Mitglieder der königlichen Familie sow'ie 
der deutsche Gesandte bei. 
. ~ Berlin. Das 8. Philharmonische Konzert am 13./14. Februar
untersteht der Leitung von Bernardino Molinari (Vivaldi, Pizzetti, 
Beethoven, Strauß); Solist: Pietro Scarpini (Klavier). - Willem 
Mengel berg dirigiert das 3. Sonderkonzert am 20:/21. Februar 
(Beethoven, Schubert, Brahms). - Carl Schuricht setzt den in 
diesem Jahr ihm allein unterstellten Beethoven-Mozart-Zyklus am 
25. Februar mit dem 2. Abend fort; Solistin: Anna Antoniades 
(Klavier). Das 3. Chorkonzert mit dem Kittelsehen· Chor ist am 
.27. Februar ("Missa sole'mnis"). 

- Die Hochschule für Musik veranstaltet ein geistliches 
Konzert mit Werken von Bruhns, Buxtehude, Schütz, Ritter und 
Pergolesi am 14. Februar. . . 

- .Myrtle Leonard von der Metropolitan Opera (NewYork) 
gibt am 15. Februar im Bechstein- Saal einen Liederabend 
mit Prof. Bruno Hinze-Reinhold am :E:lügel. Programm: Haydn, 
Scarlatti, Gluck, Respighi, Schubert, Wolf, Strauß, van Eyken, 
Tremisot, Wolf-~errari, Debussy, Rachmaninoff, Brewer, Old Irish, 
'Edwards, Old English. 

- Friedel Wurzbacher hat für ihren Liederabend am 
18. Februar im Bechstein-Saal Lieder von Bruch, Schubert, Wolf, 
v. Westerman, Dvorak, Strauß gewählt. Am Flügel: Hellmut 
Hidegheti. " ' 

- Arno Erfurth hat am 18. Februar im Beethoven-Saal 
seinen 2. Klavierabend. Zur Aufführung gelangen Werke von 
J. S. Bach, Reger, K. F. Noetel (Variationen 1936), Beethoven, 
P. Höffer (Tanzvariationen, zum erstenmal vollständig). 

- Lilia d' Albore (Rom) bringt in ihrem Violinabend am 
22. Februar in der Singakademie Werke von Vitalil TartiI~i, Mozart, 
Chausson, Rolla-Pasqualini, Sammartini, Paganini. Am Flügel: 
Prof. Bruno Hinze-Reinhold. 
_ - Die Parochial:Kantorei singt im März die Jöharines

,Passion von Heinrich Schütz. 
-- Das 3. Abonnementskonzert der Singakademie bringt am 

24. und 25. März in Gedenken an Be~thovens T<?destag die Missa, 
solemnis. In der Karwoche-kommt am Palmsonntag die Matthäus
Passion zur Aufführ~ng. Am l?onnerstag und Karfreitag folgen 
Bachs Johannes-Passion und. wieder die Matthäus-Passion. Diese 
letztere ist ein besonderer Gedenktag der Singakademie, nämlich 
,die 150. Aufführung der Matthäus-Passion seit der Wiedererweckung 
und ersten Aufführung am 11. März 1829 durch die Singakademie. 
Das Werk kommt am Karfreitag striehlos in zwei Teilen zur 
Aufführung. ' 

Leipzig. Zur kommenden Frühjahrsmesse veranstaltet das 
Leipziger Meßaytlt am 8. März ein Gewandhaus-Sonderkonzert 
unter Leitung von Generalmusikdirektor Prof. Hermann Abend
roth. 

/ , 
Lu;emburg.' Luci~n La mb 0 t te, Direktor des S~ädtiscllC~ 

Konservatoriums, brachte in den beiden ersten Konservatoriums
kon~erten in abwechslungsreiqher Rejhenfolge U'. a: B~ethovens 
Pastoral~, R. Strauß' Tod und Verklärung und Schuberts Wanderer
fantasie in der OJchesterbearbeit;ung von Liszt zur _Aufführung. 
Der bescheidene Dirigent besitzt hohe musikalis~he Qualitäten. 
Durch die GeseJls,chaft "Les amis de la musique" wurde ein,pracht- ' 
volles Symphoniekonzert des. belgischen Nationalorehesters unter 
Leitung von Desire Defauw geboten. Der Dirigent, Direktor der 
Brüsseler Konservatoriumskonzerte und Leiter des Rundfunk
orchesters, ist durch seine Gastspiele auch in Frankreich, D!ilutseh
land, Englan<!, Holland und Italien be~annt. Unter den gespielten 
Werken schien besonders bemerkenswel't das ausdtucksgesättigte, 
"Adagio für' Streichorchester'" des bereits mit vierundzwanzig 
Jahren verstorbenen Flamen Leken. K. H. 

.11lünchen. An einem Kammermusikabend wurden neue Werke 
des ~n Leipzig und Mün.chen mehrfach aufgeführten Komponisten 
Kurt Reinhard geboten. Es handelte sich um Liederzyklen 
(Lieder der Einsamen), die die Sopranistin Ursula Honisch über
nommen hatte, und durch Hans Kohl vorgetragene Violinstücke 
(Totentanz und Partita). Die Begleitung lag in Händen des Darm-
städter Pianisten Rudolf J ockel. , 

Potsdam. Im Rahmen der städtischen Ab6nnementskonzerte 
gab WilheJm Furtwängler in ,Potsdam mit den Berliner Phil
harmonikern ein Konzert. Namens der Stadt Potsdam, die Dr. Furt
~ängler zu ihren Mitbürgern zählen daTf, überreichte Oberbürger
meister General Friedrichs dem Dirigenten die photokopierte 
Original-Partitur der 8. Symphonie von Beethoven in einer pracht
vollen Lederkassette. 

Schneidemühl. Als gemeinsame kultur'tllle# Kundgebung der 
Grenzmark brachte Musikdirektor Oswald Buchholz unter Mit
wirkung voh neun Chören aus Schneidemühl und der Grenzmark, 
der Hochschule für Lehrerinnenbildung, des verstärkten Orchesters 
des Landestheaters und zum Teil einheimischer Solisten eine ein
drucksvolle Aufführung von Beethovens 9. Symphonie zustande. 

Weil heim. Aus Anlaß der Einweihung der neuen Konzerthalle 
in Weilheim fand ein Konzertabend de~ Münchner Staabsopern
orchesters unter Leitung von .Staatskapellmeister Karl Tu tein 
statt, an dem Felicie Hüni-Mihacsek ,und Rudolf Gerla;ch Lieder 
und Arien sangen. 

Witten (Ruhr). In Witten setzte sich Robert Ru thenfranz 
unter Mitwirkung des Antwerpener Komponisten und Pianisten 
Prof. Marinus de J ong, einheimischer Solisten und des Städtischen 
-Orchesters verdienstvoll für zeitgenössische flämische Musik ein. 
-Durch O. A. Köhler fand de Jong auch in Bochum Gelegenheit, 
seine Kunst bekanntzumachen. 

Arno Erfurth spielte im Kurzwellensllnder und im Deutschland
sender Werlre von Beethoven und Reger. 

Eva Eickemeyer, die Tochter des verstorbenen Konservatorium
Direktors Prof. Eickemeyer, erwies sich in ihrem 1. Liederabend 
in J elm als Liea.gestalterin von Format. Die junge Sopranistin 
ist aus der Schule von Frau L. Eickemeyer-v. Bardeleben hervor
gegangen. Kapellmeister Schwaßmann verpflichtete sie für sein 
nächstes Rundfunkkonzert. 

Generalmusikdirektor Herbert Albert von den Württembergi
sehen Staatstheatern in Stuttgart wurde eingeladen, eih Symphonie
konzert des Nationaltheater-Orchesters in Mannheim zu dirigieren. 

Das Coytcerto sinfonico für 5 Solobläser, Streichorchester und 
Schlagzeug'op. 21 des Stuttgarter Komponisten Hans Breh,me kam 
in New York 'unter Arnold Baxter zur amerikanischen Erst
aufführung. 

Konzertmeister Erwin Häusler konnte in Bochum mit der 
"Geigenmusik" von Werner Egk für sich und ,das Werk großen 
Erfolg erziel!'\n. 

Kurt Raschs "Konzert für Orchester" wurde zur Aufführung 
im Deutsch-Finnischen AustauschKop.zert in Helsingfors unter 
Prof. Raabe für den 18. März angenoinmen. . 

Von dem jungen Komponisten Fried Walter wurde die heitere 
Ouvertüre "Marionetten 'und Masken" in London, Luxemburg, 
Hilversum, Stockholm, Wien und Riga erfolgreich aufgeführt. 

Georg Steiner und Christa Richter hatten auf ihrer aus
gedehnten Konzertreise durch Österreich, Deutschlanc;l und die 
Tschechoslowakei mit ilIren Duo-Abenden für zwei Geigen ganz 
außerordentIlche Erfolge. bei Zuhörern und Presse. Sie wurden für 
März zu einer neuen Konzertreise verpflichtet. 

VerantWortliclt für die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berlin b~treffenden Berichte und Beiträge (ausgenommen die 
Rubriken "Kleine Mitteilungen" und folgende): Paul Schwers, Berlin-Südende, Doelle-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktionellen 
Inhalt: Dr. Richard Petzoldt, . Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. - Verantwortlich' fÜr den Anzeigenteil: Elly Schumacher, Berlin
Süde~de, DoeLle-Straß:. 4~. Druck und Verlag vo,n Breitkopf & Härtei, Leipzig C 1. Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig. IV. Vj. D. A. 1080 
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A G·· t K th· hoher Sopran dine un er- 0 e SEKRETARIAT: GLIMPF 

BERLIN W15, Xantener Straße14 I Telefon 925727 

M rt S helle Sopran. Lied, Oratorium a a c I Ing Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str.64 .848622 

5 h d 'Sopran, Oper~Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburgl 
___ . Fernsprecher 345977 

Carlotta TI AG Koloratur-Sopr~n/Berlin W85 
.ft. Steglitzer Straße 21 I Fernsprecher 213141 

H-Ide Wes el a Sopran-Oratorium-Lied I S m n n W •• Barmen, Ronsdorfer Str.64. Tel. 60000 

Alle Musikalien * Alle ~challplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE 11 BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. 

Gegr.1838 

Im Westen: 
* Tauentzienstraße 7 b 

241582, 2483,00 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

K 0 n z e, r t - 0 r g a n isa t i o.n, K ü n s t I ~ r -Ver t r e tun g 

LOlA BOSSAN 
G'ründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 

de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
~OHo BauerG.m.b.H. Leitung:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537 I Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschä,ftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün
chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Mo". Schriftleitung: Richard Würz 

All 

L · F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW"Gaußstr.74, Fernruf65394 
<;. 

M H tt - BERlIN-
- argarete a mann WILMERSDORF 

Wexstr. 38, 866853 

E J•• ALT-MEZZO va . urgens W.-Barmen, Wertherhof6,Tel.52291 

Bariton 

Hans M EYER LIED-ORATORIUM, Berlin
Frie d ri eh Neu westend , Bolivarallee 7, Tel. 991682 

S h··t d fBariton Alfons C· uzen or Oper - Oratorien 
Berlin-CharJ., Berliner Str.22, Tel.: 312324/ Gesangspädagoge 

Tentlr 

Konzertdirektion Johan Koning 
Ruijchrocklaan 32 HA A G Telefon 721571 

Engagementsvermittlung und Organisation von Konzerten 

Johann Sebastian Bachs 
Leipziger Kirchenmusik 

Studien und Wege zu ihrer Erkenntnis 
von 

Arnold Schering 

210 Seiten mit 14 Tafeln. In Ganzleinen RM. 7.50 

Scherings neues Werk sucht den Meister dort aut,-wo er als Mensch 
und Künstler noch heute gleiphsam persönlich erreichbar ist: auf dem 
Gebiet seines täglichen Wirkens als Kantor und Kirchenmusikdirektor~ 
Demgemäß erfahren neben eingehenden und grundlegenden Untersuchun
gen über die musikalischen Verhältnisse auch die Örtlichkeiten setbst 
eine ausführliclie Würdigung, so daß mit dieser Veröffentlichung ein 
überaus vielseitige~ und wichtiger Beitrag zur Kulturgeschichte geliefert 
wird. Mit seinen Schilderungen der BauliChkeiten, Instrumente, des 
Stimmenmaterials, der Mitwirkenden und ihrer Aufstellung stellt der 
Verfasser ein Bild der Umwelt des Thomaskantors hin, das in vielerlei 

Beziehung neue Aufschlüsse zu geben imstande ist. 

Zu bezieh'en dur:ch jede Buch- und Musikalienhandlung 

und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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1um RidJar~=1Uagnrr=Or~rnkjahr 19;8 
Ridlarb Wagner, 5ämtlUhe '5dlriften' un~ Didltungtp. llollttla~utlgabe 

I.n 16 Bänden, ~eb. Rm. 25.-. In 8 Doppelbänden, geheftet Rm. 15.-. In Leinen geb. Rm',35.-

Sdtriftet), in Ein,elauogaben 
Ausgewählte Schriften 'über Staat, Kunst 
und Religion. Geheftet,Rm. 2.-

Das Judentum in der Musik. Geb. Rm. 1.50, 
geheftet Rm.1.-

Parsifal. Dichtung '- Entwurf - Schriften. 
Gebunden Rm. 1.75, geheftet Rm. 1.25 

Schriften über Beethoven •. Geheftet 'Rm. 1.25 

Ober das Dirigieren. Geheftet Rm.1.-

Was ist deutsch? Geb. Rm. 1.75, geh. Rm.1.25 

Zukunftsmusik. Geheftet Rm. 1.-

Ridtarb Wagner über feine Werke 
Aussprüche des Meisters über seine Werke aus 
Briefen, Schriften sowie anderen Werken zusam
mengestellt und mit erläuternden Anmerkungen 
versehen: 

Tannhäuser von Edw. Lindner. Geh. Rm.2.-, 
~ebunden 'Rm. 3.-' 

Tristan und Isolde von Edwin Lindner .. 
Geh~ftet Rm. 2.-, gebunden Rm. 3,-

Meistersinger von Er ich Klo ß. Geh. Rm. 1. -, 
gebunden Rm. 1.50 

Ring des Nibelungen von Er ich Klo ß und 
H. We b e r. Geheftet Rm.1.50, gebunden Rm.2.50 

Parsifal von Edwin Lindner. Geb. Rm.3.-, 
geheftet Rm. 2.-

Oriefwedtfel ,wUdien Wagner un~ fU,t 
2 Bände. 2. Auflage. Band I: IV, 299 Seiten. Band 11: 
IV, 332 Seiten. Geheftet Rm. 8.-

Rimar~ Wagntril Griefwedtfel 
Briefwechsel mit Breitkopf & Härtel. 
Geheftet Rm. 6.-

Bayreuther Briefe von R.Wagne!, (1871-1883). 
Geheftet Rm. 5.-

/ Briefe an August Röckel. Geheftet Rm. 1.50 

Briefe an Theodor Apel. Geheftet Rm. 1.50 
gebunden RM. 4.-=-

Briefe an Emil Heckei. Geheftet Rm. 2.50 

Briefe an Ferdinand Praeger. Geh. Rm. 2.

Briefe an Minna Wagner. Geheftet Rm. 8.

Richard Wagners Briefe nach Zeitfolge und 
Inhalt. Ein Beitrag zur Lebensgeschichte des 
Meisters. Geheft~t Rm. 8.-

Schriften über magner 
Carl F. Glasenapp. Das L.eb~n Ric~ard 
Wa g ne r s. In sechs Büchern. Gebunden kom
plett Rm. 46.50, geheftet komplett Rm. 31.50 

earl S. Benedict, Ri c h ard Wagn er. Se i n 
Leben in Briefe'n. Eine Auswahl aus den Briefen 
des Meisters mit biographischer Einleitung. Ge,
bunden Rm. 3.-, geh~ftet Rm. 2.-

Karl Hermann Mülle-r. Wachet auf! Ein Mahn
ruf aus dem Zuschauerraum für Richard Wagners 
Bühnenbild. KartoniertRm. 3.80 

Carl W~ack, Richard Wagner. Ein Erfüller 
und Vo 11 end erd e u t s c her Ku n s t. 
Gebunden Rm. 2.50 

Richard Bürkner, R ich ar d W.ag ne r. Sei n 
Leben und seine Werke. 

Gebunden Rm. 3.50, geheftet Rm. 2.-

{eJtbüdter ,U fämtlidten mufikbramen Ausgabe ohne Motive. Je des :r ex tb u c h Rm. - .30 
Ausgabe mit ·Motiven. Je des Text b u c h Rm. - .50. Beide Ausgaben enthalten in der Einleitung alles Wissens

werte über das betreffende Werk. Die Ausgabe mit Motiven gibt am Rande des Textes Hinweise auf die in der 

Musik vorkommenden Motivej auf einer zum Aufklappen eingerichteten Tafel sind sämtliche Motive in N ot-en 

wiedergegeben. Die Umschläge aller Wagner-Texte sind mit den Zeichnungen Franz Stassens geschmückt 

Die Werke sind durch jede Buchhandlung zu beziehen! BREITKOPF & Hl\RTEL, LEIPZIG 
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über Gesangskultur / Dr. Hans Lebede: Otto'Ludwig, ein Beispiel dichterisch-musikalischer Doppelbegabung / Karl Heinz 
Scho~tmann..: Eine Monographie des deutschen Liedes./ Dr. Richard Petzoldt: Neue Werke auf deutschen Musikbühnen / 
Neue schweizerische Ballette / Von wissenschaftlicher und praktischer Arbeit / mllnf6dtft: Flensburg von Erich Hoff
mann; Görlitz von Walte~ Reichelt; London von H. R. Wolf; Lübeck von J.Hennings; Schwerin von A. E. Reinhard / 
13tdintt munfJt6tn: Adolf Diesterweg, Friedrich Hßrzfeld, Dr. Richard Petzofdt, Ernst Boucke, Dr. Wolfgang Sachse I 
l!ldP3igtl! mußfft6tn: Dr. Waldemar Rosen / ~tJlötutrd)td mUpfft6tn: Köln von A.Weber; Dortmund von Dr. Bernhara 
Zeller; Krefeld von 'Hermann Waltz / Musikalienmärkt / Kleine Mitteilungen / Personal-Nachrichten / Theater up.d Qper i 

- Konzert-Nachrichten / ,Aus Künst!erkreisen' 

65. Jahrgang Berlin, Leipzig, Köln, München, 18. Februar i938 N~mmer 7 

,UlltldJt mufff lJl //uoUfommtnß? 
Zu Roderich v. Mojsisovics' Autsatz über das Voll~ommenheitsideal 

Von Dr. Erich Valentin, München 

In -seinem Aufsatz "Über das Vollkommenheitsideal -in 
der Musik" (AMZ. Nr.4) hat Roderich v. Mqjsisovics an 
eines der brennendsten Probleme gerührt. Denn mit der 
Deutung deS' Begriffs der Vollkommenheit steht und fällt 
jede Beurteilung über den Wert und Unwert einer Musik. 
Was ist vollkommen ~ Die Philosophie sie4t das als voll
kommen an, was der Verwirklichung einer vorgestellten 
Idee entspricht. Freilich, um das Thema haben sich Varia
tione:p. geschlungen, von denen jede die richtige zu seil1 an
gibt. Aber ,fragen wir uns: kann man wirklich und verall
gemeinernd bestimme!)., was vollkommen ist 1 

Auf die Kunst, besonders aber auf die Musik angewandt, 
jst diese Frage, wenn sie aus d"em Stofflichen, aus. 9-em 
'Material, aus der Technik abgeleitet wird, -zu vernejnen. 
Mojsisovics betrachtet die Sache von diesem Gesichtspunkt 
aus und muß bei seinem biologischen Verfahren auf das 
Ergebnis stoßen, daß die Möglichkeit einer vollkommenen 
Musik erst in dem Augenblick eintreten konnte, "in dem 
die betreffende Kunst vollständig entwickelt war oder, 
anders ausgedrückt, in dem 'sie völlig frei wurde in der Be
herrschung und in der- Verwendungsmöglichkeit all ihrer 
Ausdrucksmittel". Nach seiner Ansicht mußte dieser Zeit
.punkt bei Bach sein. Um welche Ausd~uck~mitte~ handelt 
es sich dabei ~ '" Um diejenigen, di~ uns heute als Folgerung 

- einer me}1rhundertj~hrigen Musikentwicklung gebräuchlich 
ßind. Aber wir müssen, wenn wir diesen Gedanken folge
richtig zu Ende denken, zu' einem TrugschJuß kommen. 
Denn die ~usikgeschichte geht weiter. Oder soll sie stehen 
bleiben, angeblich, weil nun ein ffir allemal ein Vollkommen
heitsideal erreicht ist, da wir ja in der Tat die Ausdrucks
'mittel bis ins letzte beherrschen (oder besser: zu beherrschen 
glauben) 1 Können wir uns nicht vorstellen, daß die Theo-

/ ;retiker der Affektenlehre des '18. Jahrhunderts mit 'Vollem 
Recht von sich in Anspruch nahmen, ein Vollk.ommenheits
ideal aufgestellt zu h~ben? Auf alle Fälle wähnten sie doch, 
daß es ihnen gelungen sei. So war es zu allen Zeiten; man 
legte Maßstäbe an und entdeckte~ wie herrlich weit man's 

doch gebracht hätte .• Die andere, dabei.sich ergebende Frage 
ist entscheidend: sind die Mittel allein ausschlaggebend 
für die Beurteilung einer Vollkommenheit ~ Wenn das so 
wäre, dann müßten wir in Bausch und Bog,en alles abtun, 
was je vor uns geschaffen wurde, gleichgültig. auf welchen 
Gebieten der schöpferischen Kultur. 

Es wäre traurig bestellt, wenn nicht jede neu herauf
kommende Generation, neue Werte 'mitbrächte," neue Aus
drucks- up.d Gestaltungsmöglichkeiten, wEm:q. nIcht jede 
neue Generation den brennenden Willen in sich trüge, einem 
Vollkommenheitsideal näherzukommen. Das dachten die 
'Florentiner Akademiker, daS' dachten die Mannheimer, das 
dachten die "Neudeutschen"; Es war ihr gutes Recht, so 
zu denken. Aber die Geschichte ging immer weiter. Und 

,.&us dem, was diese Neuerer gebracht hatten, wuchs wiederum 
Neues, das das a.lte Vollkommenheitsideal zerstörte, ein 
Vorgang, der sich nach ~wigem Naturgesetz wiederholt und 
wiederholen muß, weil ja die "Vollkommenheit" ein uner
wünschter Abschluß wäre. hinter dem nur noch die, unvoll
kommene Nachahmung steht. Wenn es nach den Mitteln 
ginge - warum war denn die f\,rchitektur, die Malerei 
unserer Vorfahren so, wie sie wad Warum strebte man 
nicht danach Häuser zu banen, wie wir es tun ~ Weil man 
die technischen Mittel nicht hatte, waren die Dome des 
13. Jahrhunderts gewiß nicht unvollkommener als die 
Pseudoarchitekturen unserer Jahrhundertwende, die 'zwar 
alle technischel;l. Möglichkeiten besaß und 'doch a~les andere 
als vollkommen war. 

Am Materia:l kann es nicht -liegen, daß eine Kunst voll
kommen oder nicht vollkommen ist. Es liegt einzig und 
allein aJly der Gesinnung. Das festzustellen, bedarf einer 
geschichtlichen Denkweise, aber nicht so, wie es uns die 
"Historie" lehrt, die vom Standpunkt des Erreichten wie 
von einem hohen Turm herabblickt und ganz unten, wo der 
Bau anfängt, kleine, unscheinbare Menschl~in sieht, nein, 
wir müssen von "unten" anfangen und Schritt um Schritt, 
auch wenn der Ausflug müh~elig ist (mühseliger als der . . 
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be.queme Standpunkt ,;:von ober herab"), die Entwicklung 
mitgehen und aus dem Geschehen - daher kommt ja d,as 
Wort "Geschi6hte" - das Leben herausfühlen, das auch 
,die. Menschen der VergangeIilieit bese'elte unP. dürch'pulste, 
\Venn wir so der Sache nachspüren, entdecken wir, daß es 
ei~ Yollkommeriheitsideal im Sinne Mojsisorics~ nicht gibt 
(weil ,mit den Be-weisw-ünden nur ein Teil, nicht da(' Ganze 

,erklärt wird). 
- Wohl aber ein anderes. Mojßisovics erwähnt das Bei-

-spiel der gotisclren Musik, deren polyphone Kunstfertigkeit 
ßr hervorhebt, sie aber wegen -ihres Mangels an Harmonie 
und Melodik~der Unvollkommenheit zeiht. Fragen wir uns: 
haben die Menschen, die diese Musik schrieben, unP. die,. die 
'sie hörten, sie als unvollkommen empfunden i Wohl kaum. 
Da aber lieg't das Pr6blem'. Für die Zeit war diese Musik 
bestimmt vollkommen, ebenso vollkommen wie für eine 
s:pätere Generatiop, die das Klangmaterial besser be
herrschende Musik Hasslers als ihrem Ideal entsprechend 
empfand. Es ist doch so:-jede Musik ist vollkommen, 
die den inneren Kräften ger Zeit,. in der sie ge
boren ist, entspricht. Das Organum war denen der 
guidonischen. Epoche ebenso sehr ein h~iliges Erlebnis, ein 
Wunder,:wie die Symphonik Beethove1+s dem frühen 
19. Jahrhundert. Alles Neue, das in das Gewohnte herein
brach, trieb" ein StÜck näher zu. eine~ einer werdenden Zeit 
gemäßen Vollkommenheitsideal, aber nicht, weil das Mate
rial ein anderes geworden war, sondern weil ein neuer Geist 
das Material durchdrang ,und befruchtete .. KQnnen wir 
glauben,_ daß die Menschen, die sich Dome erbauten und 
Altarbilder schufen, die Musik, die ihnen ihre Meiste.r sangen, 
als' primitiv, als unvollkommen betrachteten 1 Warum 
:p.ätten sie sie dann angehört und gar gepflegt 1 Die Griechen, 
deren Musik, mit, dEm Maßstäbeh unseres -Materialbesitzes . 
gemessen, unvollkommep. war, glauJ:>ten mit solcher über
zeugten Gewißheit al1 ihre Musik, daß sie ihr in der Staats
lehre einen Platz einräumten und gar ihre Wßisen "Gesetz" 
(nomos) nannten. Ist darin nich~ eine Vollkommenheits
anerkennung zum Au,sdruck gepr~cht 1 Wohin wir greifen, 
lassen sich" die Beispiele vielfach finden. 

Das Volllfommene ein,er Kunst ist das, was den inneren 
Kräften der Zeit entspricht. Wohl gemerkt: den inneren 
Kräften 1 Damit berühren wir die Frage/der Zeitgemäßheit, 
die nur gestreift werden soll, Kurzes Beispiel: Meyerbeer 
war in seiner Zeit 4er Mann und ,d,och ihr nicht gemäß, also 
war auch sein Werk ."unvol!kommen". Einer Zeit gemäß 
ist immer 9,a-s, was den Sehnsüchten, der inneren Stimme,. 
dem edlen Drange eines Volkes entspricht (Wagner 1 I). Aber 
diese :Dil1ge lenken vom Hauptgedanken ab. 

Daß wir andere Ohren haben- als die Menschen früherer 
Epoc)1en, ist doch' nic.gt -schuld.der Musik dieser AlteJ;l' 
Liegt der Grun9., daß die Alt~n alles an9.ers hörten als wir, 
,nicht tiefer als in: 'der Materialfrage 1 Daß ,unser Jahrhundert, 
in ,de~Flugzeuge, Autos qie Luft und die breit,en Straßen 
durchsausen, in dem die Maschhlen der Fabriken tosen, 
lärwvoller, lauter, betriebsame:t' und darum auch musijm
lisch offen:ohriger ist als etwa die Zeit Bachs, darf nicht 
übersehen werden. Wir würden es als einen inner~n Wider
spruch e'mpfi~den, wenn Baclt, vorausgeset~t, er hätte daß 
Materi&l gehabt, mit einem Orchester '~ufgefahr~n wj{re, wie 
es heute unsere anders hörenden und -, lebend~ft ;Kompo
nisten verwenden. Aber,.. war. se'in.Orch~ste~ wirklich "un
vollkommen" (.wobei allenfalls in Betracht gezogen werdyn 
mag, daß der Thomaskantor kein G~ld und keine Leute 
h~ttep War es u,nvoilkommefier als das Mozarts? Hat Bach 
mit dem Material, dp,s er besf!>ß, nicht alles g~s~gt, was aus 
'seine:n;t Inneren kam 1 Hienher gehö:r;t die Cempalo-Frage, 
Den:q. das ist' auch ,ein "Materialproblem". Es ist ei;ne 
Unterschätzung Bachs., wenn man ihn des Unverr4ö~ens be, 
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zichtigt, alleß so auszusprechen, wie es ihm im Ohr und 
Herzen lag. Bach hatte sein Orch~ter, hatte sein Klavier
instrument. Für 9-iese scJ:?rieb er. aus i~rem Kl~ng kam 
auch sein Klanggefühl, Es ist höchstel'- Grad von Voll
kommenheit, wenn beides übereinstimmt. 

Stellen.wir fest: nicht am Material liegt es, ob ßine Musik' 
vollkommen oder unvqllkommen ist, sondern am, Geist, der 
q.al;! Material forn:;tt. 

<8taanftn U6tt <8trang~fuftut 
Von Alfons Schutzendorf 

"M3jn muß sein Glaubensbekenntnis von 
Zeit zu Zeit wiederh~len; aussprechen, was 
man billigt, was mari verdammt. Der Gegen
teil läßt's ja auch nicht daran fehlen." 

. (Goetlie.) 
Es liegt, m~r ferne" über Gesangstechnik sprechen zu wollen, 

weil Gesangskunst nur aus lebendigem Erleben und nicht aus 
~üchern und Theorien gelernt 'Yerden kann. Wer von ds:men, die 
unterriphten, h~t Kunstgesang itberhaupt aus dem eigenen Können 
erlebt? Den Theoretikern und Verfechtern einer Methode der 
Stimmbildung fehlt gewöhnlich etwas sehr Wesentliches zum Ge
sangs pädagogen : das unmittelbare Wissen um das, was in einem 
Sänger als Natu~ wirkt und zur natürlichen Entfaltung qrangt. 
Der Gesang ist in seiner besten Form ein Nat:urvorgang, eine 
künstlerisch gesteigerte Lebenserfüllung. Wer dem Singen mit 
fertigen Formeln beikommen will, läßt es an Eh~furcht vor den 
Lebensgep,eimnissen der Natur fehlen. 

.... Auf keinem, Gebiet der Lehrbetätigung 'in der Kunst. herrscht 
so, vjel Theorie und Voreingenommenheit wiß auf dem der StimlP
bil,dung. Das Einfache und Natürliche unterliegt der Verdunke
lungsgefaJ{r. M~nche Pädagogen arbeiten im Unterricht-mit 'Hilfs
vorstellunge~, die den SingEt und Resonanz.vorgang umschreiben 
und v~deutlichen sollen. Da!? Irrefühtende dieses Verfahrens 
liegt darin, daß solche Vorstellungs bilde).' dl}s Gesangserlebnis mit 
einem ferhliegenden Inhalt belasten und das Unmittelba~, Natur
gegebene des eigenen Eindrucks fälsche;n oder . mindestens ver
dunkeln müssen. Im Bewußtsein des Schülers darf sich 'aber nur 
'das fests'etzen, was del:Q. Gesang gemäß ist und was der Lernende 
im Eindruck des autogenen Singens aufzunehmen imstande ist. 
~in Goephe-yv ort. sei hier manchen S~eptikern zur Berupigung 
zitiert und zur Erkenntnis, daß "der Mensch an sich,selbst, sofern 
er sich seiner gesunden Sinne- bedient, der größte und genaueste 
physikalische Apparat ist, den es geben kann. Daher steht der 
Mensch so hoch, daß SIch das sonst Undarstellbare in ihm dar
s'tellt. Was ist denn eine Saite mit allen mechanischen Teilungen 
gegen das Ohr des Musikus! Jjt; man kann sagen, was sind die 
elementarsten Erscheinungen der Natur selbst gegen den Menschen, 
der sie ~lle erst bändigen und modifizieren muß, um sie sich einiger
maßen assimilieren -zu können!" 

Man frage sich: was mu~ also der G~sangsmeis~er beim Schüler 
außer der stimmlich~n Anlage noch als Talent voraussetzen, ehe 
er an die Arbeit gehen kaim? Der Lernende soll nicht nur einen 
übernormalen Sinn für Mus~k haben, sondern noch eine spezielle 
Begabung zum Sänger, die in einem guten Ohr für ~usgegHchene 
Tonführung, in eiper 9-em geborenen Sänger e.igenen Empfind,!lng 
für die natürlichen 'Vorgänge 'im Singe apparat (für Spannungs
,differenziertheit und Resonanzfeinheiten) und in einem sicheren 
Gefühl für die s.chöne Gesangslinie besteht. Dazukommen noch 
Anforderungen menschlicher Art, einen festen Charakter zu haben, 
~er den l~benslänglichen Kampf des Künstlers 'um Selbstdisziplin 
ung Steigerung zu hOQhwertigen Leistungen dur,chzuhalten ver
mag. Eine richtige Sängern~tur gleicht der Biene, die steh aus 
der Natur 1,lolt, was sie brau,cht, um.Honig'ZU sammeln und Wachs7 

zellen zu bauen (wie Tosi-Agricola sagt): "Man muß nur die Blume. 
&ufsuchen, 'um sie recht zu destillieren wissen, damit man hernach 
die Essenz daraus bekommt." 

Hier ist der Punkt, an 'dem sich die 'Geister scheiden. Der 
Schüler muß daß Glück haben,ßinen Meister zu finden, der weniger 
mit einer wissenschaftlich begrÜndeten Methode, mehr aber mit 

\ gesunden Sinnen und schöpferischer Kraft au~gestitttet ist. Die 
gute Ausbildung einer Stimme beruht nic.l).t darauf, daß von 



geistiger Erkenntni~ her die Materie d. h. der Singeapparat in 
Behandlung genommen wird. pas geistige Erfassen' soll sich 
vielmehr darauf richten, in dem betreffenden Fall die besondere 
Art der Anlagen (mit ihren .Mängeln) zu erkennen und daraus die 
Wege abzuleiten, die Gesangsfunktion von ihren Hemmungen zu 
befreien und naturgemäß zu ihrer:v..olJen Leistungsfähigkeit all
mählich zu entwickeln. Das Erlebenlassen ist -das Wichtigste b!:li 
einer Unterweisung, aus de~ sich das Singen unge:t;wungen als eine 
automatisch-natürliche Körperfunktion ergeben muß, so natür
lich wie etwa die Funktion des ,Gehens und Schreitens. 

Wer sein eigenes Gesangserleben organisch deutlich spillen und 
schwarz auf weiß begrifflich in verständliche 'Worte fassen kann, 
hüte sich davor, diesem seinen "Fall" zu verallgemeinern und eine 
"Methode" daraus abzuleiten. Stimmbilß.ungstheorien passen 
allenfalls für den Urheber, niemals für andere. Bei der unendlich 
komplizierten. Summe von organischen Vorauss.etzungen und sen-· 
sorischen Nervenreaktionen - die jeder Gesangsfunktion ihre 
Eigenart gibt - ist es so gut wie ausgeschlossen, daß sich zwei 
Diagnosen völlig g~eichen können. Mithin kann ei,n Lerllender 
nichta Ersprießliches aus "wissenschitftlichen" Hypothesen, Lehr-. 
büchern oder Vorträgen profitieren, sondern n1,lr aus dem lebendigen 
Selbsterleben im Singen und, ahs dem lebe.r;tdigen' Beispiel im 
Singen anderer. Einen guten Sii,nger in seinen Vorzügen oder ei,nen 
schlechten in seinen Mängeln bewußt erkennen zu lernen, ist lehr
reicher als ein Studieren von immer' abstrakt bleibenden Stimm
bildungstheorien. 

Ein weiterer Irrtum ist weitverbreitet, die laienhaft an
mutende Meinung, daß ~der gute Sänger auch ein guter Lehrer 
sein müsse. Aber sehr viele bedeutende Gesangskünstler sind nicht 
iinS'taiid6 zu sage.n, --wie' sill es mach1:m,.'wie s'ie· ilireh 'SihgeapI>"arat 
diszipliniert und zum automatischen Freilauf gebracht haben. 
Das eigene ~önnen mag I}och so vollkommen sein: zum erfolg
reichen Unterwei.sen anderer~ Ip.uß noch dazu ein psychologischer 
Spürsinn für die fremde Gesangsfunktio,n und ihre Bedingungen 
kommen und weiter noch pädagogisches Geschick, der sicheren 
Diagnose gemäß die in diesem .Falle' zutreffenden .Anweisungen zu 
geben. Der gute Gesangsmeister ist fähig, den Schüler richtig zu 
führen und ihm dabei das Bewußtsein zu öffnen für eine inimer 

\ waclisamer werdende Sßlbstkontrolle. Der Lernende darf sich 
nicht als in strenger Zucht gehalten fühlen, sondern ,in einer- Füh
tung, deren Maßnap.men er durch sejn Talent _ selbst bestimmt: 
Sein Selbstvertr~uen -wächst daran, und das Wohlgefühl des sin
genden Mensc~en wird siph dabei einstellen. In d'iesem Zusammen, 
hange wird ein vor zweihundert Jähren von Tosi-:Agricola ge<jagtes 
Wort nicht mißverstanden werden: "Solange ein Sänger von 
mehr als gewöhnlicher Einsicht sich nicht selbst -gefällt, wird er 
auch niemals andere~ gefallen können!" 

Hier wäre ~lie Frage naheliegend, welche Methode"n und wissen
schaftlichen Ergebnisse uns die dreihun.dertjährige Gesangskultur 
der Italiener hi~terlassen hat? Gottlob keine! Was aber die 
italienische Gesangskultur hochgeb~ach,t ~nd noch heute in Italien, 
entscheidende Bedeutung hat, das ist der .gesangskritische Sinn des 
breiten Publikums, dem der ideal schöne Ton einen Sturm aer Be
geisterung unq. der naturalistisch .fehler hafte ein 'Pfeifkonzert der 
Empörung zu entfachen vermag. Auch Dei uns müßte das'Gefühl 
für den schönen Gesang noch. v~el stärker und viel allgemeine~ 
geweckt werden (dazu der Si~n für Kunst überhaupt), um einmal 
erwart~n Zl,J. könnt:.n, daß es mit der deutschen Gesangskunst auf
wärts geht. 

1!)tto J!lu6tuig/ tin ~tifpitl 
6itf)ttrifdJ ~murtfolirtfJtJ! tlopptlfttgll&~ng 

Zll seinem 125. Gl3burtstage 

Von Dr. Hans Lebede 

Anno1813 leitetJeanPaul die el'flteAusgabe von E.Th.A.Hoff
manns "Phantasiestücken in 'Callots Manier" mit eine'r Vorrede ein, 
in der er einen "hohen Tonkünstler" herbeiwünscht, der "eine 
~chte Oper zpgleiqh dichten u.~d setz.en könnte". Und das glei<?be 
Jahr P.ringt zwei Männer hervor, die dieser Aufgabe ,gewachsen 
sein konnten. Männer, die obendrein ans dem Einblick in das 
Opernwesen ip.re~ Zei~ die Notwendigkeit eirl.~r Reform erkannten, 
dem nachteiligen Einfluß neuerer italienischer und franzö~ische'r 

Musik und der damit verbundenen Vernachlässigung d~s dramati
schen Elements und des Ausdruck.s schuld an allen Abirrungen 
vom guten Wege Glucks und Mozarts gaben und nichts sehRlicher 
wünschten als "eine neue Form der Oper: eine (lng dramatische, 
rouladen- und tiradenfremd, nicht' .aufhaltend am unrechten Orte, 
so daß am End~ der Zuschauer nicht wüßte, ob el) ein Drama 
oder eine Oper gesehen. Nur dann retardierend, wenn ,es der 
Text ist." ' 

Nicht Richard Wagne~ hat diese Formulierung gegeben, die 
doch, ganz zu seinen eigenen Gedanken stimmt, sond9rn otto 
Ludwig aus Eisfeld, der auch - ebt:.nso wie' Wagner - sehr wohl 
weiß, welche Erzi\3hungsa:rbeit im Theater ,zur Erreichung s.olohes, 
Zieles nötig wäre: darum enden seine Aufzeichnungen darüber mit 
dem schmerzlichen Ausruf: "Aber freilich mit der Aussprache'der 
Sänger!" Und niedergeschriebe'n sind sie zu eine!: Zeit, da der 
"deutsche Musiker, in l>&ris" sich mit schriftstellerischen Arbeiten 
mühsam durchs .Leben schlag.fm mu~, ehe er als ·Opernkomponist 
dann freilich gl.eich zu höchstem Erfolg und hofkapellmeisterlicher 
Betätigung in D.resden kommt - wähu<nd just um dieselbe,Zeit 
der Musiker Otto Ludwig sich endgültig der Schwesterkunst zu-
'yehdet und zum Dichter ,wird. . 

Zum reinen Wort-Dichter, nachdem "er sich sc40n vorher als 
Opern-Dichter u.nd 15:omponist betätigt )latte. JJn<\ hachdem er 
die erste Hälfte seines Leb~ns ganz der, Überzeugung' gelebt hatte, 
nur als Musiker etwas leisten zu können, bringt er~t die zwejte 
seinen Namen zu weiterreichender GeJtung, als er den "Erbförster!' 
schreibt und 185Q in Dresden auf' die Hofbühne gebrac'ht sieht, 
der bald die Wiener Hoftmrg und etas Weimarer Theater folgen. 
AllS der Musenstadt an.der'Dm, der Franz Liszt eben erst Wagners 
".Tannhallser" belmnnt gemacht 4atte und noch im gleichen Jahre 
1850 den "Lolienzrin" ~u sehen und' zu 4ören. gab, klang besonders , 
begeistertf'ls Lob zum J)jchter des Thüringer ij:eimat-Schauspiels. 
Es kennzeichnet Flanz Liszts Einstellung zu jeder künstlerischep: 
Leistung, daß er drei Jahre später'Otto Ludwig in Dresdim-Losch
wit~ besucht, ihm auch am näQhsten Tage in kleinstem Kreise (ltwa~ 
vorspielt. Ob er ahnte; daß dieser neu entdeckte ,:r:framatiker ihn 
schon -in Leipzig'g~hört hatt~, daß er damals mit einem Stipendiy.m 
des Meininger Herzogs seine .musika.lischep Studien vollenden 
sollt{\. - und doch' schon drauf und dran war, sie in ganz anderm 
Sinne "abzuschließen"? 

Verwunderlich genug .ist dieser UIl!sch~ung in Otto LuQ.wigs 
Dasein. Und-- so streng' gesclj.ieden erscheinen die zwei Hälften 
seines Lebens, daß man, fast nicht V(:>ll . einer "Doppfllbegabung" 
reden .kann, w,eil jede nur zu einer g~nz bestimmten und begrenzten 
Zeit auftr&t un,d eine die-andere ablöste. Wohl wi1b.r, daß Eduard 
De.vrient in Dresden noch 1845 aus dem Munde des Diohters hörte, 
er sei "eigentlich seines Zeibhens Musiker, nur durch ein Nerven
leiden an Ausübung der Musik zei~weilig gehihdert: gewesen, wolle 
sich ihr nun aber wiyder zuwenden". In, Wahrheit konnte davOll 
keine Rede' myhr sein, nachdem'Otto Ludwig einmal den ent
scheidenden 8chrJtt geta~ ;nd sich von der vordem über alles 
geliebten k!lnst abgewendet hatte. V_on früh auf h~tte sie ihn b,e
glückt; das Kind, schon hatte Klavierunt~rri<?ht heim Stadt- -
organisten·von Eisfeld gehabt, ehe es mit ~1f Jahren in die ~tadt
schule und zum Konrektor Morgenroth kam -upd die Unterweisung 
diesel! tüchtigen Musikers nicht nur ip. ,der Ge'san.gstunde erfuhr,. 
s9Pdern auc'p" in Theorie uri.d 'anderer instrumentaler Praxis. 
Ifarmonielehre und Kontrapunkt wurde~ ihql-vertraut, Geigenspiel 
befähigte balu zum Zusammenw,jrken mit Freunden, und ,als der 
St~dtschulzeit ein Jahr a~ Gymnas~um in Hildburgh'ausen folgte, 
begnügte sich ~udwig nicht mit kleinen Konzerten im ;Kreise der 
Mitschüler, sondern er nutzte auch die reicheren Möglichkeiten. 
der durch'ihre Kapelle berÜhmten einstigen'kleinen Residenz stitket 
aus, als es die Schularbeit vertrug: Noch fand der f~üh vaterlos 
gewordene Junge nicht die Zustimrrmng, sich ganz der Mu~ik hin
geben zu dürfen - noch waren ihm erst Jahre als Kaufmanns
lehrling im Laden seines Oheims uriß dann nochmaliger Schul
besuch in Saalfeld Hemmnisse auf dem.W eg zur Kunst. Al~ aber 
die Besucher des Kramladens immer häufiger den jungen Ver-

'käufe; erst. vom :Flügel im 'Nebenzimmer wegrufen mußten, ais 
auch die Saalfelder.Zeit den inzwischen ganz Verwaisten zur Ein
sicht gebracht 'hatte, daß nur di~ Musik ihm Lebensinhalt werde~ 
könnte, da, gab der gutmütige "dicke Herr" stillschweigend nach 
und ließ ihn g~w..ähren. Nun ~ing ein reges Musizieren an, theo- " 
retische WerJm wurden· durchstudiert/ Kldvierauszüge gespieltl 

• Kammermusik getrieben. und gesungen. 



Ällgemtine MufikZci-tung 

Zu all~m, was anerkannte Meister geschaffen hatten, kamen 
bald erste Proben eigener Kompositionstätigkeit Otto Ludwigs, 
die sich vornehmlich auf Opern erstreckte. Die hatten auch den 
Kna ben schon gelockt, und wenn er in kindlicher Freude am 
Theaterspiel etwas aufgeführt hatte, so waren dabei Opernszenerr 
besonders bevorzugt worden. Kein Wunder, daß ]!'relschütz
klänge- dann auch in seine eigenen Versuche hineindrangen und 
aus der ersten fertigen singspielartigen Oper widerhallen, die 1837 
zur Aufführung kam. "Es war hohe Zeit!" steht im Tagebuch -
und da:;; wird verständlich, wenn man bedenkt, wie 'viele Ent
wjirfe, wie viele Fragmente aller Art ,in den drei Jahren nieder
geschrieben und nie bis zu Ende durchgearbeitet worden warerl: 
eine "romantische" Oper "Der Liederkönig" steht .am Anfang, 
eine "koinische" nach E. Th. A. Hoffmanns Novelle "Signor For
mica" folgte,. Sllakespeares "Romeo und Julia" soll~ zu einer 
dri~ten umgearbeitet werden. Wie später der Dichter vor lauter 
Plänen nur zu wenigen vollendeten Werken kommt, so ging es 
damals auch dem angehenden Musiker. GlÜckliche Fü.gung für ihn 
war es, daß sich ein Liebhabertheater in Eisfeld auftat und ihn 
reizte, nun auch einmal zu erproben, 'waS er .geschrieben hatte. 
Da mußte denn eBen etwas Ganzes herausgestellt werden - und 
das war die 1836/37 geschriebene Oper "Die Geschwister". Es 
zeugt von dem strengen Selbsturteil Otto Ludwigs, daß er alle 
ihm bewußt gewordenen Mängel abzustellen, weniger wirksame 
Stellen zu bessern suchte, ehe er - ermutigt durch die freundliche 
Aufnahme ~ die ~artitur auf die Reise schickte: ~ach Koburg, 
nach Dresden, Leipzig, München. Natürlich mit dem üblichen 
Mißerfolg. Aber doch' nicht Mißerfolg genug, um jetzt schon den 
Komponisten zu entmutigen: vielmefir schrieb er gleich eine 
zwei~e Oper "Die Köhlerin " , führte sie wi~der "zur Probe" auf, 
änderte, kürzte, besserte und fand diesmal sogar Anetkennung 
beim meiningenschen Hofkapellmeister Grund. Anerkennung, die 
sich bedeutsam auswirkte: der Gute empfahl den jungen Eis-

. fetder als beachtliches Talent seinem Herzog, und der gewährte 
Otto Ludwig jenes auf drei Jahre berechnete Stipendium zur Voll
endung seiner musikalischen Ausbildung in Leipzig ... Zweiter 
Erf<?lg: Zwei Balladen des vielbesprochepen Opernkomponisten aus 
Eisfeld fanden jetzt einen V.erleger. Die Kesselringsche Buchhand
lung in Hildburghausen und Meiningen brachte "Die wandelnde 
Glocke" und den "Totentanz" heraus: Es sind die 'einzigen Kom
positionen Ludwigs, die je gedruckt wurden (und 1913 in numerier
tem Nachdruck herauskamen). 

~ So mannigfach bewährt, obendrein auch noch mit Stücken 
eines in Angriff, gel?-0mmenen Requiems auf einem dritten Gebiet 
betätigt, ging Otto Ludwig im Oktober 1839 nach "Leipzig - und 
war ,schon wenige Wochen qarauf so enttäuscht wie nur möglich. 
"Wenn einer aus einem kleinen Nest nach Leipzig rein macht, 
so heißts: ,Nun wird dir alles aufgehen' - ja, in Rauch!" Und 
die Folge: "Ich sehne mich - weniger irgendwohin, als nur von 
hier weg!" Die ganze "moderne" Musik mißfällt ihm. ~ den 
Kreisen um Schumann findet er keine Beziehung~ Lortzing nahe
zukommen vermeidet er auch - der wäre .seiner volkstümlichen 
Schreibweise vielleicht am ehesten mit Yerständnis begegnet. Ein 
anderer hatte dieses Verständnis nicht: Mendelssohn,, bei dem 
Otto Ludwig eigentlich· die 1etzten Weihen em'pfangen sollte. Wir 
spüren aus Ludwigs Worten die ~nüberwi.J:1dliche Abneigung heraus, 
die ihn j,enem fernhält. Und ebensöwenig weiß Mendelssohn ll\it 
dem herzoglichen Stipendiaten anzufangen: er gibt ihm Allerwelts
ratschläge, empfiehlt- Konzertbesuch und Partiturstudium, Klavier
spiel ~d musikalische ~schmacksbildung - rät ihm aber zu
gleich ab, vorerst weiter zu komponieren und erreicht denn auch 
bal~, daß Otto Ludwig völlig. resignier~. Er möchte Schulmeister 
auf dem Dorfe werden "in der Nähe einer kleinen Residenz, wo 
Musik und Theater blüht. ' .. etwa bei Meiningen oder Koburg"'
oder "Kantor in Eisfeld die paar Jah:~e, die er p.och,zu leben hat". 
Und als er nach langer Pause wiedt)r einmal seinem "Lehrer" 
begegnet, als Mendelssohn die Meinung äußert: Partiturenstudium 
könne er doch in' Meinungen ebensogut treiben wie in Leipzig, 
da ist das Stichwort gefallen: Ludwig macht sich schleunigst an 
den Aufbruch, beredet in Meiningen mit Kapellmeister Grund die 
Lage und findet, d~ß Eisfeld ihm fast noch besser zum Weiter
studiereI?- tauge ; .. 

So hält er ~ieder Einzug in die Heimat, die er draußen doch 
sehr entbehrt hat. Und im Laufe des Jahres 1841 wird ihm zur 
Gewißheit, was ihfl. schon in Leipzig bewegt hatte: Die Musik 
allein genügt ihm nicht mehr; alles drängt nach "Gestalten"; 
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noch 'meint er, vielleicht in den musikalischen Gattungen etwas 
leisten zu können, die auf das "poetische Element in der Musik" 
gegründet sind. Bald aber läßt er auch diesen Gedanken fallen -
und wendet sich ganz und nur der Poesie zu. Eine Novelle wird 
dem herzoglichen Bibliothekar Ludwig Bechstein vorgelegt: dessen 
Urteil ist ausschlaggebend für Weitergewährung des Stipendiums 
auch an den Nicht-mehr-Musiker, und als anerkannte "nicht un
gewöhnliche Begabung auf dem Wege moderner Novellistik" kehrt 
Otto Ludwig im Sommer 184~ nach Leipzig zurück: Die Musiker
laufbahn ist für ihn vorbei ... Noch bleibt ihm gelegentliche 
Freude am Phantasieren auf dem Klavier; noch nutzt er später 
in Dresden Gelegenheiten zum Anhören guter KO_llzerte oder 
Opern - ob auch solcher von Wagner, wissen wir nicht: sein 
Urteil über diesen lautet sehr befremdlich ablehnend; er spricht 
von einem "Rausch, der notwendig enden müßte" und von einer 
"Sackgasse, in die Wagner die Musik geführt habe.". Am Ende 
aber, als seine Leiden iI~mer stärker und beschwerlicher werden, 
vermag er auch bloßes Hören von Musik nicht mehr zu ertragen: 
Nun bleibt ..ihm nur noch ein Ersatz, der ihn vollwertig ent
,Schädigt: das Lesen von Partituren der großen Meister ... 

Anderthalb Jahrzehnte vergehen zwischen dem "Erbförster"
Erfolg und dem schweren Ende des Dichters, der einmal Musiker 
zu sein wünschte - als solcher ist er vergessen. Aber. der Tag, 
an dem 'er vor hundertfünfundzwanzig Jahren geboren wurde, 
darf immerhin zum Anlaß werden, gerade dieser ersten Lebens
und Schaffenshälfte zu gedenken. 

Über das deutsche Lied, als einem der zentralsten Geb~ete 
deutscher Tonkunst, liegt eine schier unübersehbare Fülle von 
musikwissenschaftlich~n Einzeluntersuchungen vor, die u. a. in 
Dissertationen, Aufsätzen, kritischen Ausgaben oder als Werk
betrachtung im Rahmen von Meisterbiographien, Musikgeschichts
werken oder Handbüchern ihren Niederschlag gefunden haben. 
Würde so in jahrelanger Forschungsarbeit wiChtiges Material ge
sammelt, so fehlte bislang doch noch immer das Werk, das in 
kraftvoller .Gesamtschau den umfangreichen Stoff für den Sä~ger • 
und Kunstfreund in das Licht greifbarer Betrachtung rückte. 
Zwar schrieb Hermann Kretzschmar 1911 eine "Geschichte des 
neuen Deutschen Liedes" (yon Albert bis Zelter), die aber über 
den 1. Band nicht hinausgeführt wurde. Andere Darstellungen 
sind entweder heute wissenschaftlich überholt, zu einseitig philo
logisch oder belletristisch orientiert oder zu knd.pp angelegt, um 
einen annähernd erschöpfenden Überblick bieten zu können. Nun 

,hat D. Dr. Hans Joachim Moser aus der Überfülle eines reichen 
Wissens als Forscher und einer jahrzehntelangen praktischen Er
fahrung als Sänger mit seinem zwei bändigen Werk "Das deutsche 
Lied seit Mozart" das lang entbehrte .tIandbuch geschaffenl ). 

l)amit ist die Lücke in ~er Jfachliteratur geschlossen worden. An
lage des Werks und Darbietung des Stoffes sind denkbar glücklich 
gelungen, nicht zuletzt vielleiCht deshalb, weil Moser den Wissen

''Schaftler und Künstler, den Schriftsteller und Pädagogen in sich 
vereinigt. So wird der behandelte Gegenßtand, unter v.erschiede~en 
Perspektiven gesehen und beleuchtet, für den Leser von über
zeugender Eindringlichkeit und zu uflmittelbarem Erlebnis. 

In der vorliegenden Arbeit steht selbstvers~ändlich das Klavier
lied - wie es sich seit etwa 1770 aus dem Generalbaßlied ent
wickelt hat - als wichtigster VElrtreter seiner Gattung 'im Brenn
punkt der Betrachtung und nimmt breitesten Raum ein. Eine groß 
angelegte Einleitu.ng gibt als gewaltiger Hintergrund hierzu in ihrem 
ersten 'feil die Üoersicht über ,das ~,Jahrtausend des deutschen 
Liedes", angefangen von den Sequenzen des 'Sankt Gallener 
Mönches Notker ßalbulus bis zur- 2. Berliner Liederschule unter 
gleichzeitiger Einarbeitung des Chorliedes sowie des älteren und 
neueren Volksliedes. WelCher Reichtum zeigt sich schon hier.! Wie 
farbig und wechselnd sind die Bilder, die vorüberziehen ! (Diese 
Welt köstlichster Kulturschätze' beweist gegenüber aller Fort
schrittsphilisterei so recht, daß jedes Kunstwerk zunächst einmal 
aus der Gesinnung seiner Zeit heraus begriffen sein will und soml.t 
nahezu unvergleichbaren Eigenwert besitzt.) Da im Liede Musik 
und Dichtung ein unteilbares, Ganzes darstellen, unternimmt es 
der zweite Abschnitp der Einleitung, die Beziehungen des Kom
ponisten zur Lyrik während deI' ßomantik, der ßlütezeit des 
Klavierliedes, aufzuzeigen, was zu ho~hinteressanteIi Feststellungen 
un~ Vergleichen führt. So ausgerüstet und vorbereitet kann das 

l) Hans Joachim Moser: Das deutsche Lied seit Mozart, mit 
Ergänzungsband: Sängerstudio (368 u. 185 Seiten) im Atlantis
Verlag, Berlin und Zürich. 
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Wunderland dentsch-romantischen Li~dschaffens betreten werden, 
dessen Provinzen die ragenden, Namen der großen Liedmeis~r des 
19. Jahrhunderts richtunggebend beherrschen, diese" wieder um
geben von der dichten Gefolgschaft liebwerter Nebenmeister'. So 
ergibt sich recht eigentlich ein Schreiten von Gipfel zu Gipfel, 
<loch führt der Weg auch' durch manches blühende Tal. Daß eine 
musikges9hichtliche Bettachtung der Romantik sich in erster Linie 

-notwendig an der schöpferischen Persönlichk~it des Einzelmeisters 
zu orientieren hat, wurde von Moser schon früher (in der Vorrede 
zum 3. Band seiner "Geschichte der \deutschen Musik", VIIff.) 
einleuchtend erhärtet. Diese Erkenntnis war auch richtunggebend 
für die.Stoffgruppierung dieses Werkes. Die Avsbrei,.tup.glmq Be
wertung des Werkbestandes führt in scharf umrissenen Kapiteln 
von Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert über Ldewe, Weber, 
Schumann, Brahms und dem Lied der Neudeutscl1en zu Reger 
und Pfitzner. 'In zwei Sonderkapiteln wird das ältere und neuere 
Chorlied der Romantik (um SUcher und Brahms) bis zur Jugend
bewegung gewürdigt. Ein Ausblick auf die Gegenwartslage des 
Liedes bildet den Abs,chluß des Hauptbanaes. Überwältigend die 
Wucht der Eindrücke! Man kann nur staunend und bewundernd 
vor solch unvergänglichen Offenbarungen deutschen Geistes stehen! 

.In engster Verbindung zum Hauptwerk steht der Ergänzungs
band "Sängerstudio" - aus der Praxis für die Praxis -, der in 
zwölf Liederabep.den besonders charakteristische Vortragsfolgen 
aus dem Schaffen von sieben Meistern des Liedes zusammenstellt. 
Sein pädagogischer Wm:t kann 'für den Berufssängernachwuchs 
nicht hoch genug veranschlagt werden. Hier wird das KuItstwerk 
unmittelbar an den Betrachter herangebracht, in dem .. es 'geistes
geschichtlich, gestalterisch, formal und gesangstechnisch an Hand 
von' vielen Notenbeispielen einer gründliche~ Besprecnung unter~ 
zogen und so erst in seinem vollen Umfange verstandesmäßig .faß
bar wird. Der junge Sänger wird. daraus lernen, daß zur voll· 
endeten Interpretation nicht nur eine schöne Stimme, sondern 
völlige geistige Beherrschung des Gesamtkunstwerkes gehött. So 
ergänzt das "Sängerstudio" durch die lebensvolle Eindringlichkeit 
der besprochenen Beispiele die geschi!lhtUche Gesamtbetrachtung 
des 1. Bandes und erreicht das gesteckte Ziel: ". ' .. mit dem Mittel 
der Sprache den lebendigen Klang, das vom Wort· und Tondichter 
auf Ausführende und Hörer überspringende seelische Gebilde in 
seiner Wirkung nachzuzeichnen". Darüber hinaus ist es aber auch 
ein.. Verdienst des Verfassers,)n dieser'Zusammenstellung die Auf· 
merksamkeit wieder auf manche's Meisterwerk von unvergäng1icher 
Schönheit gelenkt zu !laben, dem man in der heutigen Konzert
praxis seltener begegnet. Die zum Teil wenig bekannten Porträt
tafeln und Handschriftenproben, die ei!le schön~ Ergänzung zur 
schlichten Vornehmheit der äußeren' Aufmachung des Werkes 
bilden, sollen nicht unerwähnt bleiben, 

Hier ist eine Geschichte des deutschen Liedes von hohem Ge
bra-gchswert entstanden, die in der Großzügigkeit der Anlage und 
ihrer Vielseitigkeit keinen Wunsch offen läßt, würdig eines edlen 
_Kulturgutes, als das sich die~er "andere stolze Gipfel hochgeistiger 
deutscher Kammermusik" erweist. Sie lehrt aber auch, <laß solch 
reiches Erbe zu sorgsamster Pflege und Verwaltung ,verpflichtet, 
daß es in ständigem heißem Bemühen immer aufs neue erworb.en 
werden muß, damit es zum wahren Besitz werde. 

. Karl Heinz S.chottmann 

!ltUt Ulltrft ouf 6eutfdJtn mupf6u~ntn 
lRo6afy~ //$pinnflu62// in 13rounrdltudg 

Es bedeutet höchsten Reiz 'für den Berliher Musikhörer, von 
Zeit zu Zeit einmal die künstlerischen Leistungen der Reichshtmpt
stadt mit den Bemühungen ana"rer .deutscher Kultureinrichtungen 
zu vergleichen. Diese Gegenüberstellung fällt, was Unternehmungs
geist und Aufgeschlossenheit ,anbelangt, durchaus nicht immer zu
ungunsten der ,;Provinz" aus. Ist es nicht aller Ehten wert, wenn 
eine Bühne wie. das Braunschweigisohe Landestheater, naohdem 
sie vor gar nicp.t langer Zeit Strawinskys Ballett "Persephone" 
erstmals nach Deutsohland gebraoht hat, jetzt den Blick naoh 
Südosten lenkt, um uns mit einem sehr anregenden _Bühnenwerk 
des Ungarn Zoltan Kodaly bekannt zu machen? Die "Spinn
stube" ist keine Oper im herkömmliohen Sinne. Um den richtigen 
Zugang zu dieser in unserem eigenen Werkvorrat ohne Beispiel 
dastehenden Schöpfung zu finden, heißt es, sioh frei maohen von 
den Irrungen und Wirrungen eines landläufigen Ope:mbuohes. 
Auoh die "Spinnstupe" hat zwar eine Handlung - Liebe, Treue, 

, ~rennung und endgültiges, Zusammenfinden - aber das alles 
erscheint mehr als Folge denn als Ursache der musikalischen Vor
gänge. Es ist bezeiohnend, daß auf diese "Handlung" keinerlei 
Textworte verwendet werden, sondern daß das Geschehen nur 
indirekt duroh die Lieder. oder duroh stummes Spiel deutlich ge
macht, wird. 

Kodaly hat es vermieaen, die "Spinnstube"·g'attungsgesQhicht
lieh einzuordnen. Seine Charakterisierung des Werks als "ünga
risches Lebensbild aus Siebenbürgen" 'bezeicllnet aber mehr, denn 
sie deutet zugleich Haltung und Umwelt an. Lie.d und Tanz des 
Szekler Volksstamms sind eigentliches Rückgrat des Werkes. Es 
ist Musik von einer Unverbrauohtheit und erfrischenden Herz
haftigkeit des Rhythmus' und der melodischen Kraft, die vom .. 
ersten Takt an gefangen nimmt. Und doch wäre es zu wenig, .die 
"Spinnstube" einfach als Vol"Ksliederspiel ZR bezeichnen. Dafü~ 
hat der Komponist zuviel an Eigenem hinzugetan, vor allem in 
bezug auf die zarte, mitunter westlichen Einschlag nich~ ver
leugnende Instrumentation, Kodaly hat lange zusammen mit 
Bart6k mit allen Mitteln musikalischer Volkskunde das dem 
Städter fremd gewordefle ungari!?che Bauernlied gesammelt und 
in Archiven niedergelegt. Diese beiden Schöpfer einer neuen 
nationalen ungarischen MusiJi: ha.ben erstp1als den Blick auf diese 
$chätze gelenk't gegenüber der Zigeunermusik, die noch das 
19. Jahrhundert alS' Ungarns "Volksmusik" ~nsah. Mit Bedau\3rn 
machen wir die Feststellung, daß die Möglichkeit, in so "pr:imitiver" 
Weise Volksgut sogar der Musikbühne nutzbar zu machen, nur in 
musi~alisch'unverbrauchten Bezirken angebracht sein dürfte; wo die 
musikalischen Ausdrucksformen und ihre Inhalte noch nicht durch 
jahrhundertlange Hochzüchtung der ersteren sich voneil1;ander 
getrennt haben. 

Das ungarische, genauer gesagt: das Szekler Volkstum, wie es 
sich in seinen Liedern und Tänzen widerspiegelt, ist also Inhalt 
dieser "Spinnstube". Wir erle ben sein ungebrochenes Kulturgut 
in 'diesen Tanzspielen von der Henne, von der Wundermühle und 
dem Zauberturm, von Begräbnis und Vermählung, in den .B.alladen 
und Chören, die die abendliche Besc"!J.äftigung in der f?pinnstube 
unterbrechen und auflookern. So kommt denn dem Chor und,..der 
tänierischen Leistung in diesem Werk tragende Bede~tung-zu. In 
Kurt Teichmann und Hans Macke besitz"\( die Braunschweiger 
Bühne die gegebenen Mittler 'dafür. Für die lebensechte und 
farbenfrohe Bühne und die Trachten hatten zwei Dresdener Gäste 
gesorgt: Prof. Adolf Mahnke und Elisabeth ....... Auenmüller. 
Heinz Arnold hatte die Inszenierung: übernommen, Ewald Linde
mann (der außerdem die farbige InstruII!e~tation des die "Spinn-' 
stube" ergänzenden Balletts "Das blaue Tuch" von Hans Macke 
nach. Musik von 'Joaquin Nin beisteuerte) leitete gewandt das 
Orchester. !lse Ihme; Carl Mqm berg, Käthe Fenner, Ernst 
Hinrichs, Irma Fischer und Heinrich Cramer hatten sich liebe
voll in den sehr eigenen Stil dieser ungarischen Volksmelodik 

...... versenkt. . • 

m~~oupf~ //i'i2 mirfin oon )l1fnrf// in i'r2~Btn 
Kein größerer Gegensatz war denkbar' als der Sprung von dem 

upgarischen "Le,bensbi.ld" Kodalys zu Richard Mohaupts pand
fester Musizieroper "Die Wirtin von Pinsk", die man am Tage 
darauf in der an Uraufführungstradition reichen Dresdener Oper 

,erlebte. Man kennt den Namen des dreiunddreißigjährigen, aus 
Breslau gebürtigen Komponisten noch nicht lange. Nach (lern 
Erfolg seines während der Olympischen Spiele 1936 in Berlin erst
mals 'gegebenen Balletts "Die Gaunerstreiche der Courasche" 

'konnte man auf seinen ersten Opernversuch gespannt sein. Natür
lich durfte man a!lch jetzt noch keinen vollkommen in sich ge
schlossenen Stil erwarten, dazu gärt es :ih die~em erfergiegela'denen 
Musiker zu'stark. Aber man begegnet endlich wieder einem Kom
ponisten mit sicherem Blick für die Bühne und einer gewissen 
al fresco-Art der Tonsprache, die Szenen inhaltlich -zu bjnden 
vermag. Das .soll :Q.icht etwa heißen, daß es Mohaupts Können an 
Kleinarbeit fehlt: sein von spritzigen und witzigen Einfällen 
sprudelnder Orchesterpart beweist eher das Gegenteil. 

Man hat den Eindruck, als ob Parodie und Persiflierung vor
läufig die ausgesprochensten Stilmittel des Komponisten sind. 
Denn noch ist. wie bei vielen jungen Komponisten unserer Tage, 
die Trennwand zwischen echtem und parodiertem Gefühl nicht 
unverrückbar gezogen. Auch die Einstellung zur, "Form" läßt 
heute Folgerichtigkeit noch nicht erkennen. Es berührt seltsam, 
die Opera s!lria durch Ziergesang und Rezitativnachahmung ver
spottet zu sehen, wenn andererseits Musizierformen wie Gigue, 
Sarabande, Valse oder Mazurka ernsthaft in der Partitur 'Vor
geschrieben sind. Vor allem dann, wenn man im Programmbuch 
nachdrücklich als Gegner des "Neoklassi~ismus" gekennzeichnet 
wird! 

Es ist mehr als äußerliches Merktnal, daß Mohaupt wieder eine 
richtige Oper mit einer OuverJ;üre aus T4emen des Werks und mi~ 
geschlossenen Nummern schreibt. (Manche davon werden bel 
offener ~zene bekJatscht, das ,brejt strömende Liebesduett der 
beiden Hauptpersonen und das belustigende' Quartett.;;Wenn wir 
dann beim Essen" bleiben vielleicht am längsten im Ohr haften.) 
Aufmerksamkeit verdient des Komponisten Behandlung.der musi
kalischen Konversation. Das ist die Schwelle, über die die deutsche 
Oper schon mehr ,als einmal gestolpert ist. Auch 1\fohaupt wird 
dafür zu sorgen haben, daß in weiteren Werken das sehr selbständig _ 
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behandelte 'Orchester die scharfe Akzentuierung's,einer Deklam~tion • 
nirgends verdeckt. Der Komponist hat diese Gefahr erkannt: "al! 
besonders ,wichtigen Stellen greift er zum gesprochenen Wort. 
Hauptantriebskraft seiner Musik ist eine unbä):ldige, oft harte und 
ostinate,Rhythmik; die irgendwie aus slawischen Quellen zu fiießen 
scheint und mitunter an Strawinskys Bezirke grenzt. Es ist sicher-

.... licJ;1 kein Zufall, daß Mohaupts Text9.icbter 'Kurt Naue den Stoff, 
Goldonis Komödie "Mirandolina" - wh" erlebten sie .mit Käthe 
Dorsch in der Hauptrolle vor .Jahresfrist höchst reizvoll im Berliner 
Staatstheater - aus der Gelöstheit des italienischen Rokoko in 
die Welt des n~poleoniscben ~ußlandfeldzuges v;erlegt' hat. Die 
einzelnen Gestalten und leider auch die Sprache sind q.adurch um 
ejnige . Grade dyrber geraten. D~r Anla;ge des Komponisten, ist 
diese Übertragung aber zweifellos, sehr ztlgute g~kommen. . , 

pie Uraufführung unter der begeisterten Leitung von .prof. 
Dr. Karl Böhm bestätigte aUfs -neue.-den Ruf Dresdens als Weg
bereiterin ne)ler </per,n. Marta' ~ohs war die' "Wirtin.vo.p. PiI}sk", 
bei der die O'ffi-ziere' der Großen Armee (Martin Kremer, Arno 
Sclielle'n berg) m~hr ein- und 'ausgehen als es delll General Catel 
(eine glänzende Studie Kurt ~öhmes) lieb ist, die ,auch diesen 
Weiberfeind kirre macht, aMr doch nur ihren Fedof liebt. Torsten 
Ralf gab dieser erst beim. K~mpf 'um die 'gelieb1A1 Frau aus der 
Passivität erwachsenden Gestalt die Mittel seines Spiels und, seiner 
klangvollen S,ti,mme. Hilde~Clairfried und ,Jessyka Kbe.ttrik 
waren ,die gegen Geld und Männh nic,ht unem:t>findlicli'e.n Sänge
rinnen aus Paris, mit denen Textdichter und Komponist den Haupt
teil ihrer Situationskomik bestreiten. Dies~er Welt steht die lastende 
S'Chw,ere zu Beginn des 3. Akte~ ll).it ihr,em -Ver;such, in seelische 
Tiefep. vorzustoßen (Sz~ne zwischen, der Wirtin 'Lubka. und ·dent 
Al~en Mann' [Robert Büssel]) c;lenkbar gegensätzlich gegenübe'r. 
Hans ~ t roh b a'c h hatte die l,e bensechte In~zenierung be~orgt,. 
Bühnenbild (Kdolf Mahnke), Trac_hteIJ. (Leonhard Fanto), Chor 
(K. M. P~nibaur) und ~ Tanz - im wilden Schlußkl'akowiak 
(V:~,leria Kratina)·vereinten sich zum))iI~druc},\:svollep. Ganzen. Der 
zunächst ,noch zögernd,e BeifaI1 steigerte sich von Akt- zu Akt. und 
rief am Schluß' aen Komponisten, und seine Helfer wiederholt v@r 
.de~ Vorhang. \ - Dr. Richard PetzoIUt 

geisterung weckenden Ballettstheken hat Manuel de Fallas köst
licher ;,Dreispi-tz" beinahe sclfon klassische Geltung erlangt. 
Auch'~diese, "inhaltlich mit Hugp Wolfs "Cörregido(' identische 
Komödie empfing ,ihr Geprage von der vielseitigen und technisch 
hoch entwickelten Kunst deI' Mlakar, der sich Heinz Rosens 
tref~licher C0l'regidor gesellte, ~nd im tollen Wiroel der durc.b
die~e meisterliche Partitur sclii'eßenden urspanischen Tänzmelo
dfen entzündete 'sich sowöhl der musikantische Eifer d~s Orche-
sters wie die Phantasiekraft des reich gestuften darstellenden Per
sonals. Zur Bekräftigung des Ganzen half ferner mit Roman 
CleIDens' echt südlich beschienenes Bühnenbild. Die Promi
nenten unsres Ballettkörps, auf Swarowskys pritchtige Orchester
.leistung sich stützend) ,konnten schließlich einen weitimi Trmnpf 
ausspielen mit ,Stra'Yinskys lüngj'ltem BühnenwerK, dem i.n allen 
mögljchen Ta"llzregionen (vom Lanner-Walzer bis zum Jazz) herum
tastel).den,-aber hin und wieder echt strawinsRysch sicB. gebärdentlen 
f,J eu de c.11rtes", dem J;iirg Stockar kostümlieh eine überaus 
reizvollj3 AusstMtung g~gebeh hat. Prof. Dr. Fritz .Gysi 

• ,l!ronra61~td6 II,tJtr' großt ~ilru itdlliain3 
Ein Ballettabend des. Malnzer Stadttheaters brachte als Urauf

führung. ein Werk 'de's Schweizers Conrad Bec~, 'seinen ersten 
Ve'rsuch mit der Bühne, das Tanzspiel "Der große Bär". Beck 
erfreut siuh als- Komponist von ,Chor~ und Orchestenyerken schon 
eines guten; über die Grenzen seiries Landes hinaus bekanhten 
Namens. Er gilt als eine der stärkeren, jüngeren Begabungen 9-er 
·Schweiz. Seine Neigung zu radikaler Abstraktheit beim Bau seiner 
Klangforl1len ergab für das Tanzspiel ..zwar eine klar durchkon
struierte Partitur, ließ. jn ihr aber zu wenig Farbe' und zu wenig 
Temperament zu, um der Entfaltung des Tanzes mit der Ullllm-

,gänglichen tragenden Stimmung zu dienen. Die klangliche Unter
malung ~nd Deutung des Spiels beschränl~t sich'auf eine gewisse 
Art geistreich-nüchterner'Begleitung und karger Stützung der ge
tanzten Vorgänge und ehtlä~t - weil ohne Reiz auf die Sinne ~ 
unbefriedigt. Dm: Text" von Leopold Chauveau macht von den 
"Freiheiten der Phantasie" überspaimten Gebrauch, ihm mangelt 
wie auch der Musik wirKlich ·sip.nfälliger und ergreifende,r Ablauf. 

~ U r~h9 / ~ .. /r~~ u.oU~ttt Für die Wiedergabe hatte maI). viel :jY.Iühe und auch viel 
:ll,t t ,",~tlot .. l'"J~ ~ ,~ Kpnneneingesetzt .. KarlMariaZwißlerführtedenStab,Dr.Oskar 
,r. W,älterlin sorgte. für die Inszenierung, Ernst Preußer 'für ent~ 

J1luutr'u.lq(ms utlit 61aut ~lumtU in }urid} / sprechend knapp illustrierende Bühnenbilder-, und der hochbegabte 
Welchem Musik~I: .. vQn, Phant3:~ie. und, Gemüt ,sollte "es nicht Tanzmeister HeinzDenies, den,sich ab nächster Spielzeit Düssel

beifallen, sidli ins Wunderland "'oer ."blaueh Blu1'n!3" zu versenken dorf verpflichtet hat, entwarf die Choreographie. 'Er, Lydia Dub.ois 
und jenen Traum.nachzuträUmen, der durch so m~nche,Dichter- una ~igo de Ralton gaben als Solotänzer das Beste her. Die Auf
herzen zog? Jedenfalls halten 'wir dieses poetische Mptiv auch nahme beim ,Publikum drück~e .Zurückhaltung gegenüber dem 
heute, unter dem Zwang nücht,!3rnerer Verhältnisse, nonh nicht für Werk und freundliche Geheigtheit gegenüber. 'den Aufführenden 
gänzlich. entwertet, und was eventuell noch d.araus zu holen ist, aus .. Der Bühnen-Erstling wurde gewaltig überstrahlp von der n~ch
darauf deutet WalteT. Müller v. ,Kulm in seine~ 'preisgeK!,önten folgenden Erstauf~?hrung des ,,,Feuervogel'! von Strawinsky. 
Ballettpantomime, die eben jenen verlockenden Titel "Die blaue (ierade ~ bot an Uberfülle, was 'dem "Großen Bärerr" mangelte: 
Blume" trägt. Das Werk verdankt seine'Entst~hung einem Preiil.- festliche, die Sinne bezaubernde Musik und in Tanz wundervoll 
~usschreiben des Schweizerischen ,Tonkünt;ltlerv~~eirl-s;. das zu= umzusetzendes, trtebkräftiges .. Leben. Unter Zwißler:-spielte und 
grunde. liegende chöreogr~phische. Programm entwarf' unsre jugo-> kl!j.ng das Orchester wunderschön (für den Einheirn.ischen war es 
slawische Ballettmeisterin Pia Mtaltar. Von einer -eigentlich ~ine Freude, von auswärtigen berufenen Kennern diesen Klang
dramatischen Handlüng kann bei" d,er ziemlich weitschweifigen körpercpreisen zu hören I). Durch den künstlerischel). Einsatz für das 
SaclJ,e zwar kaum die Rede sein. JedoQh wird IV- diesem ,;Sommer- Sichtbare darf der A,nteil am ausgezeichneten Gesamtbild der Auf
nachtsballett" in poetij3cher Weise versucht, den Gegensatz zwi- führung nrpht. geschmälert werden; es wirkten und bestachen: 

\ schen der Bedrängnis des "abgehetzteh ~tadtmenschen" und der Heinz· Denies als .Choreograph .una ;r;>rinz, J;.rmgard Silberborth in 
stillen, 'läutßrnden MTaldeins~mkeit in 'Bin ;tllegoris,ch~s Notturno der Titelrolle, Lydia Dubois als Prinzessiq. H;anns Urbricht 
zu fassen. Symbol de,!." in der freien Najiur erlapgten, wenn auch 
nur traumhaften. und flüchtigen .Glückseligkeit 1st ~ene "blaue 
Blume", zu d-eren von Geistern behütetem Blütenwunder die 
Romantiker so, verehrungsvoll aufgeblickt haben. So nimmt 'den:Q. 
auch in Müller v. Kulms Musik dieses J.'omantisierende Element 
einen breiten Raunf ein, während sich der Komponist anderswo 
an kont;rapun~tisch geschickt verarbeiteten Volksweisen ("Fuchs,
du' hast die Gans gestohlen") und drastischen tbl}malerischen 
Effekten (Ha,hnenschrei und'dergleichen) gütljch tut odtlr das Leben 
und· Treiben einer Zigeunerbande, die, am Waldrand ihr Lager 
aufgeschlagen hat, in entsprechend kriJ.ftiger Rhythmik"zum Aus
druck bringt .. Dabei weiß er ..mit' dem Instrumentarium des großen 
Orchesters routiniert umzugehp., und was seine zwß,"r keinen ,per
sönlichen.StH verratende, aber dem- Szenarium g~treulich-folgende 
Partitur an belebenden, die tänzerisqherf Vorgänge verdeut
lichenden ~ongedank.en enthält~ das w'urde .unter Hans, ~w_a
rowskys gewissenhafter Leitupg v.om Ensemble des Tonl;lalle
orchesters in günstigstes Licht gerückt. 

Die Uraufführung mit dem-Künstlerpaar Pino und Pia Mlakar 
in den Hauptrollen (Stadtmensch und Zigeunermädchen), mit 
einem- Schwarm nächtlicher Erscheinungen (Elfen, Engel, Nacht
bumml'er und Chor der "Peiniger") 'sowie realistisuh erf~ßter 
Zigeunertypen wurde _respektvoll begrüßt, Von den ZWlOli an· 
schließenden, szenisch, pr~chty.()ll aufgezogep.en und gn;>ße ~e-

-. 

tlJon ttlilftnfdtoftiidJtr Una proftifdJtr 
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Q(u6fdi~t auf öllHd}t lu nll 
In der deutsch-japanischen Gesellschaft sprach Dr.,Hans 

Eckardt, Leiter der Fernost-Abteilung üp. '-'außenpolitischen Amt 
der NSDAP. und früherer Dozent an der japanischen Kyushu
Universität; über das Thema "w,esenszüge japanischer Musik", 
Leitgedanke seiner außerordentlich fesselnden. und auf umfassenüer 
Quellenkunde oeruh~hden Ausführungen war die o-egen,Überstellung 
yon japap.ischer ~ult-, Kunst- und-Volksmusik (die heutige, von 
Europa und Amerika stilistisch und geistig beeinflußte Musikübung 
des jungen Japan bIleb wohl absichtlich außer acht)'mit der Musik 
des Westens aus den Zeiten q.er Anfänge ihrer Musikgeschichts

-schreibung. Gro,b gesprochen:--.. Eine ehedem Westen und Osten 
Jgleichmäßig durchziehende Musikübung sei im Osten gewisser-' 
maßen stehengeblieben und noch -heute gebräuchlich, während der 
Westen in tausend l1nd ll,lehr Jahren eine grundlegende Wandlung 
durchge!'fiacht habe. Sehr viel ,Bestechendes hat der Gedanke, die 
Ausbildung der europ.äischen perspektivischen Malerei in Ver-



bindung mit dem Beginn des logiscnen Kontrapunkts und -des 
Harmoniesystems zu bringtm. Malerei und Musik Japans nämlich. 
kommen noch heute nur init Fläche, ,Linie und Farbe aus. 

Dr. Eckardt konnte. durch die Schallplatte verblüff~nde klang
licne Beispiele heranziehen, wie man sie in solcher Reichhaltigkeit 
vielleicht noch niemals erlebt hat. Diese Art von Heterophonie, 
von melodisclier Umspielung der Grundlinie (Thema und Varia
tionen gleichzeitig!), wie sie bis zum heri~ig(m,Tage das Wesen der 
japanischen Musi~ bestimmt, gehörte nach den Aussagen der bild
lichen Darstellungen sicherlich ebenso zum Musikausdruck der 
assyrisch-babylonischen Völ~er .. wie zur, Klangwelt der Griechen, 
und die "zweistimmigen" Priestergesänge'ähnelrr verblüffend dem 
Bilde, das man sich nach den erhaltenen ~uelleTh"\tOm frühmitt.el
alterlichen Organumgesangmacht. Auch die melodisch wucherp.den 
lubilationen, die einen Hauptbestandteil der japanisohen ~e&Jtngs
kunst ausmachen, sind der geistlichen Musik, des Westens ja nicht 
unbekannt gewesen.' Reste der Pentatonik, der in Japan gebräuch
lichen halbtonloseu Leiter, sind in verschiedenen. Gegenden' tles 
Westens anzutreffen, bei uns selbst fiqden sie sich'als "abgesunkenes 
~ulturgut" noch deutlich ausgeprägt im Kinderlied. Grund.
verschieden freiliph von unserem Wunschbild des "natürlichen" 
Singens sind jene, ia nach den änlässe~ - 'J'empelgesapg, ~o
Drama,. Volk&lied - nach uralten Regeln eigenartig gebildeten 
Stilisierungen des menschlich~n Gesangs. Es, ist. kein größerer 
Unterschied denkbar als der zwischen einem ganz nacJJ. innen ge
richteten, bewußt naturfernen Gesang des fernöstlichen Priestfilrs 
qnd dem an der Bühnenrampe stehenden)talienischen Heldentenor·. 
Do~h wir können ver~uten, daß iuch zwischen der Singeart im 
alten ~uropa und im' Orient durch~s Brücken bestanden haben. 
Eine weitere lehrreiche Gegenüherstellung bot Dr. ~ckardt im 
Vergle~ch dJ'lr noch heute. in Ostasien g~bräuchlicflen qesangs
notenschriften mit den frühmittelalterlichen·'Neumen Europas und 
de:r japanischen Instrumentalgriffschriften 'mit unseren Tabula
tur€!n; die ,sich schließlich, als deutsch~ Orgeltabulat;ur, bis in die 
Tage des jungen Bach erhalten haben.. ' 

Angesichts solcher aufs engste ~it dem Logos und Kosmos 
verbundenen Musik. schwindet jed~ Überhebli<~hKeip.E.!'l tist eiue 
eigen~ Welt, in der ein Musikstück~ des J~hres 752 heute noch~ 
unverändert erklingen kann. Diese Kunst ist Lebensa-qsdruck eines 
J!ochkrilturv,plks von wunderbarer Geschlossenheit, und' man hat 
Elehr richtig bemerkt, daß z. B. das No-Spiel ein "Ges~mtkuIfst
)Verk" sei, nicht, weil sich in ihm Drama, Musik und Tanz ver: 
bunden, sondern wei! sie sich,noch nicht -getrennt ·hätten. 

Dr. Ric,hard Petzoldt 

J)raftir d}t uolfstiimtid}t ep'trnfun6e 
Einen außerordentlich begrüßenswerten"Weg, daii! Verständnis 

für das für viele 11.0ch als ,ein Buch mit, sieben Siegeln gescheute 
Wesen der Oper auch in' die weitSlst~n Volkskreise'hineinzutrag~n, 
hat p.as "Deutsche Volksbilliungswerk der NS,-Gemein!,!cqaft Kraft 
dqrch Freude" beschritten. In der .Reich~hauptstadt werden ~n 
allen Bezir4en !n irgend welchen zur Verfügung stehenden Sälen 
Oper.Q.einfijhrungsabend~ zu den billigen Preisen von 20 bis 25 
Pfennigen geboten. 

Jedesmal wird ein bestimmtes Opernwerk besprochen. 'Ein
führend werden kurz' Lebensltbriß des Komponisten und sodann 
der Inh!1lt seiner Oper. mitgeteilt. :pen Hauptteil d,e~ Abends aber 
bilden die in Gestalt einer: Arbtngierprobe von Künstlern der 
Staats-. und VolksoPßr zur ~ufführung gebrachten. musikallschen 
Hauptteile der betreffenden Oper. So wurden bishex: der ~arbier 
von Bagdad, Cosi fan tutte, Die lustigen. Weiber' yon W)ndsor, 
Freischütz, Tiefland u. a. m: mit leichter 'szenisclier Darst~lhlng 
gesungen .. Wenn diese DarQietungen sich al1ch nur. auf .einige 
Hauptpartien auS der jeweiligen Oper und die/?e Darstellung auch 
mir auf einige 13zenische Ande./ltungen 1teschränkte~ so genügten 
diese aber doch vollauf, um eine brauchbare. Vorkenntnis für den 
efgentlfchen Opernbesuch zu vermitteln. 

Begeisterte Zustimmungen zu .diesen Versuchen und ein zahl-. ' 
reicher Besuch bei die.sen Ver~nstaltungen be:wies wie sehr eine 
sOlche volkstümli~he Opernkunde bis4er gefehlt hatte. Genaue 
Vntersuchungen haben überdies ergeben,/daß die Zahl der ·Öpern.
besucher seit diE)sen 'Einführungsabenden gestiegen ist, so daß sich 
dieser Dien~t am Volke auch für die Bjihnen selbst als ein wirk
sam.es Propagandamittel, nicht zuletzt ~n wirtschaftli/cher Hinsicht, 
erwle\s. Otto Eckstein v. Ehrenegg 

~ang 6urd} 6as ~trlintr ~un6funf1jaus 
Im-Rahmen ihrer Arbeitsgemeinschaft: "Handwerk und:Tech

nik im Dienste der Musik" hatte die NS.-Kulturgeriieinde zu einem 
Besuch des Berliner Funkhauses eingeladen. War es zwar bedauer
lich, daß die Führung sjch auf die unbenutzten Senderäume und 
Anlagen des H,auses bel'l.chrij,nkte, so daß man. von der umnittel-

baren Arbeit etwa eines Tonmeisters nichts sah" so, ließ sich'iies 
durch den intensiven Arbeitsbetrieb im Funkhaus; wo Proben. und 
Aufführuhgen nicht gestört w,:erden können, nicht vermeiden. Die 
B6sichtigung der verschiedenen Senderäume gaQ inte!e~sante Eiri

'blicke in die verschiedenen Methoden zur Erzielung der jeweils 
notwendigen Schallabsorption der begrenzenden Wände, um durch 
Vermeidung störender Reflexionen das Klangbild für dan R-qnd
funkhörer so natürlich wie möglich zu machen. So .hat man im 
großen Sendesaal, dem größten EurQpas, wo die repräsentativen 

'-Konzert- und Qp~rnaufführungen stattfinden, als Wan~- ~d., 
Vec4enflächen zunächst freistehende engmaschige Gitter aus Sperr .. 
holz 'verwel}det, dahint~r ein 'Luftpolster gelassen und dann erst 
die eigentlichen Wände gßzogen. Die Bühne. ist iJ;l ihrer Größe 
veränderlich durch bewegliche schallschluckende Wände und' kann 
'den jeweiligen 'akustiscqen Bedürfnissen angepaßt werden. Vor
bildlich sind die Hörspielräume angelegt, Hier verfügt man vom 
sehr sta.rk gedämpften "toten" Raum bis 'zum fast ungedämpft 
hallenden Raum üher alle möglichen Kombinationen. 

Ein Besuch des ·Schal).archivs der Relchs-Rundfunk-Gesell
schaft, das mit seinen über hunderttausend Wachsplatten, Ma
tritzel)- und Schallfolien alle dehkhal'en Qebiete des Schalles um
faßt, rundete das Bild ab. Dr.' Wolfgan~ Geiseter 

mupfbritft 
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Jrlensburg 
In der. Leitung 'des Flensburger Musikleqens sind Verändel'un

"gen vorgegangen. ):m Juli 1937 .folgte Musikdirek~or Jo4annes 
Röder 'dem Ruf nach Hamburg als erster Dirigent des Rejcl:ta
senders, und Heinz Sc h u p,eT t übernahlJ.Lzu seiner bisherigen 
T~tigkeit ~ls erster Kapellmeister des Qrenzland~heater's a~ch die' 
Leitung der Städtiscpen 'Konzerte mit dem .Grenzrandorchester 
und dem -Städtischen OratorienQhor, während der Nll-chfolger" 
Röders im St. Nikolai-Organistenamt, Gottfried 'Gallert; mit dem 
Kirchenchor und dem 'Flensburger Kantat~nchor die Pflege der 
.kirqhlichen ~~sik fo~t~ührt. ~ 

Der Aufnahmefii.higkeit det- Musikgemeirrde entsprechend, ist 
die Zahl ,der Anrechtskonzel'te auf acht ein~eschränkt worden. 
Heinz Schubert eröffnete die Konzertreihe mit einer hinreißend 
lebeilswarmen uJld doch bemerkenswert fbrmsicher, mib fester Hand 
auch· bis in die nöchsten Eksta~en des Scltluß~atzeß gestaltet~n 
Aufführung von Beethovens ... ,Neunter". Das ISolo,quar,tett, das 
seinen Aufgaben~in jedt?,t Beziehung gewachsen wat, bestand aus 
den ,Berliner Sängern Adelheid Armhold (Sopran) 'und Fred 
TIrissen (Baß) und den Mitgljedern des Flensburg~r 'Grenzland-" 
theaters' Doris ,Jochi'ms,ßn (Alt) unp' Wilhel$ Biche]: (Tenor): 
Den 'Auftakt zu diesem Konzert schuf Gottfrieq 'Gallert an der 
Orgel mit einer machtvollen Darstellung yon Bachs d-rrioll-Toc~ta 
und Fuge. Ein ,jMeisterabtmd" Edwin;Fischersbildete das zweite 
Anrechtskonzert, Das dritte KOI}zert..stralilte, schwingende Freude 
aus. Solist des ABends war der-tePlperam.entvolle Gaspar Cal>sa'~ 6. 
Die. vorweihnachtli9he Konzertreihe schloß 'mit' einer Aufführung 
der Faust-Symphonie, die jeden' Liszt-Verehr~r beglücken mußte. 
Kar! Erb, der immer noch stimmlichjugendfrische Sänger, ~rug 
mit ergreifend verinnerlichtem Vortrag eine Reihe von' Mozart-. 
Arien 'und Beethovens Florestan-Arie vor und sang (las ';I'ehorsolö 
der Symphonie. 

An zwei aufeinanderfolgenden Abenden spielte das "Wei
marer Trio" (Edmund Schmid, Robert, Reitz, Walter Schulz) 
neun "Köthener Sonaten" in der von 'Edmund Schniid wieder 
hergestellten F..orm: die sechs für Cembalo und. Einzelgeige, denep 
außer dem ausgesetzten' Cembalopart (zwei obligate Stimmen und 
Continuo) auch das ursprünglich zugehörige Gamben-Funda:men-. 
tum wiedergegeben ist, und di~ ,drei für. dembalo. und, Gambe. 
Die' Triostruktrir der Sonaten trat unvergleiqhlich durchsicli.tig 
und. klar 'zutage, uJ;ld ihre unverwelkliche Frische- erregte' bei den 
Hörern der beiden Abende helle, bis' zum Schluß'gesteigerte Freude. 

. Irr emer kammermusikalischen 'Morgenfeier ließ sich das musiziet-
frohe, fein mIfeinander eingespielte "Flensburger Trio" (Ger
trud T...renktrog, Klavier; Willi Krebs, Violine; Hans Sucha:o.eck, 
Vio~oncello) mit ~eethoven und~ durch A.'Schwerdtner (Brat
sche) und E. Stephan (Baß) ergänzt, mit Schubert's "Forellen
quintett" hören. An derselben Morgenfeier beteiligten sich die 
"Flensburger Wanderkantorei" und der Frauenchor' unter- der 
Leitöug von Use Struck mit gemischten und Fr~tuenchör€m von. 
Brahms: \ An einem eigenen' Aben,d bot lIse Struck s.chöne alte 
Kaminer- und Volksmusik heiterer,Art. 

Als Wochependfeiern fijhrte !1er neue St. Nikolai·Organist 
Gottfri~d Galler.t regelmäßig Sonna.bends schlichte Orgelstunden 
mit Choralbearbeitungen alter Meister und' hochinteressanten 
eigenen Choralimprovisationen durch" Am' Vorabend des Toten: 
sonntags .führte er mit dem Fle~sburger Kantatenchor und, Mit· 
gl!edern des Gre~zlandorchesters unter der Mitwirkung der tüch-

103 

_ I 



tigen Hamburger Qratoriensängerin- Bertha B.rinkmatJ..n- Schell
bach (Sopran) eine Reihe herrlicher Bach-Kantaten auf: Am 
Abend des 4. Adventssonntages brachte er eine eigene "Weih
nachtsmusik nach Lukas". 1'11 schlichten, ausdruckswarmen Rezi
tativen wird der biblische Text von einem Sopran und einem 
Baß vorgetragen; die Rezitation ist von schönen Instrumenta,l
sätzen ijir kleines Streicherorchester und Choral- und geistlichen 
Volksliedsät_zen für gemischten Chor, mit und ohne Instrumenten, 
durchwirkt. Sehr glücklich ist in dieser Musik die Verbindung 
kirchlicher Tradition mit einer durchaus neuzeitlichen, zukunft-

. 'weisenden Haltung der erlesenen Chors ätze verbunden. Eva 
Eckert und Hans Heinz Hamer vom Grenzlandtheater waren 
ausgezeichnete solistische Helfer; mit freudiger Hingabe" sauber 
und klangschön musizierten die Chöre (Kantatenchor und Kirchen
chor) und die kleine Streic4ergruppe. 

Auf mannigfache Hinder:riisse' stieß die Durchführung des 
Opernspielplanes, besonders infolge ~on Erkrankungen durch unser 
stimmenmordendes Klima. Bis zum Jahreswechsel konnten nur 
drei. Einstudierungen herausgebracht werden, diese allerdings' in 
makelloser Form und mit lebendigster Wirkung: "Zar und Zimmer
mann" I als besoheidener Anfang, ferner "Tiefland" und als ,Höhe
punkt, zum Beweise der Leistungsfähigkeit .einer kleinen Bühne, 
werin alle Kräfte mit äußerster Konzentration eingesetzt werden, 
Verdis "Othello". Dem'_musikalisch~n Leiter des Grenzland
tnea ters Heinz Sc hub e r t Sind zur Entlastung neue leiteN.de 
Kräfte zugesellt worden: Werner Franz für 'Operette und Spiel
oper und Ghristian Thon als Korrepetitor und Operettenleiter. 
Die gesanglich und darstellerisch besten Kräfte früherer E?piel
zeiten sind uns treu geblieben: Eva Eckert, Hans Heinz Hamer, 
Doris J ochimsen, Fritz Bürgmann. ~eu eingetreten ßind u. a. 
die kultivierte Koloratursopranistin Hilde 'Kasper, der Helden
tenor' W. Bichel und der vorzügliche -Baßbuffo und 0pernspiel
leiter Walter Eisenfohr. Erich HoHmann 

Görlitz 
Der Wiederbeginn der Spielzeit im Grenzlandtheater führte 

nicht nur eine Reilie neuer Bühnenkünstler nach Görlitz, sonder{l 
brachte utLserm Kunsttempel in dem aus' Flensburg hierher be
rufenen Intendanten Ni s sen einen Reuen künstlerischen Führer. 
Der verheißungsvolle Spielplan und' die schönen Erfolge der b4;-. 
herigen Aufführungen haben ihn in kurzer Zeit als erfahrenen 
Thea terfachmann er..wiesen und ihm das vollste V ertra uen als 
künstlerischer Anwalt unseres, Theaterlebens gesichert. 

Eine Neuinszenierung des ,;Fidelio" unter Wafter-Schartners 
klarer musikalischer Führung gab die Eröffnung der OpE}r. Das am 

.. Beginn der Spielzeit bei den Besuchern verständliche Interesse für 
neue "Gesichtei\' konzentrierte sich zuvorderst auf 1rII1gard RoloH 
als Gast, die die Titelaufgabe mit packendem Heldentum nach
zeiqhnete. Bei Josef Bardings, Florestan ließ die stimmliche Lei-

, stung aufhorchen, die sich bei zwei al~b~vährten Bühnenkünstlern, 
Albert Klinder (Pizarro) und Kurt Schneider (Rocco), mit einer' 
prächtigen DarspeIlungsgabe zu künstlerisch geschlossener ~inheit 
yerband. Die Wiederaufnahme von Verdi~ "Rigoletto" stellte 
neben dem dramatisch wirkungs~icher geforI)1ten Hofnarren·Albert 
Klinders in der rassigen Maddalena Marliese Mirkof(s eine sehr 
beachtenswerte Leistung heraus. In der Neueinstudierung von 
Webers "Freischütz" unter Otto Wirthensons temperamentvoller 
musikalischer Gesamtleitung interessierte besonders das herzig. 
frische Ännchen von Franziska Kappes neben der mit echter 
fraulicher Besorgnis ausgestatteten Agathe von Irene Lucius. 

Bei Wiederholungs aufführungen von ,;Rjgoletto" und "Frei· 
schütz"'führte Hans Heinrich Schmitz das musikalische Szepter. 
Die WiErdergaben durch den am hiesigen Grenzlandtheater seit 
zwei Jahren erfolgreich tätigen jungen Dirigenten verdienen in 
ihrer stilsicheren und künstlerisch' fein geschlossenen Ausdeutung 

, hohes Lob und Anerkennung. Die Krönung der bisIlerigen Opetn· 
erfolge dieser Spielzeit bedeutete für unser Grenzlandtheater ohne 
Zweifel die seit langer Zeit v€lrmißte Wiederaufnahme ,Von Sme
tanas köstlicher "Verkaufter Braut"; das gewissermaßen Impro
visatorische des Spielverlaufs kam dn dem ausgezeichnetetL Flusse 
des von Richard Gae bIer geleiteten Spiels zu hervorragender 
Wirkung, die weiterhin durch die prächtig farbrge bühnenbildp.eri
sehe Ausstattung Johanna,. M. Wischnewskys, die mit glanz
vollem Schwunge verlebendigte Partitur des böhmischen Erz
musikanten durch das Orchester mit Walter Schartner am 
Dirigentenpult und erst recht durch die ohne Ausnahme mit 
bezwingendem Komödiengeist verwirklichten Eirlzelaufgaben auf 
der Bühne ihre nachdrücklichste Unterstützung erhielt. Unver
geßlich der:.. Kezal Karl Dönchs und der Wenzel v~:m Heinz Bult· 
mann! Unter den Operettenpremieren verdient die der "Zauberin 
·Lola" von Eduard Künnecke unter Leitung des Komponisten 
hervorgehoben zu werden. 1 

Das Konzertleben setzte dieses Jahr zeitig und kräftig ein 
und ließ erfreulicherweise das Schaffen und Nachschaffen der ein: 

104 

heimischen KÜnstler gebüb,rend zu Worte kommen. Darunter 
waren ein Komponistenabend der Görlitzer Komponisten Emil 
KühneI, Eberhard Wenzel und Emil Roser und ein Abend 

- sudetendeutscher Tonkunst, hauptsächlich mit Werken des in 
Deutsohbölimen beheimateten Emil Kühnel. Die stärksten Ein
drücke- gingen dabei von den Orollestersohöpfungen Emil KühneIs 
und den Liedern Eh,erhard Wenzels ~lls. Martha Bartling, 
unsere einheimisohe Pianistin, braohte ihr hervorrage~des Können 
in einem mit Annemarie Maß-HoHmann (Violine) gemeinsam 
veranstalteten Konzert in Erinnerung. Ganz ausgezeichnete ~in
drücke hinterließ ein Konzert an ZlY.ei Klavieren von Agnes Poser
Bunke und Emil Poser. In einem Kammerkonzert des Lausitzer 
Konservatoriums traten Trude Rehak-Hillebrand (Klavier) und 
Pepo Eiselt (Violoncello), zwei sudetendeutsche Künstler, mit 
Erfolg hervor. Unter den auswärtigen Künstlern feierte Elly N ey' 
in einem Klavierabend wieder große Triumphe. Ein Quartett
abend des Streich'quartetts der' Dresdener Staats oper 
gab Einblick in die Ihohe musikalische Kultur dieser Kün~tler-
vereinigung.' \ 

Zwei Symphoniekonzerte des Grenzlandtheaters unter'Walter 
Schartners Leitqng führten die Leistungsfähigkeit unseres 
Theaterorchesters, im etsten unterstützt durch Prof. Max Strub, 
der dem g-moll-Violinkonzert von Bruch eine vollendete' Aus
legung gab, auf den Plan. Die großartige Bereitschaft des Orche
sters, kam hier besonders in der Wieder,gabe von Dvofaks Sym
pnbnie "Aus der'neuen Welt" zum Ausdruck. Das 2. Konzert 
orachte mit Wolfgang Fortner"s Sinfonia concertante und der mft 
makelloser Virtuosität von Willi Stech gemeisterten "Indi\tnisch!3n 
Fantasie" für Klavier und Orchester von Busoni zwei interessante 
Werke des"neueren Musikschaffens. Recht schwaoh war es 'bisher 
Uln das Gebiet der Chorkonzerte bestellt. Lediglich die Arbeits
gemeinschaft Singakademie und Lehrergesangvere'in unter 
Eberha:.:d Wenzels ~ührung erneuerte-ihren hohen künstleris~hen 
Ruf am Bußtage mit-aer Aufführung des Braht;1sschen "Requiems'~. 
In diesem Konzert kam auch ein Zyklus "Kreuz und Krippe" für 
mittlere Stimme ,und Streichorchester von Eberhard Wenzel zur 
erfolgreichen 'Uraufführung. Einen nicht mehr wegzudenkenden 
wertvollen Bestandteil unseres Musiklebens bedeuten die von 
Eberhard Wenzel .in der Peterskirche verans.talteten geistlichen 
Abendmusiken, in denen der Veranstalter selbst seine meisterliche 
Benerrschung der Orgel aufs neue bestätigte. Höhepunkt 'dieser 
Abendmusiken war das Orgelkonzert von Domorganist Prof. Heit
mann (Berlin), der Bachs "Dritten Teil der Klavierübung" zum 
unvergemichen Erlebnis gestaltete. Walter Reichelt 

London 
Die Herbstkonzerte unserer großen Orchester . wurden von der 

Royal Philharmonie Society durch eine Veranstaltung unter Mit
wirkung des berühmten Festspielchors aus Leeds eröffnet. Bee'
cham dirigierte ein, gewaltiges Programm: Elgars Arrangement 
der Nationalhymne, Beethovens Missa solemnis und Dettinger Te 
Ji)eum von Händel. Diese drßi. Werke warep. kurz vorher während 
des Musikfestes in Leeds unter Beecham aufgeführt worden, und 
so gestaltete sich der Abend zu einer Wiederholung des bereits in 
der Provinz gefeierten Triumphes.' Dieser Chor singt mit einer 
Frisclie und Sicherheit, wie wir sie, in Londo'n nicht gewohnt sind. 
Das nächste Konzert brachte eine weniger glücklich gewählte Fölge 
aus mancherlei Werken von Meistern zweiter Größe. Für das dritte 
Konzert w~r Nadia. Boulanger als Dirigentin verpflichtet, .die 
sich in Paris <lern Studium der kleineren Tonsetzer vergangener 
Jahrhunderte widmet und auc1;l vielen der zeitgenössischen aus 
der Verborgenheit herauszuhelfen sucht. Sie wählte ein Programm 
aus der ersteren Kategorie, und so kam eine etwas schmalere Kost 
zutage als wir sie in den 'üblichen Symphoniekonzerten gewöhnt 
sind, zumat die Leiterin die Tendenz hat, die Temperatur von fast 
allem, was sie !farbietet, um einige Grad herunterzuschrauben. 
Auf ein wirkliches forte, von fortissimo ganz zu schweigen, habe 
ich den ganzen Abend vergebens gelauscht. Da gab es Auszüge 
a~s Rameaus :Q~rdanus, drei Werke von Monteverdi, ferner die 
Requiem-Messe von Gabriel Faure, alles Dinge, die als Studium 
von Interesse, aber kaum dazu angetan sind, unser heutiges Publi
kum zu fesseln. Eine kleine, gut geechulte Sängerschar aus Paris 
war. mitgekommen, ebenso ~lie wohlbekannte Lucille Walla.ce, 
die das Haydnsche Cemb~lokonzert D-dur spielte. 

Der nächste Abend brachte unter Beecham die Erstaufführung 
von Rachmaninoffs 3. Symphonie in a-moll. Es scheint nicht gerade 
eines seiner besten Werke zu sein, sondern eher ein Versuch, in 
der "klassischen" Form zu schreil;>en, ohne ein klassisches Thema 

"'aIs Basis zu besitzen. Man erwartet von diesem Komponisten 
lyrische Melodik und farbenreiche Orchestrierung nach der Art 
seiner früheren Werke, und ist enttäuscht über die Trockenheit 
und das wie in'ein Schema gezwungene, arme Material. Notabene, 
das ist der erste Eindruck. Bei häufigerem Anhören wird man 
viell~icht m,a,.nches Schöne 'Und Iuteressante entdecken. Dem 



großen Sibelius-Kult entsprechend -brachte das letzte Konzert der 
"PhW' drei Symphonien dieses Meister~ (Nr. 4,..6 und 7) sowie die 
Karelia-Suite, die unter Beechams Stab ganz hervorragende Dar
bietungen erfuhren. ... H. R. Wolf 

Lübeck 
Oper. Die einzige N:euheit war Norbert Schultzes lustige 

Oper "Schwarzer Peter". über den W~rt des Werkes braucht gewiß 
nichts mehr gesagt zu werden. Es wurde hier wie überall in vollstem 
Maße aJlerkannt, und große 'und kleine Leute hatten ihre helle 
Freude an dieser ganz unbeschwerten Musik, die Ernst Günther 
Stoffers in einer reizenden, in echte Märchenstimmung getauchte 
Aufführung herausbrachte. Nicht gleich günstig ist die Bilanz für 
die Operette. Der Spielplan brachte bis jetzt drei W eJ'~e von 
Künnecke, Vetterling und: Kattnigg, allein die Operette, auf die 
wir warten, wurde uns nicht beschert. Das war um so bedauer
licher, als wir unseren wirklich tüchtigen Kräften künstlerisch er
'giebigere Aufgaben hätte.n wünschen mögen. -

Im Rahmen festlicher Theatertage unter dem Titel "Heitere 
deutsche Bühnenkunst der Gegenwart" brachte Intendant Burkner 
die im Frühjahr 1936 in Mannheim uraufgeführte komische Oper 
"Diener zweier Herren" von Arthur Kusterer, heraus. :Qas :hei· 
tere Werk, das einen unbestrittenen Erfolg davontrug, hat' in 
Norddeutschland bisher keine Beachtung gefunden, und es war 
schon eine verdienstvolle Tat deI' Städtischen Bühnen; sich der 
Oper anzunehmen. Denn so reich an h..eite:r;eri Werken dieser Art 
sind wir nicht, als daß wir achtlos a,n ihnen vorübergehe~ könnten, 
Die Musik Arthur Kusterers ist nicht immer originell, abm: sie hat 
den großen Vorzug, daß sie in allen Teilen echten Buffocharakter 
hat, voll von sprühender Laune ist und gelegentlich au.ch geistvolle 
Parodie hinzuträgt. Dazu kommt, daß der Komponist ~llen 
Solisten dankbare Aufgaben stellt und ,keinen ohne ein Parade
stück· entläßt. An der entzückenden Aufführung unter 'General
musikdirektor Heinz Dressel dürfte die Zuhör~rschaft ihre helle 
Freude haben. Robert Ludwigs Spielleiturig zeigte sich von der 
allerbesten Seite. Lüdwig Wetz hatte reizende Bühnenbilder von 
südlicher Farbenpracht geschaffen. Um die Wiedergabe des hei
teren Spiels machten siclf Fritz Friedrich, Marga Hoffrichter, 
Georg Rehkemper und Walter Notemann, August Wilhelm 
Ernst, Arno Vorberger und vor allem Maud .cunitz ver_dient. 
Der anwesende Komponist wurde stürmisch gefeiert. 

. J. Hennings 

Schwerin 
Die ersten drei in die Berichtszeit fallenden Orchesterkonzert,e 

unter der sorgsamen, abge'fogenen Stabführung Mechlenburgs 
waren in Ausführung wie ProgramlI).gestaltung gleicherweise fes
selnd. Erlesene solistische Gaben boten Frederic Lamond, Karl 
Freund (Regers Violinkonzert) und :Annelies Kupper (KOnzert
arien). 'Auch das Sonderkonzert am 9. November unter Mechlen
burg verlief in jeder. Hinsicht eindrucksvoll. Die Solopartie im 
Requiem von Reger sang Oarl Stralend:o~f sehr einfühlend. Er
freulicherweise heben sich in diesem Winter die Instrumental
konzerte. So gab es je einen Kammermusikabend des Schweriner 
Streichq uartettes, das erstmalig ein erfindungsreiches, in 
knapper Form gehaltene" Streichquartett des Schweizer Kom
ponisten Hans Schaeuble 'vermittelte, und von Marie Zimmer
mann in Verbindung mit der Bläservereirligung der Schweriner 
Staatstheaterkapelle. Auf künstlerisch hoher Stufe stan,den auch 
die Sonatenabende von Oharlotte Mirow-Kadgin und Karl 
Freund, sowie. vpn Marie Lqise Hollender und dem Solo
violoncellisten der Hil'mburger Philharmoniker Rudolf Metz
macher. 

Auch auf dem Gebiete der kirchlichen Musik gibt es mancherlei 
Bemerkenswertes zu verzeichnen. Die in den Sommermonaten 
wöchentlich bei freiem Eintritt stattfindenden Abendmusiken im 
Dom des Domorganisten Georg Gothe finden große Anerkennung 
und einen ,stetig wachsenden Zuspruch. Gothe weiß diese Abende 
auf das Vorteilhafteste und Eindringlichste zu gelltalten. Ver
stehende 'ReIfer fand er in Lotte Brinkmann, Erwin Erbse und 
Hp.ns Henne.,mann. Auch das klanglich fein abgewogene Röthig
Quartett erfreute nach mehrjäh:r;iger Pause im Dom wiederum 
seine zahlreichen Freuhde. Bleiben, um das Bild der Schweriner 
Konzertveranstaltungen abzurunden, noch zu erwähnen die beiden 
ersten diesjährigen Meisterkonzerte der Mecklenbl;ugischen Kon-

_zertleitung Althen & Olaussen. (erstes Äuftreten der. W ien~r 
Sängerknaben und Klavierabend Raoul v. Kocz~lskl) und dIe 
Tanzgastspiele der Solotanzgrupp'e vom Oharlottenburger 
Deutschen Opernhaus und der Palucca, so ergibt sich eine. 
große Mannigfaltigkeit im musikalischen Le~en der Gauhauptstadt 
Schwerin. Niqht vergessen soll aber werden die Tätigkeit der 
NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude", die sich für ihre erste 
kammermusikalische Veranstaltung der-Mitwirkung des Döscher
Trios versichert hatte; das sich den Dank einer zahlreichen Hörer
schaft 'wohl verdiente. A .. E. Reinhard 

(Jarl Schuricht eröffnete' den Ersten Abend des 'Beethoven
Mozart-Zyklus an der Spitze des Philharmonischen Orchesters mit 
der "Egmont-Ouvertüre", um ihn mit der c-moll-Symphonie des 
Meisters ausklingen zu lassen. Als künstlerisches, Gegengewicht 
diente Mozarts lichtvollere "Konzertante Symphonie" für Violine,. 
Viola u:q.d Orchester (Es-dur, KöcheI364). Die umflorte Stimmung" 
die aus Ihrem beseelten Andante zu' uns spricht, weicht im Schluß-

. satz unbeschwerter Heiterkeit. ES'war ein künstlerisches Erlebnis, 
mit welch intensiver Einfühlu:p.gskraft' Oarl Schuricht dem mit 
Begeisterung'folgenden Orchest~r den Klang abzugewinneN. wußte, 
der, im Gegensatz zu Mozarts apollinischer Tonsprache; dem 
Feuerg~ist Beethovens entspricht. In Aufführungen von zwingen
der Geschlossenheit und letzter Wucht der Gestaltung, die in der 
;;Schicksals" -'Symphonie an kühner Beschleunigung der Zeitmaße 
gelegentlich ein .Äußerstes wagte, ließ der Dirigent die.ß.chöpfungen 
Beethovens erstehen. In welch verällderte geistig,:musikalisch,e 
Welt führt uns Mozarts "Konzertante. Symphonie"! Das von.köst'
lichen ,Melodien überströmende Werk, in dessen ausgeglichener, und 
klangedler Wiedergabe Erich Röhn (Violine) und Reinhard Wolf 
(Viola) miteinander ,wetteiferten, enthülJte in einer Auffqhrting 
von vorbildlicher Durchsichtigkeit, an der Solisten und Orchester 
den gleichen Anteil hatten, seinen beseelten Wohllaut. 

Renzo Silvestri aus Rom bot eine de~ geschlossensten Leistungen 
seines 'Klavierabends im Vortrag von Sonaten bomenico' Scarlattis 
(Bechlltein-Saal). In dem geschliffenen und treffsicheren Spiel des 
blutvollen Künstlers,- in den ,Schattierungen seines virtuos ent
wickelten "staccato" spiegelte sich die launige Welt des altitalieni-
13chen Meisters aufs unmittelbarste. Man erfreute sich insbesondere 
der hübschen Echowirkungen, die Silvestris Anschlagskunst dem, 
Flügel abgewann. ·Mit welch künstlerischem Ernst sich der junge 
l\iusiker in den Stil der Symphoniscihen Etüden von Schumann 
versenkt hat, war ,besonders am ausdrucks- und gesangvollen, 
Vortrag der gis~moll-Variat19n zu erkennen. Die volle Klarheit der~ 
kühner Virtuosität v~rhafteten Veränd,erullgen litt allerdings unter 
jugendlichem Draufgängertum ,und_ unt~r teilweise ijberhetzten 
Zeitmaßen, ein Fehler, der zunehmender Reife Silvestris von selbst 
zum Opfer ~allen wird. • 

Großzügigkeit des Programms und seiner Wiedergabe verlieu 
einem Klavierabend in der SingaKademie das Gepräge des Unge
wöhnlichen: ~ Hans Beltz 'begann mit der fis-moll-Sonate von 
Brahms' und ließ Regers "Bach"-Variationen auf sie folgen. Ei?
zweiter Teil vereinigte, die G-dur-Sonate (OPI 78) von Schubert mit 
Ohopins f-moll-Ballade. Der Künstler fand für die Leidenschaft

-lichkeit des Brahmsschen Jugendwerkes und' für seine Zartheiten 
ebenso 'den überzeugenden Ausdruck, wie für die klaffenden 
Gegensätze der die Grenzen des Klaviers schier sprengend~n 
Variationen von Reger. Die Sonate Franz Schuberts erstand m 
ihrer bezav-bernden Natürlichkeit und Em]ffindungsreinheit, wäh
rend der Vortrag der Ohopin~BaHade bei virtuoser Beherrschung 
alles Technischen durch den Adel und,' deu Reiz der Klangaus
prägung fesselte. So 'w.ar es nicht zum wenigsten dem Ausdrucks
reichtum, den Hans Beltz in dei Unmittelbarkeit seiner grund
musikalischen Auffassung dem Flügel abzugewinnen wußte, zu 
verdanken, daß der Abend von einem bedeutenden Erfolg gekrönt' 
wurde. 

Im Vi. Konzert junger "Künstler trug Franz Loesgen (Klavier l 
die Symphonischen Etüden von Schumann mit gesicherter, gelöstE:r 
Technik und nicht ohne Feingef-iihl vor. Doch blieb der sympathl-' 
..sche junge Musiker, der sich im Laufe des Nachmittags um ~ie 
-Klavierbegleitungen sehr verdient machte, den blutvollen, Va:r1a-
tionen 'die Großzügigkeit und den Schwung der Darstellung 
schuldig, auf die eine erschöpfel}de Wiedergabe Anspruch erhebt. 
So angenehm die Klangffirbung des Baritons berührt, den Bruno 
Ramin einzusetzen hat - die Aufführung ist noch verbess~rungs
bedürftig; Sie hemmt das freie Ausströmen des Tones. Im Vortrag 
hatte der junge Sänger offenbar mit Befangenheit zu k~qJ.pfen. 
Dem Klarinettisten Hans Joachim Wen tzel darf man eme aus
gesprochene Begabung für sein Instrument ·zuerkennen. Er set~te -
sich mit den nicht geringen virtuosen Anforderungen der VarIa
tionen op. 33 von Oarl Maria v. Weber,~aus deI].en uns gelegentlich 
".Ännchens" schelmisches Auge entgegenlächelt, dank seines glan.z
vollen Tones und seiner vortrefflich durchgebildeten Techmk 
höchst ~hrenvoll auseinander. Adolf Diesterweg 

Die Verdienste von Prof.'Max Seiffert, der soeben seinen 70. Ge
burtstag byging, sind-an anderer Stelle der AMZ. gewürdig~ worden. 
Um den Jubilar in einer Feierstunqe zu beglückwünschen, hatten: 
sich' die Preußische Akademie der Künste, die Staatliche Akademi
sche Hochschule für- Musik, die Staatliche Hochschule für Musik
erziehung und Kirchenmusik und das Staatliche Institut für Mqsi~
forschung zusammengetan. 'Diese Feierstunde im Theatersaal der 
Hochschufe für Musik wurde von den Darbietungen des Kammer
orchesters der Hochschule umrahm.t. Die Leitung hatte für den 
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erkrankten Direktor :i>r~f. Dr. Fri)iz Stein Prof. ~urt ThQmas 
übernommen. Es war ein~ schöne AufmerksamkeIt, nur solche 

\ Werke von Bach und'Händel zu spielen, die Max Seiffert bearbeitet 
hat: Das S'ölo in Händels Konzeri'.:hie "Preis der '1'onkqnst" 
Mng Arini Berlinicke mit entzückender Glockenstii'nme .. Di~eiI!
gehende Würdigung der Verdienste Seiff~:rts hatte Pr~I. Besseler 
auS Heidelberg. übernommen. Dam1 ergrIffen acht weItere Redner 
das Wort, um die Glückwünsche ihrer Institute darzubringen. 
Besonders bemerkenswert waren die Worte des Staatssekretärs 
Cschintsch,' de~' die Grüße' des Rei<rhsministers für Erziehung und 
'Wissenschaft überbrachte. Prof. G(;\org Schumann benutzt~ die 
Gelegenheit, uIfi Max Beiffert fi}.r die Bevor~ugung -des Flügels 
beim Kontinuo vor dem Cembalo zu'danken. Besonders zu Herzen 
gehend sprach mit knappen Worten ,der Präsident der Reichs
musikkamme.r Prof. Dr. Peter R~abe. 

In Berlin herrscht zur Zeit eine wahrhafte Sündflut an Klavier
abenden. Dabei erscheinen fast ausnahmslos erfreuli:che Begabun
gen mit viel Können.' Auch Alfr.ed LJleder' gehört dazu. Besonders 
lreeindruckt sein Anschlag, der "dem Ton. blühendes Leben läßt. 
Lueder 16ckt ihn hervor und formt ihn liebevoll lllt'ch, ohne ihn 
in' seiner'Errtwicklungsfreiheit zu hemmen. Auch' in technischer 
Beziehung bietet der junge Künstler Bedeutendes. Vor allem ~teh~ 
dahintel!: ein Wille, in das Werk auch geistig einzudringen. Dadurch 
heöt er sich vor seinen Mitanwärtern im Kllt'Vierfach besonders 
hervor.' Eine ,Sonatine von Hermann Heiß begnügt sich mit 
spielerischem Dahingleiten, ;wobei jener g~wisse Ton der gewollten 
Einfachheit nicht zu überhören ist. Die Variation und Doppelfuge 
jiber "Ein Märi'nlein steht im Walde" von' Ludwig Roselius bringen 
weniger Abwandlungen des Themas als klangvon-g?-,tzern~eUm
kleidungen. 

Gleich mit drei Klayierabenden stellt sich Lotte l{ramp in 
Berlin vor. 1m ersten Konzert spielte sie nur neuzeitliche Werke. 
An Mut fehlt es ihr also nich't. ,Gatt sei Dank auch nicht an Können. 
Sie' ist wied~r einmalJeiiie jener h~ute allerdings nicht mehr seltenen' 
Beg~bungen, denen die-Technik wie von s-elbst i~ den Schoß 'fällt. 
Man gewinnt den ~indruck, daß sie beini "Handwerk" niemals 
oedeutende Hemmungen zu überwinden hat. Dagegen"erkennt man 
fürs erste noch nicht deutlich, ob ihr Spiel vOn einer bewegten 
Innerlichkeit bestimmt wird oder ob, ihr Tastensturm nur mehr 

'oder minder von außen her kommt.' Die fünfzehb EtÜ'den 'von 
Scriabine lieJ.3 sie jedenfalls.mlt ungeheurem Schwung'- leider 
auen mit allzu. reichlichem Pedal -'/däherstürmeß." _Bei Debussy 
entwic~elt· sie ungemein feine Anschlagskunst. 

Noch ein Klavierabenq, aber nun der eines M'eisters: Mfred 
Hoehns. Da er schoß. seit rund fünfunazwän~ig Jahren in unserm, 
Kopzertleben einen festen' Platz einnimmt, läßt siclt kau.m Neues 
zu seinem Runm. aussagen. Dennoch drängt.es einen dazu, weil 
'Hoenn einer' VOlL denen istl die bei jeder neuen Begegnung einen 
Weg innerer E:qtwicklung hinter sich gebracht haben .. So ist, das 
Feuer, mit,dem er etwa den ll:ltzten ,Satz del Brahnissphen I-moll
Sonate 'spielte, eine Steig~rung über alles .... Fruhere hinweg. Auch 
Hoehns Technik wird immer uI)fehlbarer, wenn dies nicht ein 
Widefspruch in sich selbst wäre. Das Okta~engewitter in Chopins 
h-moll-Etude' wird ihm kaum einer nachmachen. '" 

"Neue Lieder" brachte der De~tschlandsender. ,Hefmann Simort 
hat einen Zyklus "Von der Seele des Weins" geschaffen. Löste iüm 
der' Gedanke an das.süße 'Naß vielleicht" die Phantasie? Wir kennen 
ihn 'sonst als,strEingen, herben und unerbittlicheri. Tonsetzer. Hier 

• aber ließ er sich voIlJ. Stofflichep. ungehemmt ,tragen und kam so 
fast bis in die Nähe des Impressionistischen. Die ~trenge kontra
punIitische Arbeit bleibt' auch ~ier gewahrt. Aber, sie ist z. ;~. in 
dem' Liede "Die- alte Mathurine" gariz in den Dienst, des schil .. 
.dernden Ausdrucks 'gestellt. I Einige ~iedeI: von Mark Lothar 
verrieten wieder deb geschickten und wir!fungssicheren Melodiker, 
Die "Arie des Schäfers" ist besonders persönlich gel).lngen. Ge, 
sungen wurden die Lieder von GÜnth.,er Baum, der sich IJabei 
der Begleitung. Ferdinand' Leitners erfreute. Leitner spielte zwi
schen 'den Liedern die bek::tnnte Sonatine yon Maurice Ravel) trotz 
der' Knapphe!t eines ~er.. k!ln~zeichnendsteri Stücke des... französi- , 
sehen Meisters. 

Amalie Iwan be'gann ih,en Klavierabe:Q.<Lmit kleineren Stücken 
des 18. J~hrhu~derts, und zwar von fast ausnahmslos unbekann
teren Meistern. So' nahe steht sich das Schaff~ in 'diesem Jahr
hundert, daß die.-sechs 'einzelnen Stücke fast. wie eine gesqhlossene 
ßuite wirkten. Atnalie Iw!m kann so, viel "geschichtliche" Musik 
spielen, weil sie di(lse Stücke nicht mit trockner Gelahrsamlreit, 
sondern "mit )oderndlilm Temperament ~npackt. Iht brausender 
Klavierstil offenbarte sich noch deutlicher in der Brahmsschen 
O-dur-Sonate. Daß ihre Techilik den Aufregungen des Abends bis-

-- weilen noch nicht" gewachsen ist, überhört man gern angesichts 
der'" tiefen Versenkungskraft dieser. Künstlerin. Besonders die 
fyrischen :reUe erfüllte sie mit schöner Innerlichkeit. " 
. ' Friedrich He nf eid 

Neben den großen Abonnementskonzerten unter Fritz Zaun 
bestreitet das LaIUlesprchester B,erlin die von den einzelnen Be
zirksämtern der Reichshal}ptstadt durchgeführten Kohzerte. DfIrch 
diese kulturell wichtigen Veranstaltungen fällt ,ihm, fast noch 
wichtigere- Breitenarbeit zu. Die Bezirkskonzerte unterstehen in 
der Regel delll auch als Komponisten bestens bekannt gewordenen 
Werner Trenkner. Ein Charlottenburger Konzert brachte als 
Orchestergaben die 'schlagkräftig ge~pielte 3. Leonoren-Ouvertüre 
und Bruckners 'Dritte, "Richard Wagner in tief Elter Ehrfurcht ge
,widmete" Symphonie, di~ eine in, den großen Zügen schwungvolle 
Wiedergabe fand. Blutvoll musikantischer Solist war Willi Stech 
mit der lfeiterep Schwermut von Mozar.ts A-dur-Klavierkonzert. 
Die Ka'denz. des f. Satzes war inhaltlich und formal wohl allzu 
bescheiden. ' ' 

Die Freunde zeitgenössischer Musik sah man vollzählig v,er
sammelt bei ,dem vom "Arbejtskreis für neue l\Iusik" durchge
führten Konzert von EIisabeth Dounias-'Sinpermann und Dr. Georg, 
Kuhlmann (Fr,ankfurt a.'M/) arr zwei Klavieren. Hauptwerk des 
Abend~ war das ertdlich !tuch in Berlin geh'Ör~ "Concerto. :ger, due 
Pianoforte soli" von Strawinsky. E~ ist ein Stück von unerbitt
lieher Stre.nge .un'li.Härte, prachtvoll,in seiner Folgerichtigkeit und 
motivis,chen Gedrängtheit. Seine ,tieferen kompositorischen Ge
setze erschließen sich -.freilich beim ersten Höre!! n~cht, selbst das 
Studium der Noten verrät z. BI kaum auf"Anhieb (:las "Theflla der 
"Quattro variazioni." ,(3. S~tz). Der mitreißende Schwung des 
1. Satzes macht diesen vieUeicht am ehesten ·zugänglich. Das hoch
interess~nte·Werk fand in dieseJIl.l1ufgeschl<;>ssenen Kreise einmütig 
zustimmende Aufnahme., S,chönen Erfolg, errang auch das ebe:p.
falls erstautgeführte op. 16 von I\arl Höller: Toccata, Improvisa:
tionen und Fuge" ein in der F~tne, irgendwie an Reger una die 
Orgel erinnerndes, aber.,djJ.rchau~ die klanglichen Gegel>e'nheiten 
unserer l'age- sich zunp.tze machendes Stück von starker Kraft 
und -:- bis auf die, SchlußfoTl:qu,ng ~.reiner Prägung. Den .erste,n 

j Teil, dell Programms bild~ten das schon bekanItte, munter spritzige 
Konzert von'Cesar Bresg~l} u;nd Debussys imtnel' wieder Erstaunen 
machende Tondichtung "En ~lanc et noir"-, Es ist die Gefahr bei 

,solphen kühn -in die Gegenwar~ durchstoßenden Konzerten,. d~ß 
die Leistung, der Ausführenden nur geringere Beachtung erfährt: 
Für die beiden Künstler des Abends ist kein Wort.aes. Lobes :tu 
hoch. Es steh1 niqht schlecht um die junge Musik1' wenn Musikanten 
wie sie die Fahne hoch halten. 
, In der Philharmonie 'führte die Abteilung" Luftfahrt der 

Deutschen -Arbeitsfront ein; äußerst' buntes und umfangreiches 
Konzert durch, in dessen Mittelpunkt der Tenor, CIemen~ Andrijenko 
stand. Mit slliner helLklingenden Stimme sang er z..ur Zufrieaenheit 
seines Publikums deutsche, italienische und russische- Li'eder und 
Arien. Leider erfuhren !reine Vorträge keine einwandfreie Stützung 
vom Klavier her. In'der mitwirkenden sec~szehnjährigen Piartistin 
Jutta v.,Alpen lernte man ein ,vielversprechendes 'Talent kennen~ 
d,as schon jetzt über eine' achtbare Technik verfügt" und liesonders 
für Chopins ,Perlenketten die rechtef.Eignu~g ,mitbringt. 

In innerlichster Beziehung hat Georg Schumann se~n schwer
mütiges Orchesterwerk "Vita somni~m" geschaffen, Q.M wir ~or 
nicht, ~llzu langer Zeit hörten. Jetzt hat< er einen vokalen Teil 
"Elegie" 'al!gefügt, für den er wuuderY)olle Verse von ~öldernn 
verwanate, 'und das Ganze im 2. Konzert seiner Singakademie auf
geführt. Auch .dieses, Chorwerk zeigt' wieder des Komnonisten 
,meisterliche Satz- und Orchestrierungskunst, selmin'Sinn für breite" 
chromatisch stark gebrochene Klänge, seine stilistische V~rbiindep.
heit mit tier Tradition. Die nachdenklich-feierliche Stimmung des 
herzlich ,ajJ.fgenomIhenen Werkes fand ihre F.ortsetzung in dem 
ein§lt hochgeschätzten Requiem yon Sgambati, das Geof'g Sehu
mann schon vor et1ya d,reißig Jahren an derselben Stelle arifge~ührt 
hat. Ohne Verdis Requiem ist es nicp.t denkbar, doch es besitzt 
bei weitem nicht dessen Ursprünglichkeit. Dafür entschädigen ge
",isse unverkennbar gE(rmanlsch-romantische Züge (Sgambatis 
Mutter war Engländerin, ef selbst eifriger Verbreiter von Schu'manns 
und Brahms' Werken in Italien schon in den sechziger Jahren): 
Gewisse' heikle Bläsersätze des Werkes machten soga,r unseren 
Philharmonikern, die auch an diesj:im Abend Georg Schumann, 
seiner bewährten Sängerschar und, dem wohllautend singenden 
Solistell Hans ,Hermann Nissen zur Verfügung standen, zu 
schaffen. Dr. Richard Petzolqt 

In' den Händen des Kammermusikkreises S'check
We:q.zinger lag d.ie X:VI., Stunde der l\lusik. Man hörte als· Erst
aufführung ein graziöses Konzert von Pergolesi für Flöte und 
Streicher, <;las Prof, GustavScheck auf einer hunde1;bneunzig Jahre 
alten Qüerflöte von Kirst (Potsdam) mit ,erlesen süßem Ton und 
bewundernswürdiger Technik spielte; in einem bedeutenden 
Konzert von Vivaldi ~für zwei Violinen und Streicher führten 
Walter Kägi und Grete Heukeskoven die Solopa;rte mit solidem 
Können auf iliren'silbng klingenden Geigen aus;;August W enzinger 
hatte den Bolopart eines höfisch-leIchten Konzerts von J. Gottl, 
Gra~Il: für Viola da Gamba, und Streicher inne; zum krönenden 



Abschluß vereinigten sich allc Spieler bei der ~~stlich rauschenden einen großen Hörerkreis in der Hochschule für Musik. Prof. Alfred 
Ausführung des Bachschen TripelkQ-'lzerts in a-nioll, dessen Sitt.l\trds fes~ und-ordnende Hand zeigte sich in der rhythmisch 
Cembalopart v6n Fritz Ne.umeyer saubeJi und blutvoll gespielt zügigen und markierten, trutzig-männliche~ Darstellung derßol- .-' 
wurde (Flöte: Scheck; Yiqline: Kägi) . ..., Obwohl dieser Kammer- datenweisen .aus vier ..Jahrhunderten - neben schönen alterr' 
musikkreis aus lauter ausgezeichneten Solisten, besteht, ist vpn Landsknechtsliedern hörte man iortrefßende Gesänge der Be
einem Sichvordrängen einzelner nichts zu bemerken, vielmehr w.eguhg von ·Schroeder .. Grabner und Napier~ky ',-, sein reich,er 
wird ungebrochener, edler Zusammenklang erzeugt. künstlerischer Diffetehzierungssinn in <;ter ausdrucksgestuften, per-

Als vornehmer' Künstler erwies sich, der Violoncellist Waltet. sönlich empfundenen Wiedergabe der Gruppe "Von Minne und 
Lutz. :Mit wohltuend festem Stric}1 bringt er einen edlen, glänzenden Liebe".' Auffällig bleibt .bezüglich der Tongebung die. etwas über, 

-Ton hervor, der in allen dynamischen Abstufungen abgerundetes hellte Färbung der KnlJobenorgane, die bisweilen zu· gewissen An
Volumen Qehält und nie zum Näseln odel! Kratzen neigt. An satz unstimmigkeiten. führt. 
Rach!p.aninoffs außerordentlich wohlklingender und harmonisch Im 14. Kbnzert.junger'Künstler wurde Gerhard Puchelt, den 
interessanter Sonate g-moll op. 19 bewies Walter Lutz gleich ei~- - man als sehr feinsinnigen Gesangshegl~it(fr zu deh.Befähigtsten des 
gangs, daß er solche Stellen, die zu sentimentaler Auffassung ver- Nachw,uchses zählt, als SQlopianist herausgestellt. Die JIlaß
leiten könnten', durchaus künstlerisch wiedergibt. Rege~s Suite für bewußte, männlich klare und charaktervolle· Wiedergabe der 
Violoncello allein, Tschaikowskys Rokokovariationen und Ricb,. D-molVCoccata von Bach stellte seinen geistigen' iin~ klavieristi
Strauß' selten gehörte Sonate F-dur op. 6 gabel! dem Künstler schen Fähigkeiten das beste. Zeugnis' aus. Ein wenig nervös schien 
reiche Gelegenheit zur Entfaltung seiner KlUlst. Prof. Rudolph der Spieler in Schumanns"Papillons, die auch noch mehr lie4evplle 
Schmidt erfüllte seinen Part am Flügel niit Meisterschaft und klangdichterische-Versenkung erfordern. Das Berlihel;. Streich
feine.r Anpassung. • tri.o t'Ulrich' Grehling'", Carl Wentzel, Hans -Döspher) ging an.Beet-

Als glänzender Tenor mit bß,ritonaler Fülle u,nd schmelzendem hovens op. 9, i in· G-dur ,mit frischem Wollen hetan" blieb aber 
TimJ?re riß Walther Ludwig vom D~utschen Opernhaus an sejiiem der technisGhen Ausfeifung und tonlichen 1\.bstim,mung noch gar 
Liedet'a bend den voll besetzten, Beethoven-,Saal zu begeistertem manches schuldig. '" Die Schwierigkeiten der' bez~uJ:>e:r:nd, .du~eh
Beifall hin.' Scliubert lJ.nd Brahms (Zigeuner1iederj gajJ er mit der sichtigen Frühschöpfung des Meisters- sollten' nicht unterschätzt 
Schönheit und Kultur, die ihnen gebührt,; mit Regers "Schelmen- werden. :P::. Wqlfgang Sachse 
liedchen" rührte er an das Kindliche im "Menschen" das nUJ; große 
Künstler' so beseligend wecken könn(ffi; die reiche Liedertolge' r'VUS" ß~ 'm;' d &ip~tg' &tt mu~fttbtn 
schloß mit Schöpfungen von Vollerthun 'und besonders beifällig ~ . ,.. ~... "...... Ja , 
aufgenommenen' Liedern von Armin Knab, von denen die. "In- Das 13. Gewandhau's:-Konzert brachte ein prggramm der Be-
schrift': (auf einer Mariensäule). ein E!,lebnis voll, Zartheit und sonderheiten und dabei als überragend-en künstlerisclien· Gewinn 
I;nnigkeit war. Ferdinand Leitner erwies sich am Flügel als ein die Erstaufführung der 2. Symphqnie von Jean Sibelius, die' hier 
dem charmanten Sänger ebe~_bürtiger BegWiter. Ernst Boucke mit einer geradezu deinons~ratiyel1 Begei~Mrung aufgenomjnen 

Un1;.er ~rtur Rothers sicher uPlreißender und -energischer wurde. Schön mehrfach ist-'an dieser ßtelle auf ,das sy~phonische 
Führung nahmen die Morgenkonzerte des DeJl~schen Opernhausl.ffi Schaffen des großen' Finnen hingewiesen' w:orden, das in Deutsch
erfolgreich ihren Anfang: Außer mit. Be.!'lthovens .Egmunt-Ouver- 'land bisher so vernachlässigt wu'rde. Sollte seine Zeit nun auch 
türe, die krartvoll erstand, kljom aas spiel.bereite Orghester' als bei uns gekommen sein i In dieser Musik 'stßclrt die urwüd'h~igE( 
selbständiger 'Faktor nur noch mit WeberS" Qperon-Ouvertüre zur Kraft eines unverbrauchten, innig mit der Natur seines Landes 
Geltung. Rother. legte sich hierpei mit, außerordentlic}1em Tym- verbundenen Volkes, und diese·J}.raft ist in eine mit genialem Geist 
perament ins Zeug. Der übergewöhnlich begabte iunge Pianist gestaltete musikalis'che Form gebunden. Beglücke:qd ,und ent
Eri~ Then-Berg hatte über den Res.t'des Progr~mms zu verfügen S'12heidend für den Erfolg der Aufführung \Var es, daß Hermann 
und rechtfertigte diese betonte H;eraussteUp.ng durch glänzende A bendroth zu dieser <Kunst, die in der neueren musikalisclien 
Lr:isturigen. Er fan,d für Beethoxens .Es-dur-K,onzert Q.ig große Geschichte krart,ihrer starken Persönlic\lkeitswerte-eine so durch. 
gestalterische Linie und den gesammelten AJIsdruck. Vertieft wur<~e aus selbständige Stellung. einnimmt, ein ganz unmittelbares innrres 
di~ser.Einq.ruck, der in Rothers-durchdacht,er Begleitllng die rechte Verhältnis gefunden ha,t. Er 'steigerte den prchesterklang; in' den 
Ergänzung hatte, durch die auftriebsstarke Wi!ldergabe der Sym- drohenden Ausbrüchen zu wilder LeidenschMtuchkeit, ließ die
phonischen Etüden Schumanns. M~t zunehmender Reife wird ly:rischen .Linien in keuscher, herber Zartheit-aufblühen und all nie 
Then-Berg noch mehr lerne~f die Bli6ke nach innen zu wendel?-, g;heimnisv611 raunenden Mittelstimmen aenCharakt~r dell Un-

Der Liederabend Karl Oskar Dittmers entsprach dem Bilde; wirklichen, Spukhaften gewinnen - eine-großartige Leistung voll 
das man bei frünerer Gelegimheit von dem Künstler gewann. .fortr~ißender Erlebniskraf~. Im zweiten Teil des Aben,ds trug 
Dittmers Bariton hat Klanggüte, namentlich,in der vqllen, warmen Vioriba UJ;suleac in. überlegen~m Stil, gesanglich wie in der Ge
Tiefe, und wird intelligent behandelt. Nur in de:t; !.föhe. bE,lstehen, st~ltung, die Arie der Freihild.aus "Guntram",<J.ie der Lia "L'annee 
beim Forteelnsatz Hemllj.ungell. Der Phl.lloführung fügt sicn.. d~s en vain chasse l'annee" aus Debussy,s "L'enfant prodigue" und die 
Organ dagegen schmiegsam. Eil! reiches Innenleben befähigt den der Chimene -a~s dem "Cid" von Mas~enet vor. Dabei wa~ es 
Sängerl gegensätzliche Ausdrucksgebiete überzElp.gend zu er- fesselnd zu sehen wie:bei I?trauß,und D!)bussy die geJliale Persön
schließen, so daß man z. B. von seiner loc~er-feinfühligen Wieder- li6hkeit sich bei aller Abhängigkeit v;on der musikalischen Umwelt 
gab~.der anmutige.n ;,Liebesbots.chaft" 'ebenso gefangen war wie· schon ankündigt. O,bwohl der Franzose in, seiner lyrischen ~z.ene 
von seiner l~idenschafWch gesteigerten Ausdeutung des <;lüster-, no'ch weit. mehr ein braver Schüler des Pariser Kons.ervatoriums als 
balladesken "Zwerges". Staat§lkapell!heistcr Johahnes S,<,h üler der die eur.opäis,che .Musik 'rev;o4itionie:r:ende Imp.ressi9n~st .ist, 
begleitete ?ensitiv. . • steht sein Stück, schon turmnoch über'der routinierten Arbeit 

Die Reihe ihrer Internationalen Austausbhkonzerte in Massenets. Diese Gabe~ :.wurden in' Straußens "Don Juan" und 
diesem Jahre-eröffnete die Akademie der Künste mit einem ita/"· Ravels "Boiero"\mit zw~i:virtudsen Orchesterlejstunge'n'umrahmt: 
lienischen·,Ab~nd. Jrür dil3 :Ausführung des ausschließlich aus Im 4, Symphoniekon~ert der' NS.-Gemeinsphaft "Kra.ft durch 
Orcht:sterwe~ken bestehenden umfangreiQhen Programms warep. :!!,reude" -im Gewandhaus lernte man .ftls Gastdirigenten für 'den 
dic Philharmoniker gewonnen worden, die von dem wohl- erkrankten Hans Weis\'>ach HeiH+ich Steiner ,-vom Reichssender 
bekannten Adriani Lualdi ~raft ... und effe~tv.oll geleitet wurden. Berlin kennen. Die Sp,ielfolge stellte ihm-mit dem B-dur-Klavier
Wä.hrend- das' deutsche Gegenwartsscha~fen auf der Su,che nach konzeDt von ,Brahms,"tmd BeethQvens "Eroica'~ A)lfgaben, die über 
Erneuerung von Form und Harmonik ist und slgh vielfach ~ur alles Techt;lische hinaus tief in geistige Bereiche führen. Er löste 
Stilstrenge bekennt,' zeigt äie Musik Italiens, wenigstens i!! der sie mit ursprünglicher Musikalität. die sich'in einellj. gesunden und 
hier getroffenen ,Auswahl, auch bei ihren jüng~ren Vertretern den' klaren Ausdruckswollen offenbarte, und mit' bemerkenswerter 
Zug zum Koloristischen und Klangdekorativen, zur Berau!;lchung Sicherheit in der klanglichen Durchgestaltung und Abtönung .. Be: 
an Instrumentationswirkungen bis zur sensualistischen' Reizsam- sonders nahm in sein!:lr Ausleg~ng. des Beethove~sc.htl,n Werks die 
Mit. Es regiert der Hang zu südländischer Buntheit und Naivität, innere Schlichtheit des 'Empfindens, die nicht naQh einer um jeden 
daneben auch ein starkes Rhythmengefühl. Piero Calabrinis fest- Preis p'ersörilichen Auslegung pemi'iht >war~, sondern in .schöner 
freudige Introduktion und Renato ~arodis bewegliche Villanella Werktreue dem' Schöpfer und seinem Werk ~iente, für den Diri
waren ebenso ;Beispiele dafür wie Ennio ,Polrinos Komposition, genten ein. Als Solist gew~nn Alfren Hoelln dem pianistisch-' 
die einem !,!chwülen Notturno eine wilde Tanzorgie folgen läßt, .spröden Brahmsschen Klavierpart hQchst, gla,nzvolle Wirkungen 
und Ildebrando Pizz~ttis "PisaneIla", in der sich umgekehrt turbu- ab und gab darüber l).inaus in der rhapso9,i,schen Freiheit und der 
lentes V dlkl?treiben . zu ein~;r, 'schmachtend-eroti,schen Spreicher- packenden Großzügigkeit der Gestaltung eine hervoJTllogende geistige 
-sarabande beruhigt. Lualdis Rhapsodie' "Africa" encUieh greift Leistung .. Eingeleitet wu,rde dQr Ab~nd mit einer Orchestermusik 
zur großen Steig~rung -in deI: Kont"rastierung 'von ·tänzerischer aus der Oper "NoJre Dame" yon Franz Schmidt, deren lebendig 
Barbarrei des Negertums und kraftvollem Eroberergeist d~r Ko- gesehene und in ,ein Meer leuchtender -Orchesterfarben getauchte 
lonialsieger.' Als B~itrag italiens, zur klassischen Symp40nik hörte ml}sikalische'Szenenodie freundliche-Anerkennung derlIörer fanden. 
man eine hübsche Schöpfung von Cherubini in D-dur. Schon mehrfach l;tat Camilla KalIab" die hervorragende Mezzo-

Mit einem t,hematisch vielfältigen; stilgeschichtlich aufschluß- sopranistin der Leipziger ODer, ihr u,ngewöhQliohes künstlerisches 
reich~n LiedprQgramm !3rfreute der S.taats- un~ Domc~or Vermögen'aucl).A-,'J! qem G~bj~t des pep.gesa~gELna.c.l).EewieEl"en. Sie 
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erhärtete diese Eindrücke in einem eignen Abend mit Gesängen 
von Brahms, Pfitzner, Wolf und Strauß, die vollendet in der stimm
lich~n Kultur, mit schlechthin vorbildlich klarer Aussprache und 
mit hoher kürtstierischer Intelligenz im Vortrag zu Gehör brachte. 
Schade nur, daß sie dem stürmischen Verlangen der Hörer nach 
Zugaben zu freigebig nachkanl.. Der feine Aufbau' der Liedfolge 
wUJ;de dadurch gestört und.am Schluß eine leichte Ermüdung der 
Stimme ,fühlbar, wie das nach zwei Stunden fast unausgesetzten 
Singens ja nu! natürlich~ ist. Am Klavier wirkte Helmut Meyer 
von Bremen. 

In einem vom Deutsch-ausländischen Akademiker-Klub ver
anstalteten Klavierabend von MargerIte Trombini-Kazuro hörte 
man eine interessante Jrolge .neuerer polnischer Musik. Nach. 
Werken aus dem Umkreis der Chopin-Liszt-Nachfolge fesselten 
besonders einige Stücke von St. Kazuro durch die Feinheit ihrer 
gewählten modernen Farbgebung und die temperamentvolle 
Lebendigkeit der polyphonen Führung sowie die von Karol Szyma
nowski, die in Arbeiten aus den verscliiedensten, stilistisch sehr 
unterschiedlichen Schaffensepochen des Meisters seine', schöpfe
rische Kraft höchst ein "drucks voll erkennen ließen. Hier und noch 
mehr in Beispielen klassischer 'und mod.erner italienischer Musik 
sQwie in Stücken von Chopin bewährte die Pianistin gediegenes 
Können und kraftvolles Ausdruckswollen.. Dr. Waldemar Rosen 

r 

scharf umrissener Rangoni" H. Mertens und W. Alsen als :gro
teske Mönche, und unter. den Frauengestalten Marietheres lt-en,
derichs (Marina), Henny Neumann-Knapp (Xenia), Ad~t\lw4 
Wollgarten (Amme) und Lotte Loos- Wert her (Schenkwirf,in)·: 
Der Beifall war ungewöhnlich groß. 

Eugen Bodarts "Spanische Nacht", vor kurzem in Mann
heim uraufgeführt ~vgl. AMZ., 64. Jahrg., Nr.44), eine Komödie 
alten Stils mit deq üblichen Verwechselungsszenen, gewann unter 
der musikalischen Leitung des Komponisten eine leichtbeschwingte, 
kammermusikalisch aufgelockerte, die blühenden lyrischen Par
tien und den lebendigen Parlandostil charakteristisch umreißende 
Darstellung. Die Regie führte E. Bormann. Das Liebespaar 
stellten H. Bensing und Henny N eumann-Knapp dar, die 
Zofe Else Veith, den Baron A. Gri'ebel und den Hauptmann 
H. Euler.' Die Vorzüge diesE;r "heiteren Oper" liegen vor allem 
in dem durchsichtigen, dabei vjrtuosen Orchestersatz, dem melodi
schen Ausdruck und der humorvollen musikalischen Charakteristik 

,als in der Schwungkraft der Handlung. ' A. Weber 

Dortmund" 
Im' Städtis~hen Symphoniekonzert brachte Emil Telmanyi 

das formal gekonnte und in der Entwicklung der Einfälle an
sprechende -Violinkonzert von R. Mengelberg dank seir;ter ver
edelten Tonkultur und bedeutend,en Technik' zu eindrucksvoller 
-Wiedergabe. Neuheiten wurden im Städtischen Kammerkonzert 
vermittelt: G. Schwickerts polyphones, einen zarten langsamen 

Köln Satz aufweisendes Concertinö, die gefällige "Kleine Musik" 
Oper. Eine Reihe von Faktoren wirkten zusammen, Um dem für Streichorchester von E. Schiffmann, die stimmungsvollen 

neuinszenierten "Borls Godunow" von Mussorgsky zu einem "Steinbilder im Naumburger Dom" von dem Städtischen'Ka;mmer
ungewöhnlichen Erfolge zu verhelfen. Hans Esdras Mutzen- musiker B. Nolte, eine frische Orchestermusik über "Frisch auf 
becher von der Königlichen Flämischen Oper in Antwerpen, ein zufn fröhlichen Jagen" v~m dem Dortmunder H. Eckartz. Stärkere 
bewährter Inszenator, führte die Regie. In der Polarität von Individualität _als die genannten Werke zeigen Peppings Varia
monumentaler Ruhe und ekstatischer Dramatik, psychologisch tionen nach einem Liedsatz von Senfl, in ,denen die alte Harmonik 
verfeinerter Einzelszenen und zur Einheit zusammengeschweißter und der' religiöse Grundton f~tgehalten wird und die glänzenden 
M~ssenchöre- entwickelte er in kraftvoller Bändigung und aus- Variationen über ein schottisches Volkslied von Günther Raphael. 
drucks erfüllter Gestik das Spiel, und steigerte den Realismus aes Der Dortmunder Musikverein vereinigte sich mit dem Lehrer
Einmaligen- zur Symbolik schicksalmäßigen Geschehens, besonders gesangverein zur Aufführung von Chören geistlichen Charakters. 
in der mit Recht wieder an ilen Schluß gestellten Szene,)n der Hierbei, zeigte sich Dr. Hans Wedig als ein die geistige Sphäre 
Dimitrij seine Losung in das Land hinausschreit und der Irre erschließender Dirigent, welcher _ Chor und Orchester in gutem 
I;!einen prophetischen Epilog spricht. Die aus großer Schau und Kontakt hielt. In Händels ll~, Psalm sang Gunthild Webe,~ m~t 
dem Gefühl für die gewaltigen seelischen Spannungen entworfenen herv?rrageJ?-der Koloraturtechmk das Sopransolo. .w:agners fur die 
'BüHnenbilder Alf Bj örns boten .der Handlung den adäquaten" heutIge ..zeit recht .veraltetes Jugendwerk ~,Das Lleb~smahl d~r 
Hintergrund. Die" Chöre waren von'P. Hammers außerordentlich Aposte} sang der .. Imposante Cho~ von dreIhuJ?-dert Sangern mIt 
sorgfältig einstudiert worden, und Generalmusikdirektor Fritz Zaun gewaltIger Klangfülle und erfreulIcher IntonatIOn. 
bewältigte seine schwierige Aufgabe, die Vielheit der Kräfte zür _ Nachhaltige Eindrücke schuf das Kammerorchester der 
Einheit zu1ügen; Chor, Orchester:gnd Solisten zur Unmittelbarkeit Berliner Philharmoniker, das unter Hans v.' Benda Werke 
der Einsatzbereitschaft mitzureißen, der Musik die dramatische von Händel, Pfitzner, Schubert in vorbildlicher 4,usführung bot. 
Schlagkraft, ihre Entfesselung und Verhaltenheit, mit einem Meisterlich spielt Tibor de Machula das Violoncellokonzertvon 
geistigen Ban~ zu verknüpfen, mit vollem Erfolge. Unter d,en Boccherini. Al,.s vorzüg1iche Kammermusikvereinigung erwies sich 
Spielern ragten hervor E. Treskow als Boris Goduno'Y, unüber- das kleine Orchester für alte Kammermusik auf alten Instrumenten, 
troffen in seiner Gesangskultur und seelischen Apsdrucksfülle, welche der Philharmonische Verein verpflichtete. Gustav Sckeck 
S. Tappolet, dem Eremiten die Erhabenheit ein~s Gurnemanz meisterte die Querflöte in Telemanns D-dur-Konzert, Augul;!t 
verleihend, H. Schock~ als tatkräftiger Dimitrij, F. Knäpper als Wenzinger die Gambe in J, G. Graun,s Gambenkonzert, die 
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Wiedergabe von Konz~rtefl Vivaldis und Bachs ließ in rhythmischer 
und dynamischer Hinsicht keinen Wunsch offen. . 

Die Kombination namhafter Solisten für eine Veranstaltung 
wa:t zwar zugkräftig, aber für ~ine geschlosse!le Programm
gestaltung nicht vorteilhaft. Gefeiert wurden Helge Roswaenge 
und W. Domgraf.-Faßbaender, deren Stimmen im Duett gut, 
verschmolzen; die hinreißend musizierende Poldi-Mildner, der 
durch warme Virtuosität verblüffende Vasa Prihod'b., der stimm
schörle Baritonist Karl Schmitt- Walter und der herrlich seinen 
Chopin auslegende Raoul v. Koczalski. Buxtehudes gedachten 
die Kirchenmusiker Georg Sengelaub und Kurt Finkgarden 
mit Orgel- und Chorwerken. Gerard BunE:' welcher in seinen 
Orgelfeierstunden einer großen Gemeinde Bach und neuere· Orgel
komponisten erschloß, führte zur Totengedenkfeier mit dem klang'-

" schön singenden Bach-Verein Kantaten von Bach auf, wobei 
sich Emilie Stammschulte, Elisabeth Schmidt, Willy Busch
mann und W. Kaiser-Brehme solistisch bewährten. Weih
nachtsfreude verbreitete der von Friedrich Oberschelp gut ge
schulte Bielefelder Kinderchor. D~e rij.hrige Tätigkeit des 
Städtischen Konservatoriums mit zahlreichen Vortragsabenden, 
darunter guten Leistungen der Ausbildungsklassen, verdient ein 
Gesamtlbb. Das Jubiläumskonzert des Männerchors Hütte.t;lwerks 
sah Rudolf Hoffmann (Bochum) als hervorragenden Dirigenten 
an der Spitze des stimmgewaltigen Chors mit Werken von Othe
graven, Erdlen, Knab, Kaun (Lied des Glöckners mit dem schönen, 
Soloalt von Trude Rösler) und des Bochumer Städtischen 
Orchesters, das·Liszts "Ideale" pra'chtvoll ausführte. In dem Fest
konzert anläßlich des neunzigjährigen Bestehens des Hörder 
Männergesangvereins sang der Verein Werke von Kurt Thomas, 
Otto' Jochum und das "Wessobrunner Gebet" seines Dirigenten 



Dr. Han.s W~dig, in welc~e~ der in let~ter Zeit oft genannte 
Kompomst dIe erhabene FeIerhchkeit· des ältesten deutschen Ge
dichtes mit einer \h den modern geführten Orchestersatz ver
wobenen Choralweise verbindet. Die Ausführung zeigte' den Chor 
und das Städtische Orchester Witten in guter Form. 

Dr. Bernhard Zell er 

Krefeld 
Konzert. Der neue Städtische Musik- und Operndirektor 

Wer!1er Richter-Reichhelm scheint mit den wachsenden An
forderungen seiner Doppelstellung immer mehr zu leisten. "Wohl 
überläßt er in kollegialem Entgegenkommen d~n ihm nachgeord
neten ~apellmeister~ am Thea~r die Einstudierung und Leitung 
der meISten der SpIeI- und mIttleren Opernwerke um erst im 
kommimden Jahre, d. h. nach vollbrachter LJmstellu;g des Theaters 
nach den Plänen des neuen Intendanten Paul l.'rede,. nach
h3;lt~ger einzugreifen. So tritt denn nach außen die Tätigkeit 
RlChter-Reichhelms hauptsächlich im Konzert an die Öffentlich
keit. ~as 3. Städtische Symphoniekonzert galt Atterberg, Busoni 
~nd LI~zt: Die sy~phonischen Variationen von Atterberg hinter
lIeßen m Ihrer kermgen und straffen Führung günstige und selbst 
tiefere Eindrücke. Die "Indianische Fantasie" von Busoni (für 
Klavier und Orchester) war durchweg virtuos gehalten und offen
barte weit ~ehr kla:r.tgliche .. W:erte als inhaltliche. Der Solist Willy 
Stec~ (BerlIn) - em geburtiger ~refelder - wurde sehr gefeiert 
und m~ht ohne Zugabe entlassen. J.,iszts große Faust-Symphonie 
wurde m klarster Prägung gebopen. Solist war Karl Junge vom 
Krefelder Stadtt~eater; den Chor bildete der Lehrergesangverein 

_ ~r~f~ld. - !n eme~ großen Festkonzert der Partei. (Kreistag) 
dirIgIerte Richter-Reichheim BeethoveIis "Eroica". Kammer-

. s~nger .Marcel Wittrisch sang Liszt, .Strauß, Bizet und' Wagner. 
Em weIteres Festkonzert der NS.-Gememschaft KdF. galt wiederum 
Liszt und Wagner, diesmal unter unserm früheren Operndirektor 
Kurt Cruciger. Die Pianistin Liesel Cruciger, von ihrem Vater 
am Pult begleitet, trug Liszts Klavierkonzert A-dur ungewöhnlich 
schwungvoll vor, Kammersänger Peter Baust sang die Rom
Erzählung, der sich die Tannhäuser-Ouvertiire anschloß. 

Das erste Städtische Chorkonzert (von denen für den ganzen 
Winter nur zwei vorgesehen sind) zeigte Werner Richter-Reich
helm als sicheren Chorleiter, der den Krefelder Lehrer- und Lehre
rinnen-Gesangverein (Franz Oudille) in bester Verfassung vor
führte. Die Kantate "Das Gleichnis" von Max Donisch hatte 
wegen ihrer meisterlichen Satzkunst, die zu unerhörten klanglichen 
~öheI;lunkte~ führte, st~rken Erf<?lg. Regers "An die Hoffnung" 
gmg mhalthch noch tIefer. SolIsten waren: Kläre Frühling 
(Sopran), Johanna Egli (Alt). Im 4. Symphoniekonzert erlebte 
die gedankentiefe Symphonie cis-moll von Pfitzner unter Richter
Reichhelm eine Wiedergabe, die tiefste Eindrücke schuf, Schu
manns "Manfred" stand nicht dagegen zurück. In den Sprechrollen 
wirkten mit: Dr. Ludwig Wüllner und Frau Anna Wüllner
Hoffmann, als Erzähler Ernst Wilhelmy. Der Chor des Lehrer
und' Lehrerinnen-Gesangvereins sang wundersam abgetönt. Im 
5. Symphoniekohzert kam Max Trapps "Konzert für Orchester" 

• zu Gehör, e~n Werk, das voll urdeutscher Empfindung, in oft 
herber, aber Immer spannungsgesättigter Weise am Hörer vorüber
zieht, stets fesselnd, nie unbedeutend wirkt. Die liebevolle und 
aus der Seele des musterhaft musizierenden Orchesters heraus
schaffende Ausdeupungsart Richter-Reichhelms mag dabei ihr er
klecklich Teil beigetragen haben. Das inhaltlich bescheidene, aber 
tonschöne Violinkonzert von Glazounow gab dein neuen Krefelder 
Konzertmeister Karl Robert Re.ttner willkommene Gelegenheft, 
sein virtuoses Können wirken zu lassen. 
. Das 2. Meisterkonzert brachte Berliner Gäste nach Krefeld: 
Prof. Kniestädt mit seiner Kammermusikvereinigung der Ber
liner Staatsop'er musizierte. Ein Konzert der "Gesellschaft der 
Freunde italienischer Kultur" brachte deutsche und italienische 
Musik. Livia Gesine Nisso (Genua) sang in italienischer Schulung 
Gesänge von Pizetti, Cortese, Petrassi usw., aber auch Gesänge 
von W olt und Brahms und wurde mit Beifall überschüttet. Eine 
Könnerin des Klaviers saß am Flügel: Friedel Frenz, die noch 
von sich hören machen dürfte. Der ausgezeichnete ViolonceUist 
Hermann v. Beckerath aus M;ünchen spiel1(e };3eethoven und 
Boccherini. Der Cembalist Fritz N eumeyer gab einen gut
b.esuchten und erfolgreichen Abend mit Bachs Goldberg-Varia
tIonen. In mehreren 'Konzerten setzte das Collegium Musicum 

(Dr. J. Baum und Robert 
Haaß) seine Pionierarb,eit für 
die Verbreitung alt~r Musik fort. 

Oper. Der neue Intendant 
Paul Trede will ganze Arbeit 
leisten. Er will neues Leben in 
die gesamte Besetzung bringen, 
indem er das Personal grund
legend abwandelt, bzw. ver
j üngt. So kam es, daß eine ganze 
Reihe liebgewordener Mitglieder 
unserer Oper 'und Operette uns mit dem Ablauf dieser Spielzeit ver
lassen sollen, um neuen Kräften Platz zu machen. Das kommende 
Jahr wird also unsere Oper und Operette mit einem ganz veränderten 
Gesicht wiederfinden. Auch die beiden Kapellmeister Ernst Wai
gand und Otto Matzerath werden uns verlassen, die uns beide 
in ebenso gediegener wie künstlerisch' wertvoller Arbeit viel des 
Schönen gegeben haben. Schon seit Wochen blüht bei unsern 
Opernaufführungen das Gastwesen "auf Anstellung". Durchweg 
darf man den Aufführungen so:.;gsame V orberejtung, eIDe ver
hältnismäßig reiche Ausstattung und eine günstige, ja oftmals 
bedeutsam wohlgelungene Durchführung nachrühmen. Neuerdings 
gingen in Szene (in Neueinstudierung) "Carmen", "Martha", "La 
Traviata", "Tiefland", sowie Operetten von.Raymond und Leha;r. 

,lIermann Wal t z 

Dom mupfolitnmodt 
Verlag Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Kurt Atterberg: Konzert für Klavier und Orchester op. 37 
(mit unterlegtem 2. Klavier). 
Hatte der schwedische Meister schon mit seinen drei Konzerten 

für Violine, Violoncello und Horn (sämtlich im Verlag... Breit
kopf & Härtei) wertvolle Beiträge zur zeitgenössischen Instrumen
talkonzert-Literatur geleistet, so werden diese noch durch das 
jetzt im Druck vorliegende dreisätzige Klavier-Konze'rt op.37 
(b-moll), übertrqffen. Das Werk setzt die symphonische Konzert
form emes Brahms fort, an den auch der orchestrale Klaviersatz 
mit seiner machtv?llen Akkordfülle una der gewichtigen Behand
lung des Basses .erinnert. Orchester (Streicher, Bläser und Schlag
zeug~ und Solomstrument werden im symphonischen Geschehen 
~leichberechtigte Partner, die sich aufs schönste verbinden und 
ergänzen. Atterbergs Tonsprache vereinigt bei aller Modernität 
des Ausdrucks musikalische Grundelemente der deutschen und 
nordischen Romantik (Formgebung, Farbigkeit, lyrische Weich
heit der melodischen Linie, Vorliebe für dunkle Moll-Harmonik 
usw.) in ~raftvoller SYnthese zu neuer Gegenwärtigkeit. Der 
~.: Sa~z br~ngt ~ach einem kadenz~erenden Einleitungsgedanken 
(ahnhch WIe bel ~chumann und GrIeg), der noch 1Viederholt auf
taucht, in sonatenmäßiger Anlage zwei Themen: Das erste voll 
rhapsodischer Kühnheit und Pathetik, das zweite in elegischem 
Balladenton, beide vom Instrument aUf mannigfachste Art vor
getrage~ und verkri.üpft. Der 2. Satz (Andante) verarbeitet eine 
Melodie von großer Innigkeit, die an Schalmeispiel erinnert und 
zuerst unisono dem Kla:vier anvertraut wird. Eine Kadenz die 
den Einleitungsgedanken des 1. Satzes wieder aufnimmt, leitet' zum 
~chlußsatz ül?er, der in. dämonischer Wildheit' einherstürmt (Fu
rIOSO, zuletzt Presto !), Jedoch als Gegensatz einen Mittelteil von 
zartester Tongebung und geheimnisvoller Wirkung einschließt. 
Eine Vorliebe. des Komponisten für Oktaven mit 'eingeschlossener 
terzloser Quinte und Quartengänge tritt in diesem.'Satz besonders 
hervor. Das Konzert, das Solisten wie Orphester dankbarste Auf· 
ga.ben in Fülle darbietet, ist von meisterlichem Wm;.f und festlicher 
GrQße, ein neues Glied in der Kette einer reichen Tradition. 

Karl Heim: Schottmann 

Universal-Edition, Wien. 
FrQ.nz L~sz,t: Rumänische. Rhapso,die, op. posth. Erstveröffent

lichung q.urch Dr. Octavian Beu. 
Die ÜW;/47 entstandene, mit Motiven der rumänischen 

Königshymne beginnende, im weiteren Verlauf einen "Hermann
städter", einen Batuta-Tanz aus Siebenbürgen, einen Tiitura-Tanz 
der Zigeuner und den m'oldauischen Corabeasca variierende und 
yerarbei~nde Rhapso~e, auf Grund des Autographs (im Archiv 
der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien) und eines Vergleichs 

r-----------------------~-------------~.--~~~~~--------~~---------------. 

SIUllgarl' . Wu--rll HOchschule lu--r musl-1I Au~bild.ung in sämtlichen Fächern der Tonkunst • Musiklehrerseminar, Opernschule, Orchester-
_. _ sch'-lle, Chorl'eiterkurs"lnstitutfUr Kirche~musik 

~ Aufnahmen -Ende 'März '. 
H"ochsch u 10 rd n u n'g fFei durch das Se~retariat Direktor: Professor Carl Wendling 
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Ä,'lg'~m"ine 7ßutik.Z:citr"n'U 

Konz~r'dir.ektion Ba c k hau s, BerUn W 9 _ 

B>echst~in-saal . .'> Fr.eitag, den, 25. ~ebruilr; 20 JJhr I 
KlaViepaüi 8aumga~ner 
\', . 

- Bach /Weber / Ravel / Beethoven / Brahms / Liszt / Busoni ~ 
I 

Konzertdirektion Ba c k hau s, BerUn W 9 _ 
Beethdven-Saäl Sonntag, d'en 27 .. Februar, 201hunrJ 

~~:~~r.~ s!/ ~8ve' op.~'r'l . 
~ege)t / Skrjab}n: 24 Prä!. op.ll,/ Debussy / Rachmaninoff 

Konzertdirektion Ba c k hau s, Berlin W 9 _ 

j~i~; DEÜBdEI:~;i; 
denny' Deuber (Vio!.) Albert Dietrich (Bratsche) Hans Baur (Violo.ncelJ) 

Reger / Mozart / Beethoven 

Konzertdirektion B a c k hau s , Berlin W 9 
Bechstein-Saal Montag, den 28. Februar, 20 Uhr 
HILDE K b n zer t 

Dettmann-Viitor Klavier 

Mitw, : Fritz Deti~a.nn Maria Markan Valentin l.udwig 
Klavier Sopran Tenor' 

Werke von Robert Schumann' und Fritz Dettmann (Urauff.) 
Lieder yon Fritz Dettmann (Urauff.) (Suite f. zwei Klaviere 

_ Konzertdirektion Ba c k hau s , Berlin W9 _ 
Bechstein-Saal Freitag, den 4. März, 20 Uhr 

Ct!lIlO- und Klavier-Abend 

Alex ItRO'PMOLLER Vi,?loncello 

Jörg RETZMANN Klavier 
Boccberini, Beetboven, Jean Francaix, 

•••••••• Labu~ki, Bortkiewicz, Grieg ........ . 

mit der Abs~hrift Joachim Raffs erstmalig hera~sgegeben, wird 
allen Liszt-Spi'elern eine sehr willkommene Zugabe des Meisters 
sein. Es ,ist zwar aus dieser Rhapsodie ,einiges in die sechste JInq 
zwölfte ungar4;che übergegangen; nichtsdestoweniger ,bietet 'sie 
mit ihren Wirbeln, ihrer phantastisch,ell Rhythmik.und ihrer mit
reißenden Stretta einen echten, neuen, fesselnden Liszt, so daß illre 
'Erstausgabe würdig ist, "als eine rumänische Jruldigung vor dem 
ewigen' Genius Franz I{iszts" - als eine solche b~trachtet d.er 
Herausgeber seine Arbeit - zu gelten. Ernst Boucke 

Verlag Kistner & Siegel, Leip~ig. 
Hermallli Grabner. Segen der Erde, Chorfeier für gemischte, 

Männer-, Frauen- und Kinderstimmen. Sopran~ und Ba!iton-
solo und kleines Orchester.' , . 

Margarete Weinhandls Dicjltung besingt das Leben der Bauern. 
Der' Wechsel der Tages- und Jahreszeiten mit allem Schönen und 
Schweren zieht an uns vorüber. Grabners Werk will ein Chor
gemeinschaft~werk sein. Darum ist alles auf-Klarheit und' Schlicht
heit eingesteht, ohne deß,wegen d~e Tiefe verrpissen zll lassen.. Der 
Cl~orsatz ist so leicp,t, daß die Einst.udieru~g kejne Mühe ml}yhen 
wird. Außerdem sind allerlei' Möglichkeiten vo,rgesehen, 11m etwa 
doch auftauchende Schwierigkeiten zu !>eseitigen. Besonders die 
freundlich und heiter gehaltenen Teile des Werkes werden von den 
Mepscheq solcher Singgemeinschaften mit D~n~barkeit hin
genommen werden. ,Friedrich Herzfeld 

110 

Henry Litolffs Verlag, Braunschweig.· 
w. A. Mozart: Ouvertüre B-dur. Herausgegeben von Adolf Sand

lierger. 
Obwohl es auch bei diesem. Werk keine ol;>jektiven Beweise 

für die Autorschaft Mozarts gibt, ist an dieser doch nicht zu zwei
feln. Form und melodische Merkmale sind durchaus mozartisch. 
Allerdings handelt es sich bei diesem Werk um keine Neuent: 
deckung, wird es doch schon seit 1902 im Schrifttum besprochen. 
Dagegen liegt hier nun endlich eine verläßliche Ausgabe;vor. Das 
Werk hat unterdessen seine Schönheit schon in mehreren Auf-

, führungen bewiesen. Friedrich Herzfeld 

;M]lsi-kverlag To'nger, 'Köln. 
Adolf Clemens: <;ieseiIige Chormusik. 

Clem~ns,hät sich Gßdiohte zusammenges'tellt, die ohne einheit
liche Gedanken die Geselligkeit besingen. Die Musik, die Clemens 
q.azu schreibt, ist so einfach, wie ,man sich nur denken kann. 
Uber den Wechsel von Tonika und DOlllinante kommt er /leIten 
hinaus. Auch in der Orchesterbesetzung ist alles auf die einfachsten 
Aufführungsmöglichkeiten angelegt. Es handelt sich hier um 
Musik, die :qicht flur die' Geselligkeit besingt, sondern die auch 
aus ihr heraus gesungen sein <will. Friedrich If'erzfeld 

Hanseatische Ve-rlagsanstalt, Ham burg. 
Hans Friedrich Micheelsen:'Nu.n wollen wir singen das Abend

li ed~ Lol;>eda-Kantaten, FRTge 3. - Sommer kantate "Viel 
Freuden mit sich bringet oie schöne Sommerzeit". Lobeda
Kantaten, Folge 4. 

Walter Rein: "Der Pfalzgrdf an dem Rhein". J;..obE(da-Kan
taten, Folge 5. 

Die erste Kantate ist zur Hauptsache über J. A. P. SchuItz' 
"Der Mond isp aufgegangen" gearbeitet; die Strophe "Nun wollen 
wir singen $13.S' Abendlied" ist als Vorspruch vorangesotzt; der 
Männerchor beginnt während des Ausklangs der letzten Strophe 
mit "Hört ihr Herrn und laßt euch sagen". Kurze, bei aller Ein
fachheit kontrapunktisch und rhythmisch interessante und melo
diöse Vor-, Zwischen- und Nachspiele, in denen u. a. wirkungsvoll 
ein Horn beteiligt ist, lasse,n neben dem (in einigen Strophen in 
Mensuralnotation aufgezeichneten) Gesang (stets a cappella) auch 
die instrumente zu Wort-irQmmen. -,Die zweite Kantate bringt 
als Vorspruch "Geh aus mein Herz und suche Freud" a;ls Kanon 
nach einer Intonation durch Oboen und Fagott; die Strophen des 
Hauptliedes sind im imitierenden Stil für zweistimmigen Frauen
und Männerchor a cappella abwechselnd gesetzt; heiter-besinnliche 
Zwischenspiele wiegen sich im SchalmeUmklang. Den Sch~uß 
macht das ;Marschlied "Wohlauf in Gottes ~chöne Welt'~, bei dem 
die Instrumente fröhli9h dazwischenspHmettern. - Im Gegensatz 
zu Micheelsenl! Kantat~n ist in der von Rein der. Singep&rt, der 
bei direkter Rede von einer Einzelstimme ausgefij.hrt wird, stets 
begleitet; das G!!-nze ist, obwdhl eine ausgesprochene Liedkantate, 
konzertierend angelegt:' der Gesamtchor (Refrain), ein Teilchor, 
eine Einz~lstimme und !;lie Instrumente konzertieren miteinander, 
so daß ein zusammenhängendes Stj.mmenge~e be entsteht, das 
dem Werk Geschlossenhei~ verleiht. . Ernst Boucke 

_ Verlag lf. E. C. Leuckart, Leipzig .. 
Paul Sixt: Hymnisches Vorspiel für Orchest.er. 

Sixt, der Weima,rische Ge\leralmusikdirektor, hat diese Fest
musik dem Reichsstatthalter und Gauleiter von Thüringen Fritz 
Sauckel gewidmet. Sie wurde von die{lem zur offiziellen Festmusik 
für alle, feißrli9hen, Veranstaltungen des Gaues Thütingen bestimmt. 
Aus dem Eingang mit seinen ha\-ten Posaunenschlägen und dem 
rauschenden Laüfwerk der Streicher und Holzbläser spricht niacht
volles P~thos. Nach einem Fugato und der Wiederkehr des Ein
ganges Klingt ein Marsch auf, aus dem scb,ließlich in brausender 
Klangfülle der glänzende Schluß gewonnen wird. Die Wirkung 
dieser, Festmusik wird nicht ausbleiben. Friedrich Herzfeld 

lltint mUttilungtn 
:Das Musikfest des 'Ständigen Rates für __ die Internationale Zu- ~ 

sammel1arbeit der Komponisten. findet in diesem Jahre vom 22. bis 
30. Mai in S.tuttgart statt. Vertreten sind abhtzehn Länder. Das 
Opernprogramm bringt , drei Erstauffühhingen italienischer OpeS> 
und .zwar "Il Diavolo nel Campanile" von' Adriano Lualdi, "La 

, favola di Orfeo" von Casella und "Il finto d'Arlecchino" von 
Malipiero. Außerdem werden der "Cid" v{)n Peter Cornelius und 
Gersters "Enoch Arden" gegeben. Das erste. Konzert bringt im 
G!:ldenken an den verstorbenen französischen Komponisten Albert 
Rouss'el dessen Symphonie g-moll, ferner Werke des Deutschen 
Alfred Irmler, des Schweizers Conrad Beck, des Belgiers Marcell 
Poot und des Bulgaren'Wladigeroff. Das-zweite große Konzert, 
er9ffJi).~t der :a:olländer Henk Badings, Deutschland ist aurch 
Georg' Schumann und Ernst Geutebrück vertreten. Aus den 



nordischen Ländern kommen Rangs'tröm {Schweden) und Tarp 
(Dänemark). Im dritten Konzert gibt es Musik von Alexander 
Mo-yzes (Tschechoslowakei), Max Trapp, Arthur Bli~ (England), 
Jean Sibelius und Franco Alfano. In den Kammermusik, 
konzerten sind die Skandinavier.Kallstenius, Linnata, Ranta, 
Brustad, Gram, Thorsteinson, Isolfsson und Sveinbjörns
son vertreten, außerdem Szymanowski (Polen), Ibert (Frank
reich), Willy Burkhard (Schweiz), Bor~ Papandopulo (Jugo
slawienh Stefan Boleslaw Poradowski (Polen), Robert Leukauf 
(Österreich) und die Deutschen Hans Pfitzner, Mark Lothar, 
Robert Oboussier. 

Zu einem Wettbewerb für l\Iännerchöre i~ drei- oder vier
stimmigem a cappella-Satz oder mit- ei~facHer Instrumental
begleitung ruft., der NSLB. auf. Erwünscht sind besonders Ohor,
werke, die der Leistungsfähigkeit kleinerer Vereine entsprechen. 
Zur Vertonung sollen Dichtungen aus der Zeit 'des werdenden od~r 
gewordenen Deutschland gewählt werden. Der NSLB. setzt drei 
Preise aus: 500, 300 und 200 RM. Eine Anzahl der neuen Werke 
wird Anfang August bei dem Reichsaufmarsch der deutschen Er
zieher in Köln durch den Berliner Lehrergesangverein zur Auf
führung gelangen. Partituren sind bis spätestens 3. März an den 
Reichssachbearbeiter für Musikerziehung des NSLB., Karl Land
grebe, Berlin-Oharlott~nburg. Schloß, Luisenplatz, mit Kennwort 
und Rückporto einzureichen .. 

Die Reichstagung der deutschen Komponisten wird in diesem 
Jahr in der Zeit vo'm 6.-9. Mai unter der Leitung von Prof. Dr. 
?aul Graener wieder auf Schl-oß Burg a. d. Wupper und' in 
Solingen abgehalten. _ 

Auf der letzten Ratsherrensitzung der Stadt püsßeldorf wurde 
'beschlossen, im Hinblick darauf, daß der bisherige Theaterbau am 
Hindenburg.waU nicht mehr genügen kann, ein neues DüsseldQl'fer 
Opernhaus zu errichten. 

Anläßlich des fünften Abendß des ,vom Reichssender Berlin 
durchgeführt()n Bruckner-Zyklus unter Hans Weis bach (Leipzig) 
am 23. Februar veranstaltet die Reichsrundfunk-Gesellschaft im 
Haus 'des Rundfunks zu Berlin eine Bruekner-Ausstellung, die bis 
zum 25. Februar unentgeltlich besichtigt werden kann. Es ist ge
lungen, Originale von Handschriften und Partituren, größtenteils 
aus Wien, nach Berlin zu l>ringen; außerdem zeigt die Preußische 
Staats bibliothek ihre Bruckner-Bestände. 

'Gegen den Vortrag von Operparien'im Chorkonzert nimmt eine 
Anordnung des Landesleiters der RMK'. in Niedersachsen SteUung. 
Statt dieser den' geschlossenen Programmaufbau" stets irgendwie 
durchbrechenden Einfügungen sollen, wenn die Mitwirku.ng von 
Solisten angebracht erscheint, Kunst- oder volkstümliche Lieder 
gesungen werden. 

Während der drei Mona~ dauernden italienischen Opernsaison 
überträgt der italienische Rundfunk zweiundfünfzig Aufführungen 
verschiedenster Bühnen, darunter auch zahlreiche deutsche.,Werke: 
Wagners "Ring 'I, ,,,Tristan", "Meistersinger", ferner Opern von 
Mozart, Flotow und Strauß. 

Die British Broadcasting 'Oorporation will duooh einen'an 10000 
durch <las Los erwählte' Rundfunkteilnehmer versandten Frage
bogen herausbekomm~n, welche Darbietungen der englische Rund
funkhörer wünscht. Die Teilnehmer sollen .genau angeben, zu 
welcher Zeit sie gewöhnlich Rundfunk hören und w~che Pro
gramI.Ile sie vorzi~p'en. Ob bei dieser Befragung .etwas Positives 
herausspringt, ist höchst zweifelhaft, denn sicherlich werden auch 
jense~t.s des Kanals die Wünsche in bezug auf den Rundfunlr kau~ 
auf einen Nenner zu bringen sein! 

-Bei einer Versteigerung ·von Musikerhandschrlften 'durch das 
Berliner Antiquariat Stargardt. erzielte ein Mahnbrief Wagners ..... 
aus-Triebschen ... in dem er um das Honorar ~ür das Aufführungsrecht 
des "Lohengrin" bittet, 1}5RM.; weit über die Schätzung",nämlich 
2740 RM., brachten Entwürfe Beethovens zd seiner Festspiel~ 
musik "König Stephan". 

In ..Amerika wurde der Versuch einer Opel·n.Puppenbühne 
unternommen. ,Gleichzeitig mit der Opernaufiühp~ng im Theater, 
wird in kleinen Sälen, Krankenhäusern uS,w. die Opernhandlung 
durch den Hauptdarstellungeri getreulich nachgebildete Puppen 
dargestellt, während die Musik durch Lautsprecher übertragen wird. 

1\m 1. April wird in Sondershausen im Anschluß' an das 
dortige· Konservat6rium eine Luftwaffen-Musikschule gegründe1F, 
die den Musikerb.achwuchs ·der Luftwaffe sicherstellen soll. -Träger 
der Schule ist die Stadt unter der Aufsicht des Thüringisohen 
VoJlrsbildungs- und des Reichserziehungsministeriums. Die- Aus
bildung q.auert vier Jahre. 

Beim Königlichen Konservatol'ium "L. Oherqbini-" in flol'enz 
ist der 2. Consolo- Wettbewerb unter jungen italienischen Pianisten 
um den Preis vpn 5000 Lire ausgetragen worden. An dem Wett. 
l:>ewerl;> h~ben neunzehn Anwärter teilgenommen. ]Jer Preis ist 
dehU' jungen D,ario Cagna aus Maila:g.d zu.gesprQQhen worden. 

.Außerdem sind als anerkennungswert bezeichnet worden: Arturo 
Benedetti Michelangeli (Brescia), Maria Golia (Mailä.nd), Lodovico 
La Yolpe (Neapel), Gherardo ~acarini Oarmignani (Rom). ' 

enthält. die 

"Kleine geistliche Cho~musikll 
von KURT THOMAS folgend~ Motetten: 

Volkstrauertag: "NiemandhatgrößereLiebe" 
op. 2.5. Nr. 5, für Sopran und tenorsQlo, vierstirhmigen Chor 
und Orgel • 

Passion: "Fürwahr, er trug unsere Krank.heit" 
op. 25 Nr. 6, für vierstimmigen '€h~r a cappella 

Konfirmation: "Fürchte dich nicht" 
op. 25 Nr. 17, .für vierstimmigen Chor a cappella 

Ostern: "Der Tod ist verschlungen in den Sieg" 
op. 25.Nr. 7, für vierstimmigen'Chor a capp.ella 

Die Motetten erschienen in Chorpartituren : Preis-der EinzeIpar
titur RM ...... 40. Die Sammlung, die ~uf dem' Fest der Kirchen
musik in Berlin' im Oktober vorigen Jahres im Vordergr!Jnd .stand~ 
umfaßt 20 Kompositionen für den Gebrauch besonders auch in 
peschränkteren musikalischen Ver.hält[lissen und für alle Gelegen
heiten d~s Kir;hen/ahres.l-

In der SammlUng"Aus'gewühlte Gesänge 
des Thomanerchors'~ ersc~ienen: 

JOH;A.NNES ECCARD (1553-1611) 

,,0 Lamm G'ottes unschuldig" für fünfstimmigen Chor 
acappella: Herausgegeben von Karl Straube. Sängerpartitur 
Rt.,. -.25 

JOHANNj:S E'CCAR,D (1553,~161.1) 
D~r Chris~en- Triumphlied auf~ Osterf~st "Wir 

~ingen all mit Freuden Schall" für achtstimmigen Chol",a ca.p'
pella. R~ausgegeben von Karl Stra4be. Pa.rtitur RM. 1., 

JOI;IANN ST06AUS' (1.5ßO-1646) 

Aufs Osterfest "Sollte denn d;s schwere Leiden" fijr si<:ben
stimmigen Chor a cappella,. 
Herausgegeben von Karl Straube. Partitur RM.1 . ....,. 

FRANZ LlSZT: VIA CRUCIS 
Der' Kreuzesweg 

Pie vi~rzehn St~~iQnen des Kreuzesweges 
Für gemischten Chor und Soli mit Begleitung der Orgel oder 
des' Klaviers. -Kompon: 1878 in p'om, voll~ndet 1879 in I}uda
,p~~t, Pa,rtitur (zugleich Orgel- bzw. Klavierstimme) RM. 5.-, 
jed~ $:horstimme RM.~-.4Q. 

Zu bezielten durch jede Buch- und Musikalienhandlung. und durch 

,'BREITKOPF _& HÄRTEL, LEflPZIG 
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Der' Führer un,d 'Reicl;tslranzler.hat depl Prof, Dr. +l~ax 'SeiUert 
aus Anlaß seines 70. Geburtstagl:l' in, Anerkennung seiner großen 
Verdienste um die deutsche Musikwissenschaft die Goethe-Medaille 
für' Kunst und Wissenschaft verliehen. Wir haben die Lebens
arbeit des Jubilars in Nr. 5 ausfÜhrlich gewürdigt. -

Als spätes Opfer des Weltkrieges ist jetzt der englische Kom
ponist. Ivor Gurney, vor dem Kriege Schüler' von t:;tanford, ge
storben. Von den Folgen einer Gasvergiftung hat er sich nie mehr 
richtig erholt, geriet zu~etzy in ·Not und endete als Geisteskrankf}r 
in einer Heilanstalt. Er schrieb Kammermusik und vor allem Lieder, 
außerdem erschienen von ihm auch zwei Bände,mit ~riegsgedichten. 

Am 22. Januar, kurz,nach .. Voliendtmg seines 80. Lebensjahres, 
ist in Heidelberg der Pianist und Komponist Richard }'ranck 
gestorben. Er stammte aus Köln und war in den letzten, Jahr
zehnten vor dem Krieg als Musikpädagoge und als" Chordirigent 
sehr geschätzt. Er hat in. Basel, Kassel und Heidelberg gewirkt 
und ist auch als Komponist (mit Kammermusik, Klavierstücken 
und symphonischen Werken) hervorgetreten. ' 

. Der bekannte finnische KODUlonist Selim Palmgren, der in 
Deutschland und Italien ~tudiert und vorwiegend Klavier- und 
Orchesterwerke geschrieben hat, wurde am 16. FebrJtar sechzig 
Jahre alt. 

Dr. Fritz Gysi, seit 1921 Privatdozent, seit ,1932 ,PrOfessor der 
Musikwissenschaft der Universität Zprich, der mit mehreren Ver- . 

. öffentlichungen üb~r Mozart, Bruch, Debussy und einer um
fassenden :B.ichard Strauß-Biographie hervorgetreten und den 
Lesern der AMZ. als langjähriger Berichterstatter wohlbekannt 
ist, vollendet am 1""8. Februar das 50. Lebensjahr. 

Augsburg. bie Freilichtspiele auf der reichswichtigen Freilicht
bühne in Augsburg dauern im Sommer 1938 drei Monate, vom 
1. Juni bis Anfang September. Der Spi~lplan sieht sieben Opern, 
vier Schauspiele und drei Operet.ten vor. Die Oper plant Auf
führungen von "Iphigenie -auf Tauris" von Gluck, "Norma" von 
Bellini, "Rigoletto" von Verdi, "Die verkaufte Braut'~ von Smetana, 
"Tiefland" von d'Albert, "Boris Godunow" von Mlissorgsky una 
"Feuersnot" von Richard Strauß. 

Duisburg. Die Uraufführung der heiteren Oper "Signor Ca
raffa" von Erich Sehlbach ist auf den 3. März verschoben worden. 

Hanau. Mit seinen relativ bescheidenen Mitteln brachte das 
Stadttheater nach einer Aufführung von Puccinis "Mantel" jetzt 
eine ausgezeichnete Darbietung der "Boheme" unter' Herbert 
Gutham heraus. 

Mailand. In der Scala errang Mozarts "Figaros Hochzei t~' 
starken Erfolg. Das Werk, das seit zehn Jahren nicht. mehr an 
der großen Mailänder Bühne gespielt worden war, wurde von Ober
spielleiter Rudolf Hartmann ul1:d Ausstattungschef Ludwig Sievert 
vom Staatstheater München in einer ausgezeichneten Neueinstudie
rung herausgebracht. Dirigent war Victor de Sabata. 

Zoppot. 1938 ist das neunundzwanzigste Jahr seit der Be
gründung der Waldoper. Zum ersten Male wird geschlossen dyr 
gesamte "Ring 'des Nibelungen" zur Aufführung kommen. 
Insgesamt stehen fünf Werke Wagners auf dem Spielplan. Fest
spieldirige}lten sind Staatskapellmeister Prof. Robert Heger (Berlin) 
und Karl Tutein (München). Die ~pielzeit wird mit einem Fest
Konzert am 17. Juli eröffnet. Der Festspielplatz erfährt auch jn 
diesem Jahre neue VerbesseruItgen durch die Neugestaltung des 
Orchesterraums für die hundertdreißig Musiker und eine amphi
theatralische Anordnung des Zuschauerraums. 

Berlin. Ein Männerchor ams Militärschülern ist an der 
Staatlichen akademischen Hochschule für Musik gebildet worden, 
in dem alle zur Hochschule kommandierten Militärmusiker (zur 
Zeit.200) unter 'der Leitung von D,irektor Prof. Dr. Fritz Stein 

_ zum Cqorsingen vereinigt sind. Der Zweck dieser Neueinrichtung 
ist die Erziehung der künftigen Musikmeister der Wehrmacht zum 
chorischen Singen, damit sie späterhin befähigt sind, das Mann
schaftssingen in ihrer Truppe einzuführen. Dieser"ÜIior tritt am 
17. Februar im Konzertsaal der lIochschule mit· einem, Vortrags
abend vor die Öffentlichkeit ,(Volks- und Soldatenlieder mit und 
ohne Instrumente; Alt-Rhapsodie von Brahms). 

Klagenfurt. Im zweiten Orchesterkonzert des Kärntner Musik
vereines hat Musikdirektor Prof. Kar! Frodl von dem als Balladen
komponisten bekannten Wiener Tondicht~r und Musikschriftsteller 
Emil Pets'Chnig ein neues Werk "Tanzvariationen" zur Urauf
führung gebracht. Das Werk fesselt durch seine glückliche kom
positorische und instrumentale Fassung und hat das sonst Neu-' 
heiten gegenüber sehr zurückhaltende Publikum rasch erobert. Dr.C. 

Paris. Im dichtgefüllten Pleyel-Saal gab Walter Gieseking 
sein erstes diesjähriges Konzert, dessen zweiten Teil er ganz~ dem 
.Andenken, Maui'iee Ravels widmete. JI 

- Die Pariser Schubert- Gesellschaft, deren Entstehung 
wir neulich meldeten, veranstaltete ihr Grüridungskonzert mit 
Chorwe:rken, einigen der in Frankreich gänzlich unbekannten 
Stücke für das Klavier zu vier Händen und dem .. Oktett. Dieser 
Auftakt war ein verheißungsvoHer Erfolg. Ende März soll eine 
z)Veite Veranstaltung dieselbe Vortragsfolge bringen, die Schubert 
bei seinem einzigen öffentlichen Konzert dargeboten hat. Weitere 
Konzerte sollen große choriale und symphonische Werke ver
mitteln. Dem Komitee der Gesellschaft gehören prominente 
Musiker und Musikfreunde an, u. a. der Präsident der Kammer 
Edo.uard Herriot, der holländische Gesandte Jonkheer Loudon, 
die Dichter Valery, Mauriac und Duhamel, die Komponisten 
Rabaud, Milhaud und Poulenc. 

Auch bei seinem zweiten Konzert in Athen hatte Hans Knap'
pertsbusch wieder außerordentlic4e Erfolge. 

Karl Höllers Streichquartett op.24 gelangt im April durch 
das Strub- Quartett im Rahmen eines Kammermusikabends der 
neuen "Hans Pfitzner-Gesells,chaft" in Berlin zur\Erstaufführung. 
Ferner wird das Werk auf dem Internationalen Musikfest in Baden
Baden, ebenfalls durch das Strub- Quartett gespielt. 

Kar! Bönm leitet ein großes Symphoniekonzert im Teatro 
ComuIl~le in Florenz am 20. Februar, in dem er neben Werken 
von Beethov.en, Brahms und Richard Strauß auch die 2. Symphonie 
von Malipiero aufführt. 

Hans Chemin-Petits Symphonie a-moll hatte kürzlich in Winter
thur im Rahmen der Internationalen Austauschkonzerte außer
ordentlichen Erfolg. Kurz.darauftwurde das Werk in Remscheid 
unter Leitung von Musikdirekt<?r Margraf erfolgreich zur Auf: 
führung gebracht. 

Hans Pfitzner hat zu seiner Kantate "Von deutscher Seele" 
eine verkleinerte 'Instrumentation· geschaffen, um Aufführungen 
auch in solchen Städten zu ermöglichen, die wegen Besetzungs
schwierigktJiten das Werk bisher nicht aufführen konnten. 

Die Kölner Eianistin Else Schmitz-Gohi"hatte bei ihrem Kölner 
Konzert mit Werken von Scarlatti, _Brahms, Liszt usw. außer
ordentlich starken ,Erfolg qei Publikum und Presse. Ebenso fand 
sie in Darmstadt als Solistin und als Kammermusikpartnerin ihrer 
Schwester Ria Schmitz-Gohr (Violine) herzlichste Anerkennung. 

Walter Maasch veranstaltete mit seinem Westerländer Kammer
orchester ein dankbar aufgenommenes Konzert mit Werken von 
Lully, Haydn, Hermann Blume und Kurt Atterberg ("Suite Nr.7"). 

Thilde v. Entreß hatte bei ihrem Stuttgarter Arien- und Lieder
abend, bei dem sie von Prof. Hermann Reutter begleitet wurde, 
ausgezeichnete Erfolge. . 

Richard Strauß hat die Partitur seiner neuesten -Oper "Daphne" 
dem Dresdener Operndirektor Prof. Dr. Karl Böhm gewidmet. 

Carl Schuricht wurde eingeladen, Ende März eins der großen 
Konzerte der Sächsischen Staatskapelle in Dresden zu leiten. 

Das 'neue "Divertimento" für Orchester von Ermanno Wolf
Ferrari hat bei seiner- Uraufführung in Wien und seiner Erstauf
führung in Dresden ünter Karl Böhm eine so vorzügliche Auf
JJ.ahme bei Publikum und Presse gefunden, daß Prof. Böhm das 
Werk auch für sein Konzert in Florenz am 20. Februar aufs Pro
gramm gesetz~ hat. Weitere Aufführungen des "DivertImento" 
finden in Kürze in Braunschweig (Abendroth), Köln (Papst), 
Wiesbaden (Voigt) usw. statt. . 

Im Rahmen der Seminararbeit für die Musikführer der HJ. 
spielte das Dahlke-Trio im Eosandersaal des Charlottenburger 
Schlosses ein Programm mit Werken von Mozart, Haydn, Schu
mann und Beethoven. Den einleitenden Vortrag' hielt Prof. Julius 
·Dahlke. , 

Das Fritzsche- Quartett Dresden beendete eine seit .Anfang 
Januar dauernde Konzertreise durch Ostpretißen, Lettland, Est
land, Finnland und Schweden. Es veranstaltete in. dieser Zeit 
sechsundzwanzig Konzerte und wurde überall lebhaft gefeiert. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berlin betreffenden Berichte und Beiträge (ausgenommen die 
Rubriken "Kleine.Mitteilungen" und folgende): Pau·l Schwers, Berlin-Südende, Doelle-Straße 48. - VerantWortlich für den gesamten übrigen redaktionellen 
Inhalt: 'Dr. Richard Petzoldt, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. - Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly" Schumacher, Berlin
Südende, Doelle-Straße 48. - Druck und Verlag von Breitkop'f « Härtei, Leipzig CL Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig. IV. Vj. D. A. 1080 
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1um Ridlarb=tuagner=Oebenkiahr 19J5 
.Ridlarb Wagner, 5ämtlidle 5dlriften unb Dichtungen. Volksausgabe 

In 16 Bänden, geb. Rm. 25.-. In 8 Doppelbän~e~, geheftet Rm. 15.-. In Leinen geb. Rn:'. 35.-

'Sdlriften in Ein,elauogaben 
Ausgewählte Schriften über Staat, Kunst 
und Religion. Geheftet Rm. 12._ 

Das Judentum in der Musik. Geb. Rm. 1.50, 
~heftet Rm. 1.-

Parsifal. Dichtung - Entwurf - Schriften. 
Gebunden Rm. 1.75, geheftet Rm.1.25 

Sc~riften über Beethoven. Geheftet Rm. 1.25 

Ober das Dirigieren. Geheftet Rm.1.-

Was ist deutsch? Geb. Rm. 1.75, geh. Rm.1.25 

Zukunftsmusik. Gelieftet Rm.1.-

Ridlarb Wagner'über feine Werke 
Aussprüche des Meisters über seine Werke aus 
Briefen, Schriften sowie anderen-Werken zusam
mengestellt und mit erlä9ternden Anmerkungen 
versehen: 

Tannhäuser von Edw. Undner. Geh.,Rm.2.-, 
gebunden Rm.3.-

Tristan und Isolde von Edwin Lindner. 
Geheftet Rm. 2.-, gebunaen Rm.3.-

Meistersinger von Erich Kloß. Geh. Rm.,1.-, 
gebunden Rm. 1.50 

Ring des Nibelungen von Er Ich Klo ß und 
H. We b e r. Geheftet Rm.1.50, gebunden ·Rm. 2.50 

Parsifal von Edwin Lindner: Geb. Rm.3.-, 
geheftet Rr:n. 2.-

Oriefroedlfel ,roUdlen Wagner unb fU,t 
2 Bände. 2. Auflage. Band'l: 'IV, 299 Seiten. Band 11: 
IV, 332 Seiten. Geheftet Rm. 8.-

Ridlarb Wagnertl Or.iefroedlfel 
Briefwechsel mit Breitkopf & Härtel. 

t Geheftet Rm .. 6.-

Bayreuther Briefe von R.Wagner (1871-1883). 
G~heftet Rm. 5.-

Briefe an August Röckel. Geheftet Rm. 1.50 

Briefe an Theodor Apel. Geheftet Rm:1.50 
gebunden RM. 4.-

Briefe a~ Emil Heckel. Geheftet Rm. 2.50 

Briefe an Ferdinand.Praeger. Geh. Rm. 2.

Briefe an Minna Wagner. Geheftet Rm.8.

Richard Wagners Briefe nach Zeitfolge und 
Inhalt. Ein Beitrag zur Lebensgeschichte des 
Meisters. Geheftet .Rm. 8.-

Schriften über Wagner 
Carl F. Glasenapp. Das Leben Richard 
W a g ne r s. In sechs Büchern. Gebunden kom
plett Rm. J6.50, geheftet komplett Rm. 31.5'0 

Carl S. Benedict, Rlchard Wagner. Sein 
Leben in Briefen. Eine Auswahl aus den Briefen 
des Meisters mit biographischer Einleitung. Ge
bunden Rm. 3.-, geheftet Rm. 2.-

Karl Hermann Müller. Wachet auf! Ein Mahn
ruf aus dem Zuschauerraum für Richard Wagners 
Bühnenbild. Kartoniert Rm.3.80 

Carl Waack, Richard Wagner. Ein Erfüller 
und Vo 11 end erd e u t sc her Ku n s t. 
Gebunden Rm. 2.50 

Richard Bijrkner, Richard Wagner. Sein 
Leben u!1d seine Werke. 

Gebund~n Rm.3.50, geheftet Rm. 2.-

CeJtbümer 3U fämtUdlen mufihbramen 'Ausgabe ohne Motive. Jedes Textbuch Rm. -.30 
Ausgabe mit Motiven. J ed es Te x t'b u chRm.-.50. BeideAusgaben enthalten in der EinleitungallesWissens

werte über das betreffende Werk. Die Ausgabe mit Motiven gibt am Rande des Textes Hinweise auf die in der 

Musik vorkommenden.Motive; auf einer zum Aufklappen eingerichteten Tafel sind sämtliche Motive in Noten 

Wiedergegeben. Die Ums~hläge aller Wagner-Texte sind mit den Zeichnungen Franz Stassens geschmückt 

Die Werke sind durch jede Buchhandlung zu beziehen! BREITI<OPF & Hl\RTEL, LEIPZIG 
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Da;vid: Die Bach-Pflege in Leipzig / Prof. Günther Ramin: Die Kirche~orge1n Leipzigs ~nd seiner V:qlgebupg i 
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65. Jahrgang Berlin, I.leipzig, Köln, Münche,n, 25. Februat' 1938 Nummer 8 

tttpzig -'b~t Mufikftabt 
'hat Oae Jahr Oes 125. Geb\.lrtetagee unO Oe1355. To{)tetagee RicharO Wagnere zum J\,nlaß 

genommen, mit einer Re.ihe großzügiger·Vet:anftaltungen u~ter Be'toeie zy ftellen,) fOtlche 

-'maßgebliche BeOeutung ihr, Oer Reichemeffefta"Ot, Oer StaOt Oeß' Oeutfchetl BUchee, oor 

allem auch ale einem O~r Mitt~lpuftktt Oee Oeutfchen Mufildebene be~zumef{en ift. J\"m 

13. Februar/ ö.em' ToOeetage Wag'nere, ,rourOe im Mufeum Oer bilOenOen ~ünfte Oie POl} 

allen GlieOern ~ee Leipziger Mufiklebene reich ,bdchid\t,e, bie o. Juni geöffnete J\ueftellung 

»Leipzig, Oie Mufikftaöt« eröffnet, Oie mit einer SonOerfchau »Wagnere Werk .im 

Leipziger BühnenbilO«-oerbunOen ift. J\m gleichen Tage rourOe im Gohlifer· Schlößchen 

Oie J\ueftellu_ng »Leipzig, Oie MufikftaOt, im neueren OeutfChen Schrifttum« .Oer· Offenf= 

Jich'keit übergeben, un~' am J\benO Oeeftlben Tageß b~gann in Oer Leipziger Oper Oie erfte 

gdchloffene WieOe ... gabe·Ot~ gdarnten Bühnenfchaffen Wagners, oon.Oer >;Hoch.ztit« unO 
I -

Oen »Feen« bie -zum »Parfilal« in neuzeitlichen ftilgerechten Infzeriierungen. Mit 6em 

25. Deutfche'n Bachfeft, 6ae Oer Kunft O,er Komponiften:Familie Bach geroiOmet ift, roirO 

oom 22. bie 20. J\pril ein rotlterer Höhepunkt Oider großartigen mufikalifchen Leiftungß= 

" probe etreicht. Der Zroecll Oee oorliegenOen Heftee ,ift ee, Ourch eine l\nzahl roertooller 

Beiträge aue berufe'ner FeOer {).ae GtfamtbilO Leipzigß ale' einer ·führenOen Oeutfchel1; 

MufikftaOt liebeooll abzurunOen. 
7\Hsemeine Mufil\zeitqns 
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sten eigener Leitung gehört; Das Violinkonzert ist im Gewandhaus Im Jahre 1838, also vor" genau hundert- Ja"hren, gab Hofrat 
zur Uraufführung gekommen (im NeuJahrsKonze'rt "1879). Andere Dr. Jonann Georg Keil, ein Mitglled des'Gew~ndhaus-Direktoriu~s 
bekannte Namen' gesell~n sich hinzu:' Grieg, Tschaikowsky, Max (oder, wie' es sich damals nannte, des· "Großen' Konzerts") durch 
Bruch dirigiert~n eigene Werke; und schon Richard' Strauß ist, ein Schrei~en an eben-dieses Direktorium die erste Anregung "zur 
uni diese Zeit zu erwähnen: Er 'dirigferte 1887 seine f-molhSym- ; Errichtung einer MusikschlJle oder eines sogenannten Konservato
phonie im Gewandhaus,. 'Auch Wagners Name kehrt gelegentlich riums der Musik" 'in Leipzig. Der Gedanke fand den einmütigen 
wieder. Schon lange vother hatte die "Kunst dieses Meisters im. Beifall der übrigen Mitglieder des "Gro~en Konzerts", und dic 
Gewandhaus TriumpKe gefeiert, als der- Wagner-Jünger Wendelin schwierige' Frage der Beschaffung' der' nötigen Gel~Ihittel fand 
Weisheimer 1862 ein' Konzert. veranstaltete, in dem ,Wagner selbst alsbald ihre Lösung durch ein Vermächtnis von 20000 Thalern, 
sein Meistersinger-Vorspieldirigferte. die das im Februar 1839 'verstorbene Mitglied des obigen Direk-

Da bei dem immer reger werdenden Besuch der Gewandhaus- toriums, Dr.Heinrich Blümner, "zur Begründung eines gemein
konzerte viele Musikfreunde keine Eintrittskarten erhalten konnten, nütiigen vaterländischen Instituts für Kunst und Wissenschaft" 
fühI!te die 'Direktion' 1875, die öffentiichen Hauptproben ein, die mit der Bestimmung hinterlieB, daß. der König von Sachsen freie 
seitdeII). beibehalten worden sind_ ~chori allein die große Zahl von Verfügung und endgültige Entschei<~u~g darül~er haben -sollte. In 
z".:"eiundzwanzig Kpn~erten mit öffentlipheri, Hauptproben spricht dem damaligen Kreisdirektor Dr. v.'Falkenstein fand sich ein 
yon ,der Bedeutung, die den Gewandhaus-Konzerten beigemessen Mann, der beim Ministerium in ,;Dresden für die Überlas~ung des 
wurde. Nachdem -der Saal mehrfac)1 hatte cfrneuert werden müssen, Blümnerschen Vermächtnisses zur Errichtung und Erhaltung einer 
wurde 1881 ,mit dem Bt1u eineEf neuen Hauses begonnen, das 1884 Musikschule 'in Leipzig, mit Wärme und !\usdauer eintrat und die 
eingeweiht werden konnte. Es wurde auf einem vom Rat der Stadt Gründung des KOIl:servatoriums schließlich durchsetzte. Am 
zur Verfügung ,gestellten Grundstück erbaut. Die Kosten wurden 15. März 1841 verfügte KÖI!ig Friedrich August II., daß das 
zum großteh~Tell durch Anteilzeichnungen aufgebracht, die zur Blümnersche Legat zur Gründung ein!3r LeipzigerMusikschu~ 
Wahl ständiger Plätze berechtigten. Dieses neue Haus - man verwendet werden sollte. Das Institut wurde am 2. April 1843 ars 
hatte' den Namen "Gewandhaus" beibeHalten -- besitzt einEm erstes großes deutsches MusikerziehungsifistÜ,ut mit der Bezeich-
großen und --;. für Kammerinusikabende - einen kleinen Saal" nung ,;l(.onservatorium für Musik" (seit 1876 Köv.igliches, / 
deren ,Akustik hervorragend ist. Der prächtige neue 'Bau trug an seit 1924 La~des-Konservatorium) eröffnet und unterstand der 
seinem' Teile dazu bei, den Ruf des Gewandhauses ürlmer weiter Aufsicht der Gewandhausdirektion. Den Vorsitz im Kuratorium 

I zu v;erbreiten. In- kün.stlerisch~r Einsicht bewirk.te dies die Wahl führte Hofrat Dr. Keil, nach dessen Tod der Advokat Conrad 
Arthu,(Nikischs,ztim Gewandhaus-Kapellmeister, der 1895 ~ls Schleinitz. Diese Gepflögenheit, einem Juristen den Vorsitz des 
Reineckes Nachfolger seine ruhmreiche Tätigkeit an dieser Stätte 'Direktoriums und damit die eigentliche Lettüng des Instituts zu 
beg~~n .. Ihm ist es zp."d.anken, daß Brahms. B;u~kn:er, -Strauß!l' a..., übertragen (-auf Schleinitz folgten Dr. Günther und Oberjustizrat 
deren Werke\ in der Vollenqung Zllr Darstellung gelangten, im ,DI\. Röntsch), wurde et'wa bis zum Jahre 1921 beibehalten. Seit
Gewandhaus he\misch wurden. Hervorragende Solistennameh aus dein 'ist stets ein Künstler mit der Führung und Verantwortung 
allE1r Welt sind in die~er' Zeit in. den Gewandhausprogrammen 'zu betraut worde~. 
finden. Die Zeit Arthu:r Nikisphs ist eine der glänzendsten in der . In der Geschichte des musikalischen Ausbildungswesens in 
Geschichte des Gewandhlwses. Erhalten wurde die erreichte Höhe Deutschland darf die G:cün,dung des Leipziger Konservatoriums 
dadurch, daß die Direktion nach Nikischs Tode- 1922 Wilhelm mit Fug und Recht 'als ein Ereignis von weittragender Bedeutung, 
Furtwängler' g~waIin:, der bis 1928 Gewandhaus-Kapellmeister angesprochen werden, denn weder die von Adam Hiller 1771 ge
war. Über daS" Wirken dieses Meisters, der das zeitgenös'sis'che gründete private Ges'angschule, noch die Jr-qheren musikalischeh 
Schaffen ebenso pflegte, wie er den Werken der gro'ßeh deutschen Anstalten in Würzburg, Breslau, Stuttgart ·u. a. mit Seminaren, 
Vergangenheit seine künstlerische Lieb'e angedeihen ließ, erübrigen Gymnasien und Universitäten verbundenen Musikschulen und 
sich im Rahmen dieser liistcirische~ Betrachtung weitere Worte. Collegia musica konnten als Konservatorien gelten. Als solche 
.seit 1934 leitet Hermann Abendroth die Gewandhaus-Konzerte, kamen außerhalb Deutschlands nur drei Institute, nämlich das im 
denen er durch seine kraftvolle Persönlichkeit zu weiteren Erfolgen ,Jahre 1784 als "E601e royale de chant et de declamation" cröff~ete. 
verhjlf~: Im Zusammenwirken,mit dem ehren~mtlich tätigen Ge- 1792 durch Instrumentailklassen erweiterte Conservatoire in Paris, 
w.andhaus-Direktorium setzt er sich bei ,Aufrech~erha,Jtung der dann (1811) das nach Pariser Muster gebildete Konseryatorium 
Pflege der IQassiker und Romantiker .auch tatkräftig für wert- in Prag \mit dem Hauptziel der Heranbildung von Orchester
volle neuere Musik ein und erfüllt so ,die Pflicht der Förderung musikern) und das 1821 eröffnete Wiener ,Konservatorium erhst
unseres zeitgenössischen Schaffens. lich in Betracht. So war denn in Leipzig das er'ste deutsche 

Q-anz auf sich allein ,gestellt, hat das Gewandha,us: das seit Konservatorium entstanden, dem alsbald auch anderwärts 
seinem Bestehen niemals Zuschüsse erhalterr..hat, oft wirtschaftlich Musikschulgründu.ngen folgten (so München 1846, Berlin 1850, 
schwere Zeiten durchschreiten müssen. Seit 1931 besteht zwischen Dresd~n .und ,Stuttgart 1856, Frankfur.t.-a. M. 1868, Weimar 1872 

'dem Gewandha~us-Di!ektorium und dem Reichssender Leipzig ein usw.). Sie' alle, die nach dem Jah:t:e 1843 kamen, dürfen sich dem 
.kbkommen, aas beiäen 'reilen,gerecht wird und-das Musikleben der Leipziger Institut mehr oder weniger verpflichtet fühll(n, so 'ver-' 
Stadt 'Leipzig wesentlich fördert. Nach dem zwischen beiden In- schieden die Ziele, Lehrerfolge und die Jeitenden Persönlichkeiten, 
stituten bestehenden Vertrag bmiutzt der 'Leipziger Sender die die ihnen letzten Endes das Gepräge geben, auch sein m?g{(n. 
Säle des Gewandhauses als Senderäume und veranstaltet zusammen Es verlohnt Si9h , im deutschen Musikleben der Jahre um 1840, 
mit der NS.-GemeiIischstft "Kraft durch Freude" ·eine Reihe von ein wenig Umschau zu halten. Mit der Neuerweckung der Matthäus- ~ 
,Konzerten im Gewandhaus. ~iermit, ~ie auch durch .eine plan- Passion 'von, Bach in der Berliner Singakademie war die Bach
volle Preisgestaltung fÜr seine eigenen Konzerte, wie sie die Er- Renaissance ~nd mit ihr die B~ch-Pflege in IDeutschland ein
h'altung des Instituts zuläßt, trägt das Gewandhaus zur Erfüllung geleitet worden. Die Gewaudhauskofizerte hatt.en mehr und mehr 
der Pfl,icht, da~ wertvolle Musikgut der Vergan,genheitund Gegenwart an Ansehen gewonJ!en. Ro bert- Sc h um an n. der leider nur kurze 
allen MusikfreUllden zugänglich zU" machen, an'seine!ll Teile bei. Zeit als Kompositionslehrer am Leipziger Konservatorium w:irkte, 

fand tm Jahre 1838 (also zehn Jahre nach Schuberts Tod) in Wien 
U r, dessen großeO-dur-Symphonie auf, die dann ein Jahr später die tins ~tjP~lgt1! lOn,t1!utdorlum denkwürdige Uraufführung -im Gewandhaus erlebte. '\843, im 

Gründungsjahrdes J(.onserva~oriums, war Richard Wagner Hof
·V?n Prof. Walther Da,yisson,. Leipzig "kapellmeister in Dresden geworden. "Romantik und Virtuosentum 

Drei Faktoren im'Leipziger Musikleben flind es, die ~ell. Ruf standen in vollster Blüte, und Namen wie Scliumann, Chopin, 
Lcipzigs als Musikstadt begründet ,haben und in alle Welt tragen: Berlioz, Liszt, Paganini, Vieuxt'emp~ u. v. a. sind geeignet, 
Thomaskirche und Thomanerchor, Gewandhaus und Konserva- uns diese musikalisch üb\3raus fruchtbare Zeit in die Erinnerung 
torium. Unter di~sen drei großen künstlerisch~n Institutionen ist zurückzurufen. Dieses war unge1ähr das J;llusilmlische Bild in den 
das im 95. Studienjahr stehende Leipziger KOhservatorium die Entstehungsjahren des Leipziger Konservatoriums. 
jüngste Schöpfung, die, gleich ihrem geistigen Urheber und Bau- Das E·röffnungsprogramm, das in seinen Grundzügen noch 
herrn, dem Gewandhaus, ihr Entstehen der Tatkraft 'und dem bi~ zum heutigen Tage Geltung, hat, zeigt, wie sehr schon die 
Opfersinn kl,lIisPverständiger Leipziget Bürger verdankt. Gründer der neuen Musikschule von der Notwendigkeit einer um-
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fassenden künstlerischen Ausbildung überzeugt und bestrebt 
waren, einen vielseitigen Lehrplan aufzustellen. ES.l..lautete: 

"Der zu erteilende Unterri.cht ~mfaßt folgenqe GSg~nstände: 
Komposition, Violinspiel, Klavierspiel, Orgelspiel un~ Gesang 
(hieran weräen sich wissenschaftliche Vorträge über Geschichte 
der Musik uSF., Übungen im Zusammenspiel, Chorgesang u. a. 

• schließen). Als Bildungsmittel für 'Me Zöglin~e bieten sich 
ferner dar: der unentgeltliche Besuch der in jedem Jahr statt
findenden Abonnementskonzerte im Gewandhl:ms und der dies
fallsigen P~oben sowie der Quartettunterhaltungen. Auch' der 
Besuch der vom Thomanerchor allwöchentlich aufgeführten 
Kirchenmusiken }lnd der Vorstellungen del' Städtischen Oper 
wird zur musikalischen Fortbild1J.ng beitragen können." 

Seither ist alles getan worden) dm 'den Lehrplan im Hinblick auf 
eine Vertiefung der musikalischen Ausbildung nach den ver
schiedensten Seiten hin auszubauen. Der Kirchenmusiker findet 
heute am Kirchenmusikalischen Institut un:ter Leitung von Karl 
Straube eine in ganz Deutschland anerkannte Ausbildung. Auch 
den katholisßhen :rtirchenmusikern wird:- die Möglichkeit zum 
Studium der liturgischen Fächer gegeben. In der Abteilung für 
Schulmusik werden, in Verbindung mit der Universität: die Kandi
daten des h,öheren Lehramtes herangebildet, während dß\' künftige 
Opl;lrnsänger oder Regisseur in der Opern- und der Opernregieschule 
durch weitgehende Zusammenarbeit mit der Le~pziger Oper \md 
der Kunsthandwerkerschule ausgebildet wird. Die Orcllesterschule 
dient der ~rziehung eines tüchtigen Bläse~- und Streichernach
wuchses, und die Abteilung für"Kompos~tion betreut die Dirigenten 
und Komponisten. Was die "einseitig" virtuos Begabten anlangt, 
so finden sie in den Hochschulklassen namhafter Pädagogen eine 
strenge technische Durchbildung,. die mit allgemeil+-musikalischer 
Erziehu:(lg sinnvoll.verbunden wird. Den Forderungep, die unsere 
heutige Zeit an den kÜnf~igen M;usikleh:ter stellt, wird 'durch Ein
beziehung von Volksmusikinstrumenten in <len Lehrplan der 
Seminarabteilung Rechnung getragen. Durch die Ablegung der 
s.~aatlichen ,Prüfungen können die Studierenden aller Abteilul).gen 
ihre Studien 'am Landeskonservatorium abschließen. 

Über diese rein musikalische' Erziehung hinaus, die - außer 
in Vortragsabenden, Chor- und Orchesterko:o,zerten im Konserva-

. torium - durch Gewandhaus, Thomaskirche, Neue~ Theater und 
ein sonstiges reiches Konze;rtleben in Leipzig eine sinnvolle Er
gänzung von der praktischen Seite her erhält, bieten sich_ jedem 
nach umfassender Bildung strebenden jungen Musiker viele Mög
fichkeiten, sein.' Wissen zu erweitern und zu vertief'1n. Im 'Ne'!en 
Gras,simuseum eröffnet ihm !las Musikwissenschaftlicn.e Instijiut 

# der Universität Leipzig mit dem reichhaltigep Instrument~n

museum und der Heyerschen Sammlung. alter Musikinstrumente, 
die bei öffentlichen Führungen gespielt werden, wei~re' Bildungs
werte. Die Universitätsbibliothek enthält reiches musikwissen
schaftliches Material, u. a. viele alte Musikhands~hriften und Noten
drucke, Autographien von Briefen berühmter Musiker, Original
bilder usw., und in der Stadtbi15liothek findet p,er Student die 
Bach-Sammlung von Mallfred Gorke und eine sehr reichhaltige 

'Sammlung von ,C. F. Becker mit interessanten HaI\q.schriften und 
Drucken. Die Deutsche Bücherei 'una,das Archiv von Breitkopf 
und Härtel mit Handschriften, Briefe.n. und alten Drucken Bachs, 
Beehovens, Brahms', Schumanns u.· a. ergänzen die wertvollen 
kulturellen Einrichtungen Leipzigs auf "dem Gebiete: der Musik. 
Außerdem bietet sich jedem nach -umfassender Bildung Strebenden 
die Möglichkeit sein Wissen durch den Besuch von Vort,rägen an 
der Universität zu erweitern. 

Viele bedeutende Musiker haben als Le4rer am Leipziger 
Konservatorium gewirkt und, unterstützt von einem Stabe vor
trefflicher Pädagogen~ die 'jungen Musikstudierenden während 
ihrer musikalischen 'Entwicklung betreut. Ich nenne nur Robert 
'Schumann, Mo'ritz Hauptmann, Friedrich Ric,ht~r, Engelberp 
Rön~gen, Niels Gade, Julius ~ietz, Friedrich Herma,.nnl ), 

Karl Reinecke (1897-1902 als' Studiendirektor), Emil Hega'r, 
Hermann Kretzschmarl ), Wilhelm Rust, Julius Klengei, I 
Adolf Brodsky,l:Hans Sitt, .Hans Becker, Adolf Ruthardt, 
Gustav Schreck, Arno Hilfl ), Marie Hedmondt, Alfred Reise~ 
nauer" Arthur Nikisch (1902-1906 als Studiendirektor)"Stefan 
Kfehl1) (1921-1924 als Studiendirektor), Josef Pembaur11, 
Arthur, Seidl, Max ;Re ger, Arnold Schering, Gustav Have-

• 1) Einstiger"Schüler des II}stituts. 

map~, Paul Graener, C. A. Marti'enssen1 ), Sigfried Karg
Elertl), ;Elena Gerhar,dtl),~Karl Hoyerl ), Friedrich Högner1) 
und, Max Pauer (1924-1931 als Direktor). Aber auch die lange 
und eindrucksvo!J.e Reihe bedeutender Schüler, dil2 aus dem 
Leipziger Konservator,ium hervorgegang~n slpd,,' und die sich in 
der Musikwelt als Schaffende .oder auf nachschaffendem Gebiete 
einen Namen gemacht haben, legen Zeugnis ab von dem hohen 
Rang und dem Ruhm, den sich das Institut im Laufe eines J ahr
hunderts ~rworben hat. Wern Plan in Riemanns großem ~usik
lexikon unter dem Stich~ort "Konservatorium" nachliest, :fjndet 
man folgende Einreihung des Leipziger Kpnservatoriums }Inter den 
großen deutschen Musikhochschulen: 

"Jahrzehntelang nahm unter, ,allen deutschen Konservatorien 
d'as im Jahre 1843 gegründ'ete K6,nservat~rium der Musik zu 
Leipzig die er;>te Stelle eIn." ' . 

Blättern, wir weiter, so werden wir bald 'fest, stellen können,. daß 
eine auffallend große Zahl bekannter Namen- hinter ihrem Geburts
datum den- Vermerk trägt "Scliüler des Leipziger' Konservato
riums". Von Dirigenten nennen wir nur: Max Fiedler, Felix Wein
gartner, Karl Muck, Älbert Coates, Sir Adrian Boult u~d"'Fritz .;> 

Stein; von 'schaffenden KÜnstlern: GeoJg Schumaim, Friedrich: 
Hegar, Edvard. Grie'l;1;, Christian Sinding, Artp.tp: Sullivan~ Hermann 
Suter, Johann Svend~en, Josep~ Haas, O~hmar ScllOeck, Gerhar5i 
v. Keußler, Franz v. Holstein, Walter Niemann und Kurt Thomas; 
von Geigern: August Wilhelmy, Felix Berber, Karl Freund, den 
Gewandhauskonzertmeister Stiehler, Ruth Meister; von Vlolon~ 
cellisten: Paul Grümmer'und Rudolf Metzmacher;- von Klavier
spielern: Conrad AnsQrge, Wilnelm Backh:ws, Jo.se~h Pembaur, 
~tja Nikisch, Gerda Nette, Anton.' Rohden und,Wp,lter Bohle, gar 
l1ü)ht zu reden von ~e:r; Unmenge bekannter Pianisten .und Orga
nisten im In- und Ausland, die aus der Schule Teichmüllers und 
S,traubes hervorgegangen.' sind~ und den vielen Bläsern und Strei
chern, die erste Stellen in deutschen Orchestern bekleiden.' Daß 
es auch in Zeiten schweren Existenzkampfe'S möglich war, das 
Ansehen des Leipziger Konservatori~ms ho'chzuhal~en, hat m.an 
dem großen Idealismus seiner Lehrerschaft zu verdanken, die auch 
heute dem Institut mit beispielhafter Hingabe dient. Die Namen 
aller gegenwärtig lehrenden Künstler und Pädagoge.n zu !lennen 
ist nicht ll,1öglich, und ich darf mich hier darauf beschränke:o" 
ein5ge der bekanntest!'ln Namen anzufÜhren: Hermann Abendroth, 
Johann Nepomu~]')avid, Hermann Grabner, Max Ludwig, Günther 
Ramin und die Senioren Karl Straube und 'Robert Teichmüller. 

'So berech'Ügt auc~ aer Stolz aufo-eine: große Tradition ·sein 
Plag, so kann q,en Lebendl'lR freilich niemals die Rüclsschau auf 
erfolgreiche Z~itspannen genüg.en,' vielmehr ,erwachs,en ap.s echtem 
~raditionsqewu,ßtsein neue Forder~ng~n und Verp~lichtungen für 
Gegenwart und Zukunft. Stillstand bedeutet Rückschritt, und auf 
keinem Lebensgebiet ist das so gefährlich wie in der Kunst.' Kunst 
aber kommt vom Können! In ein~m' Deutschland, 'in' dem au~h 
d~e Musik als Helferin fUr die Erneuerung des Staates vor allem 
Volk aufgerujen)st, wird sie diejhr zufallende Aufgabe nur dann 
erfüllen können, wenn sie einer <,ieneration von Musikern anver
traut ist, dif( etw~s können. Der Wiikungskreis sies Landes
konservatoriums ist \yeitgespannt; -aus "aller Welt :sind ~chüler 
gekommen up.d In alle Welt sind sie hinausgezogen. Ihnen vpr 

.allem ein gründliches ha:ndwerkliches Könpen, zu verm~tteln, sie 
für die Anforderungen des Berufes auszl\rüsten, wirq zu allen 
Zeiten das Haup"tziel einer verantwortungsbewußten Musik
erziehung sein und bleiben. Gewiß kann man nicht KÜhstler 
erziehen, denn "aus einem Mensche.n ,ohne künstlerische tGabl;lJl und 
Veranlagung läßt sich auch durch die besten Efziehungsmethoden 
kein Künstler machen, wohl aber sollen an dieser ruhm- und 
traditionsreichen Musikerziehungsstätte Künstler erz 0 gen we,;rden. 
Als deutsche Künstler haben wir ein musikalisches Erbe zu ver- .' 
walten wie kein anderes Volk der Welt. W~hrlich eine Aufgaöe. 
die zu selbstloser Hingabe verpflichtet und die groß ist; daß sie 

• n,urmit jener Besessenheit gelöi:j.t werden kann, mit der ganz'große 
Künstler von jeher an ihre. Aufgaben herangetreten sind. Mit 
Lauheit wird da nichts zuwege gebI;acht, denn Erfolg erzielt mall 
nicht durch Wunder odell h,e§ondere Gliicksfälle des Lebens, 
sondern n~r durch rastlose, sich. immef 'erneuernde' Arbeit. • 

"Die Kunst ist eine erhabene zum Fanatismus ver
pflichtende l\'1is~ion)" 

1) Einstiger Sehület de~ instituts. 
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Ällvem,inc 1ßutikzcit'ung 

Dieser Ausspruch des Fiihrers, -der il,ls Krönung über seiner Büste 
in der Vorhalle des Landeskonservatoriums steht, möge Lehrer
und Studentenschaft am Landeskonservatorium' stets bei ihrer 
Arbeit beseelen. Dann wird sich Leipzig auch in ,der Zukunft die 
führende Rolle auf dem Gebiet der Musikerziehung erhalten, und. 
man wird dem Landeskonservatorium nicht länger vorenthalten 
können, was mancher an Jahren jüngeren Lehranstalt längst be
schicden war: die Übernahme in staatliche Verwaltung. Als 
"Staatliche Hochschule für' Musik" sollte dem Landes
konservatoriu1ll endlich auch nach außen hin die Stellung 

. eingeräumt werden, die es seiner Geschichte und Tradition, 
seinem Ruf und seinen LeistuJ,lgen nach unbedingt /verdient, und 
die es braucht, um auf dem Gebiete der Musikpflege und der 
Erziehung eines vollwert.ige~, künstlerischen N~chwuchses vorbild
li.ch weiter wirken zu können. 

tJit ~odJ~)aßtgt in ,J!tip~ig 
Von Johann Nepomuk David 

"Ein Edler zog ferrte in ein Land, daß er ein Reich einnähme 
und dann wiederkäme. 

Dieser;. forderte zehn seiner Knechte und gab ihnen zehn Pfund 
und sprach zu ihnen: Handelt, bis ich wiederkomme" (Lukas 19, 
12--13). 

Da ich die Aufforderung erhielt, über obigen Titel einen Auf
satz zu s~hre'iben, drangten steh unwillkürlich die vorangeset~ten 
Gleichnisworte :in meine Überlegung und g~ ben meinem Denken 
über diese~ Thema eine canonische Linie. 

Der Edle, der in ein fernes Land zog, ist Joha.nn Sebastian Bach. 
Die geforderten zehn Kn<}chte, denen er seine Pfunde anvertraute, 
sind die jeweiligen Thomaskantoren, Thomasorganisten und al~e, 

d,.ie das angeht, da sie B~chs Erb~ von Amts wegen zu verwalten 
haben. 

"Daß er ein Reich einnähme" will nichts anderes heißen (in 
diesem Falle) als: daß er alle Zeit mit seinem Geist durchsetze, 
allem musikalischen Denken oder Urteilen sein Siegel auf- und ein
drücke. Ist 'das geschehen -: daß er "dann wiederkäme". Und 
tatsächlich ist Bach 'in den letzten zwanzig Jahrcn wiederge
kommen: wir haben eine Bach-Renaissance, die gewaltige Revolu
tionen verursachte und den heller Sehenden und. heller Hörenden 
Winke gab, die die gaI1ze Mvsikpraxis zum Umlern"en zwang, vieles 
in Frage stellte, was ehedem unbedachte Selbstverständlichkeit war. 

Man kann von keiner Musikstadt - und welche Stadt ist nicht 
Musikstadt? - behaupten, daß sie Bach pflege. Alljährlich die 
Matthäuspassion oder J<.>hanriispassion und ein paar Kantaten 
aufzuführen, ist keine Pflege. Das ist so Sitte wie p.er Osterfladen 
und der- Christbaum, Pflege ist etwas zu üben und ganz im Geiste 
dieser übung zu leben und aus diesem Geiste heraus zu urteilen, 
zu denken und wieder zu üben. 

Leipzig ist die Stadt der Messe, die Städt der Bücher, die S~,adt 
der Rauchwaren - sie ist die .Stadt der Musik. Sehr gut - aber 
ßie ist vor allem die Bach-Stadt. Daß sie es wurde, war seiner Zeit 
aus de'r Notlage gekommen" d,!1ß sie keinen besseren zum Thomas
kantor machen konnte als Herrn Kapellmeister Bach 'aus Köthen. 
Als sie es einmal war, konnte es sich nur mehr um die Sorge 
handeln, welchen Tho~askantor sie weiterhin wählen sollte, der 
gerade ..:..-.- 'und sei er der beste' - gut genug, dieses Weltamt zu 
erfüllen, 

Soweit dies an Kir'che und Schule gebunden ist - Thomas
kirche, Thomanerchor - ist das klar. Hier wird Bach gepflegt 
.und so gepflegt, wie noch nie. Sonntag für Sonntag wird in der 
Thomaskirche bzw. in der Nikolaikirche eine Bach·Kantate auf
geführt} und die Bachschen Motetten sind überhaupt das Maß der 
Thomaner, Repertoirestücke, ,:tJ.ormal angewandtes Singen. 

Ja, das schreibt sich so ohne Aufregung. Und doch wissen alle, • 
die in der Chorarbeit stehen, daß'<iie Interpretation der Bachsehen 
Motetten für jedtm Chor Höchstleistungen sind. So will mit dem 
referierenden Wort: die Bachschen Motetten seien Repertoirestücke 
der Thomaner, gesagt sein, daß chorische Grenzleistungen hier der 
Normalfall, Maß und Mitte chorischer Gesinnung seien. - Nur 
dadurch ist es möglich, sonntäglich auch eine Bachsche Kantate, 
aufführen zu können. So gut es jeder weiß, daß Bach 200 Kantaten 
geschrieben hat, so muß doch daran erinnert werden, daß es sich 
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bei der ständigen Aufführung Bachseher Kantaten um eine uner
bittliche De tempore-Arbeit handelt, die nicht allzuviel Wieder
holungen zuläßt, sondern . Sonntag für Sonntag vor eine neue Auf
gabe stellt. Bedenkt man, daß es sich hier um einen Chor handelt, 
dem nur jugendliche Sänger angehören, der also der fortwährenden 
Verwandlung und damit der fortwährenden Erneulilrungsaufgabe 
unterworfen ist: der sich also dadurch stetig wieder entwickeln 
muß: dann weiß man, welche Treue und Ausdauer dazu gehört, 
Bachsches Erbe wirklich zu pflegen. 

Das war das Was. Nun noch das Wie . 
Jede Musik - wie jedes Ding - kann man von zwei Seiten 

aus ansehyn und von woher man auch kommen mag - von der 
dionysischen oder von der apolliniscllen Seite - man wird ihm 
irgendwie gerecht werden können, wenn nur das Niveau des Be
trachters ,sachgemäß ist. So wie jedes Stück nur gut ist, wenn 
Inhal~ und Form kongruent sind, so ist jeder Musiker nur dann gut, 
wenn seine handwerkliche Ausbildung sich mit großer Einsicht 
verbindet: Wenn er Niveau hat. 

Karl Straube' - von ihm war ja eigentlich die Rede, wenn
gleich erst jetzt sein Name angeführt wird - geht die Partituren 
der Bachsehen Motetten oder Kantaten an, indem er sie beobaQhtet. 
Obwohl er aus einer Epoche der Musikübung kommt, die alle Musik 
vom Dionysischen aus sah (siehe Reger!), so hat er - vielleicht 
gerade durch die wirkliclie, oben geschilderte Bach-Pflege sich ein 
Schauen angeeignet, wie es Goethe in se~nen naturwissenschaft
lichen Schriften praktizierte: er läßt die Dinge sprechen, d. h. er 
beoblLchtet und vergleicht, bis sie zu reden beginnen. Wer -erlebt 
hat, wie Straube die Partituren der Bachschen Kantaten be-
o bachtet, wie ungern er entscheidet und viellieber - oder besser -
Biwh selbst entscheiden läßt, wie diese oder jene Stellen der 
Kantaten zu interpretieren sind, der weiß, was !!s heißt, einer 
Part~tur die Treue zu halten. So "alt" Straube ,ist, so ist er im 
besten Sinne ein sachlichster, modernster Dirigent, der alle Roman
tik hinter sich läßt und nur tut,. was da steht. Hier wird nicht 
die Als-ob-Philosophie angewandt, wird kein Schein erweckt: hier 
wird nur erfüllt, "wie'geschrieben stehet". - Das mag,einen raschen 
Hörer öfter enttäuschen und - confiteor - ich habe mir oftmals 
gedacht: das hätte ich mir anders vorgestellt, dies und jenes be
seelter; dies und jenes wilder; dies und jenes langsamer oder _ 
schneller; dies und jenes 'stärker oder leiser. Endlich aber habe 
ich ganz gelegentlich eingesehen, daß es recht war und nur so 
recht, "wie es just Straube machte. 

Wer Bach nicht pfl~gt; wem Bach nicht unmittelbar Beruf' 
ist; wer nicht bachisch beamtet ist, der mag seine Seele ausgießen; 
da er gerade 'Bach spielt. Wer aber durch Jahrzehnte mit Bach 
umgeht und Bach verav-twortet, der ,wird ein Straube. 

Es soll keine Herabminderung der Leistung sein, we~n ich sage: 
die nun abgeschlossenen Rundfunksendungen der Bachsehen Kan
taten seien ja nur ein nach außen driI~gendes Aufleuchten df>r treuen 
Arbeit, eine notwendige Folge, da ja die Mittel da sind. Diese 
Sendungen waren eine Beschäftigung der Arbeit. Was sind schließ
lich die 'Bach-Feste im Reichc anders als herumziehende Wander
fehre~ des Bachschen Geistes. Bach ist durch die Straubesche 
Arbeit eine Realität geworden'. Auch an der Orgel. Das Leipziger 
Konservatorium hat durch Jahrzehnte hindurch lIunderte von 
Organisten ausgebildet, die Über tand und Meer mit ihrem Bach 
ziehen und ,zogen und unmittelbares Zeugnis der Bach-Pflege in 
Leipzig ablegen. 

D'as Kulturamt 9.er Stadt Leipzig unternimmt die jährlich regel
mäßig wiederkehrenden Auffülfrungen des Weihnachtsoratoriums, 
der Matthäus-Passion und der h-moll-Messe 'durch den Gewand-
4auschor unter Leitung von Günther Ramin. Damit' ist nach der 
anderen Seite hin getan, was zu tun ist, um die Fflege d~s 
Bachschen Chorschaffens abzurunden. 

Ja, aber Bach hat nebst seinen Passionen, Kantaten, Mo
tetten und Orgelwerken auch Orchestermusik geschrieben. Bachs 
Brandenburgische Konzerte und. Orchestersuiten sind in keinem 
Orchester daheim und werden nirgends gepflegt. Hier könnte 
Leipzig ebenso vorangehen und jährlich mehr spielen als loben, es 
wäre gar nicht so lächerlich. Demi gerade Leipzigs Gewandhaus
orchester hat die Flötisten, Oboer und Trompeter, denen Bach von 
den Kantaten her auf den Lippen liegt - una damit wäre der 
Totalitätsanspruch der Bach-Pfleg'e erst abgerundet erfüllt. Hierin 
aber ist Leipzig noch erst Musikstadt, während es sonst wahrhaftig 
Bach-Stadt ist. Also: "Handelt, bis ich wiederkomme". 



" Die HochzeW' oon Ridlat'{) Wagner im Neuen Theater zu Leipzig. Finale 
phot. Hoenisch, Leipzig 

" Die Feen" oon Richar{) Wagner im Neuen Theater zu Leipzig_ Finale 
phot. Hoenisch, Leipzig 
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41it !\itd)enorgdn J!Leip~igs 
un6 feinel! Umgebung 

Von Pr,of. Gü;nther Ramm, Leipzig 

Es ist zunächst für die musikalischen. Fremden und ganz be
sonders für die vielen Ausländer, welche die Hauptstätte Bachscher 
Wirksamkeif aufsuchen, eIne schwer zu verbergende Enttäuschung, 
wenn sie weder an der Thomas- noch an der Nikolai-Kirche eine 
Orgel aus der Zei~ des großen Thomaskantors J. S. Bach vor
finden. Und doch zeigt bei genauer Betrachtung gerade die-ser 
Umstand, daß in Leipzig schon impler ein besonders reges Leben 
auf dem Gebiete der Orgelmusikpflege herrS'chte und daß allzeit 
nach - vielleicht oftmals nur vermeintlicher - Verbesserung und 
Weiterentwicklung gestrebt wurde. Nun geht auch e.inwandfrei 
aus den Dokumenten hervor, daß zur Zeit J. S. Bachs die Instru
mente seiner Thomas-Kirche (es waren damals und sind auch 

(neuerdings wieder zwei Orgeln in St. Thomas) nicht gerade in 
guter baulicher 'und klanglicher Verfassung waren und daß sie 
steter Reparaturen bedurften. So war 'das Schicksal dieser Orgeln, 
wie auch das der Nikolai-Kirche, ein schr wechselndes, bis zu Ende 
des vorigen Jahrhunderts der Grundstock zu den heute noch 
klingenden Orgelp. gelegt wurde. Aber auch die anderen Haupt
kirchen der Stadt haben durchweg ncuere Instrumente, die größten-

. teils noch mit den klanglichen Eigentümlichkeiten de~ für ~lie 
Reger-Epoche charakteristischen Farben und mit den entsprechen
den Spielhilfen versehen sind. 

Neben diesen für den besonderen Zeitabschnitt der Vorkriegs
zeit teilweise im Material und in der Intonation vorbildlich er
stellten Instrumenten (ich nenne hier besonders die von der Firma 
Sauer .erbauten Orgeln der Thomas- und Nikolai-Kirche) sind,
wenn auch nicht in Leipzig selbst, so doch in seiner unmittelbaren 
Nähe einige ungemein wertvolle Instrumente aus der -Bach-Zeit 
erhalten; allen voran, die beiden be ,rühmten Silbermann-Orgeln in 
Rötha, die alljährlich in ihrer ungebrochenen Eigenart und Klang
frische auch den Besuchern der Kurse des deutschen Musikinstituts 
für Ausländer Anregung und Förderung vermitteln. Der weit
berühmte Gottfried Silbermann, neben dem norddeutschen Arp 
Schnittger wohl der hervorragendste Orgelbauer der Barockzeit, 
stand bekanntlich in. häufiger persönlicher und künstlerischer 
Fühlungnahme mit J. S. Bach,' und es ist eine bedauerliqhe Ta,t
sache, daß die beiden Hauptkirchen Bachs, St. Nikolai und St. Tho
mas, keine Silbermann-Orgeln besaßen. Es ist aber anzunehmen, 
daß Bach die Orgel in d~r Georgen-Kirche d~s nahen Rötha mit 
ihren dreiundzwanzig Stimmen 't0hl gekannt und gespielt hat, 
wenngleich die Prüfung dieses k;ös~liohen Instruments bereits 1721 
von Bachs Vorgänger im Amte, J oliann Kuhnau, vorgenommen 
wurde. Diese wie auch die kleinere Röthaer Orgel weisen ~i.e 
typischen Vorzüge\ SilbermiLnnsoher Or$elbaukut.lst auf: vorz~g
liches Material, hervorragende BauweIse der Traktur (SpIel
mechanik) und der Windladen, sowie eine später nicht wieder 
erreichte Intonati6n der einzelnen Register-Stimmen, ganz be
sonders der Prinzipale. Das si,ch hieraus ergebende prachtvolle 
"organa ~leno~' ist für ~~ Ges~ltung der Ba?hschen We!ke autl 
seiner späten Schaffens zelt ganz, besonders rIChtunggebend und 
überzeugend. 

Aber auch andere Orgeln der nä4eren Umgebung Leipzigs 
stehen in enger Beziehung zu dem genius loci der Kir~hen.musik
stadt Leipzig; so die klein.e ausgezeichnet wiederhergestellte Orgel 
in Stöntzsch, welche nachweislich 1732 "vollends zustande ge
kommen und von dem Herrn Kapellmeister Bach noch einmal 
gesehen und probiert worden", und außerdem die B!tch-Orgel.in 
Störmthal bei Leipzig, die -von dem Silbermann-Schüler Zachanas 
Hildebrand erbaut und von J. S. Bach im Jahre 1723 geprüft 
wurde. Zu ihrer Einweihung hat er die berühmte Kantate "Höchst
erwünschtes Freudenfest" komponiert und in Q.er Kirche aufgeführt. 

Von diesen historisch bedeutsamen Instrumenten gingen im 
Zusammenhang mit der Orgelreformbewegung , wiederum An
regungen auf die Entwicklung der Leipziger Kirohenorgeln aus. 
Man baute in den letzten Jahren die für die Bach-Pflege besonders 
wichtigen Orgeln zu St. Thomas und Nikolai im Sinne der Orgel
bewegung um und, ergänzte den, Registerbestand im Geiste d~s 
barocken Klangideals. Beim Bau der neuen Orgeln (z. B. m 
Leipzig-Gohlis, Versöhnungskirche u. a. m.) ging man auf die Bau
weise Silbermanns und auf die Grundl~gen des Orgelbaues von 

~l,.em'ine 7ßutikz.c-it'ung 

Ärp Schnittger zurück, der mit seiner berü~mten, großen Orgel 
zu St. Ja.kobi in Hamburg (1693) wohl den weitestgehenden 
Anstoß für die neue Orgelbewegung in Deutschland gegeben 
hat. Man baute zum Teil ~ieder mechanische Traktur mit 
Schleifladen und Dispositionen im Sinne der Barockorgel. Ebehso 
ergänzte man das Instrumentarium der Kircnen durch Anschaffen 
eines "Positivs" (einmanualige, kleine- Chor orgel) , weloheß f-\ir 
die Thomas-Kirohe von dem Orgelbauer Kemper (Lübeok) 1932 
in unmittelbarer Anlehnung ari 'die Mensuren der Sohnittger-Orgel 
'in Hamburg gebaut wurde!). In den folgenden Jahren 'pekam 
auoh St. Nikolai ein Positiv (von der Firma Jahmlioh, Dresden) 
sowie die Versöhnungskirohe u. a. m. Hierduroh wiederum wurden 
de~ Baohschen Aufführungsstil neue Mögliohkeite:q ersohlossen; so 
wurden erstmalig in den Aufführungen des Gewandhausohores 
beim WeihnaohtsoratoriulU 1933 und bei der Matthäus-Passion 
(Karfreitag 1934) beide Orgeln benutzt, Wß,S besonders letzterem 

- Werke in der Gegenüberstellung der beiden Ch~re sehr zugute ka:m. 
Mit der Lebendigkeit auf dem Gebiete, des Orgel baues geht eme 

Pflege der neuzeitliohen Orgelm usik Hand in Ha~d. Wie früher Max 
Reger viele seiner Ur- oder Erstaufführungen in Leipzig erlepte, so 
sinddieKomponistenderneuenOrgelbew'egung(H.G:rabner, Joh,Nep·. 
David, W: Fortner, H., Distier) mit vielen Ur- oder ErstaUfführungen 
in der Thomas-, Nikolai- oder Universitäts-Kirohe und anderen 
Kirohen vertreten gewesen. So tragen auoh die Leipziger Orgeln 
zu ihrem Teile dazu bei, Leipzigs Musikleben ein bysonderes Profi.l 
zu geben. 

J!eip~igel! Il.~ol!ppege 
Von Dr·. Wilhelm' Jung, Leipzig 

Thomanerohor, Gewandhaus und Konservatorium sind ge
sohiohtlioh die drei Fundamente, auf denen vornehmlioh der musi
kalisohe Ruf Leipzigs aufgebaut ist: Von diesen ist der Thomaner
ohor die älteste musikalisohe Einriohtung Leipzigs: Im Jap,re 1212 
zugleioh mit der Stiftssohule des Augustiner}dos.ters z.u St. Tho~a~, 
der heutigen Thomassohule, gegründet, hat SICh dIeser, Chor bIS 
auf den lieutigen Tag erhalten als einer der ganz 'wenigen Zeugen, 
die uns nooh Kunde geben von einer Musik- und Chorpfleger wie 
sie einst an mittelalterliohen Lateinsohulen in hoher Blüte stand. 
Unter Führung bede~tender Musiker, als' {leren größter Johann 
Sebastian Baoh der Thomana für alle Zeiten einen weithin leuoh
tenden Glanz gegeben ha~, ist hier eine lebendige, von Jahr ~u 
Jahr sioh verjüngende Chortr:,adition gesohaffen worden, die dCI?
Thomanerohor seine einzigartige St/911ung gegeben hat. SeIt 
zwanzig Jahren ist Karl S~rau be als· Thomaskantor Verwa.lter 
und Mehrer dieses überreiohen musikalisohen Erbes, Unter Ihm 
w~rden Thomaskirohe und Thom~nerohor zu,m Mittelpunkt der 
heutigen Baoh-Pfl~ge und die Leistungen seines Chores,- der aus 
sech~ig stimmlioh wie musikalisch auserlesen~n, im Alumnat- zu 
Sohul- und Lebensgemeinsohaft verbundenen Jungen Sängern be
steht, wurden duroh ihn aufs höohste gesteigert. Allsonntäglioh 
erklingt ab...,weohselnd in der ThOJp.as- und Nikolaikirohe eine' Bach
sohe Kantate und in d~n berühmten (aus einem früheren Vesper
gott~sdienst hervorgegangenen) Freitag.- u~d Sonnabend-.~o~etten 
hört man a oappella-Gesang in musIkalIsoher und stilIsJI~oher 
Vollendung. Neben den Baohsohen Motetten werden hier auoh 
a oappella-Werke alter deutsoher und italienisoher M~ister gepflegt 
und vi~le der bedeutendensten zeitgenössisohen Werke (von Kurt 
Thomas, Günter Rapha~..! Hugo Distier, Karl Marx, Kar! Gerst
berger, Max Martin Stein, Hermann Grabner, Johann Nepomuk 
David u. a.) sind in der Thomaskirohe.zum ersten Male erklungen. 
Auf zahlreiohen Reisen hat Straube mit seinen Thomanern als 
Künder deutscher Kultur diese Leipziger Chorkunst ins ~usland 
getragen und von der Verbu~denhe.it der. Leipziger Be~ölkerung 
mit ihren Thomanern z~ugt dIe BelIebthelt aller Veranstaltungen 
des Chores, besonders. der alljährliohen Weihnachtsliederabende, 
wie denn auoh alle Festlichkeiten der Stadt und Empfänge führen
der Persönlichkeiten stets von Gesängen der Thomaner umrahmt 
werden. 

Bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts lag die Chorpflege in 
Leipzig fast ausschließlich, bei dem Th~manerohor, ~on ei~er ge
sangliohen Betätigung musikalisoher (DIlettanten-)Lalenkrelse war 

1) Disposition des Kemper-Positivs: Gedakt 8', Prinzipal 4,'" 
Nachthorn-2', Quinte 22/ 3', Sifflöte 1', Mixtur 3-4faoh, Regal 8'. 
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bis dahin kaum etwas zu spüre~. Dies ii,nderte sich um die ~ahr
hundertwende : die_ Bek&untschaft mit den Händelschen Oratorien 
und d~e großen Erfolge von Haydns "Schöpfung" uItd' "J~b.re~
zeiten" gaben,.an vielen Orten den Anstoß zur "Bildung von Chor
,vereinen. Bald nach Berlin ergriff auch Leipzig hierin aie Initiative, 
und 1802 g~ündete der Thomaskantor Johann Gottfried Schicht 
als ersten bürgerlichcn Gesangverein die noc1;t h6ute bestehen'de 
Leipziger Singakademie, die zwar gegenwärtig· etwas in den 
Hintergrund getreten ist, aber im: Laufe ihres langen Bestehens 
auf dem Gebiet der weltlicherr Chormusik dem musikalischen Leben 
der St(Ldt manchen Antrieb gegeben hat. Viel ,weiter reichEmd 
wurde- der Einfluß des 1854 von Karl Rledel ins Leben gerufenen 
und nach ihm\benagnten ~(edel.Vereins. SchOll unter seinem 
Gründer bahnbrechend durch Wiedererweckung alter Mei,ster 
(Schütz, Franclr, Eccard) und FÖrderung neuer MusiK(u. a. Liszf, 
.Q-rell, Draeseke).,erreichte dieser Verein unter Führung von Her
mann Kretzschmar. und Georg Göhler eine bedeutende künst-_ 
lerische Höh~ und setzt jetzt untel"Max L}ldwig s~ine alte Tradi
t~on erfolgreich fort in kifchenmusikalischen Aufführungen großen 
Still:j, wobei er sich auch seltener geh.,örter Werke annimmt und sich 
beson'ders ,die Pflege der Bruckner~chen Chorwerke angelegen sein 
läßt. Erst vor wenigen Wochen k<mnte der Riedel-Verein mit der 
Auffüli.~ung von Bachs' h-moll-Messe in Brüssel und Lüttich neue 
E'rfolge ernten. • 

Die größter{ und vielseitigsten Aufgaben im Leipziger ChorJeben 
'fallen dem (}"ewandhauschor zu, .der in seiner jetzigen Gestalt 
durch dle 1920 e.rfolgte VerscI:mel~ung des 1iliemalig~n (187p ge
gründeten) B.ach-Verein's und ..des damaligen <f}ewandhauschor«;ls 
entstanden ist und in mehr 'als zwölf J ahten dUfch Karl S"tr a u b e 
zu einem V okalkörper alle~ersten Ranges herangebildet worden ist. 
Unter .seiher, Leitung hat er in den -Gewandhauskonzerten,_drei 
Bach-Festen, einem Handel-Fest und bei anderen großen musikali~ 
schen Veranstaltungen viele' künstierische Großtaten· ,vo~bracht;, 
GegenwäI;.tig wird er in den, Cp.oraufführungen der Gewandhaus
konzerte'von-Hermann Ab~mdroth geleitet, während die alljäh~
lich.!;(n Aufführungen der großen Bach-Werke - des Weihnachts
oratoriums, der Matthäus-Passion, der h·moll"Messe bei der Städti
sche~ Bach;Fei~r (einer 1927 begründeten, seit zwei jahren wieder 
l:!> iifgenommenen Einrichtung) - unter Führung von Günpher Ra m in 
steht. Hierzu kommen noch jährlich ein bis zwei von der Stadt 
veran~taltete SOll;der-Chorkonzerte (gleichfalls unter Günther R~

,min), wo a"!lch der zeipgenössischen welplichen 'phormusik (so im 
vergangenen Jahre Arthur Piechler ,,):?as Tag~werk") viel Raum 
gewährt wird. Außer den ebengenannten Bachschen Werken wird 
noch im laufenden Jahre Straube mit den 'Thomanern die Johannes
Passion, Ramin Ihit dem Gewandhauschor das Maguificat und das 
pngekürzte Weihnachtsoratotium (auf zW!li Ab~nde verteilt) zur 
Auffuhrung bringen, so daß 1938, im Jahre des ~5. Deutschen 
Bach-Festes, alle..gro'13tlll Chorwerke Bachs in Leipzig, zu \höTen sein 
werden. Die hervo'rragenden Leistungen des Gewandhausehores 
haben auch im ,~uslande größte Anerkennung gefunden, als tm 
Herbst 1936' Ramin mit,dem Clior die h-moll-Messe in Kopenhagen 
erfolgreich zur Aufführung brachte. • . 

Reges kirchenmusikalisches Le1;>en herrscht in 'Leipzig auch 
außethalb des 'thomanerchors. In der U:rliversitätskirche hat sich 
in neuer Zeit Kantor Friedrich Rabens'chlag mit seiner Uni
yer~itäfskantorei und.dem Madrigajkreis lteipziger S~udenten 
di~ Pflege der vorbachschen. Musik, insonder~eit 9-er Werke von 
Heinrich Schütz, zur besonderen Aufgabe gemacht; ih .regelmäßig 
wieder~eh"rend~n Äufführungen hört man hi~r in stilechter Wieder
gabe die Schützschen Passionen, das WeihnachtsQratorium, die 
Historie ·von der Auferstehung, die! Exequien usw. Ein in aller
jüngster Zeit von der Universität ins Leben gerufener üniver
~itätschor-(ebenfalls unter 'Rabenschlags Leitung) soll der;nusi
kaÜschen 4usgestaltung der Universitätsfestlichkeiten dienen, aber 
auch,.darüber hinaus musikfreudige akademische Kreise-zusammen
schlie~\Ii zur Pflege ältere,r Chormusik! Vi!31 'andere 'Kirchenchöre 
stehen' an Rührigkeit-nicht zurück. In der Johanniskirche (Kantor 
Willi Stark) kon.nte man unlä~st sich an einer schönen .Auf
führung von Mozarts ,."Requiem" erfreuen, die -Schützschen Pas
sionen .ge,hören zum festen BestanCl. ·des Matthäikirchenchores 
(Kantor Max Fest) und in d.er Taborkirche zu Leipzig-Klein-

,zschocher hat deI; wagemutige Kantbr Hans Jürgen Thomm 
während zV\;eier Wlnter durch wohlgelunge!le... Aufführungen von 
Bachs WeihnachtsoratQrium ip. einer Vorortgeuwinde -einen starJren ... 
Hörerkreis für Bach gewonnen. 

Dem Madrigp,l- mid Kirchengesang zugleich widtfiet sich die 
'Kantorei des Landeskonservatoriums, die ill J~hann Nepo: 
muk David einen berufenen Fü~rer und feinsinnigen Chorerzieher 
hat und ,trotz des hi~r naturgemäß hjiufigen Sängerwechsels ganz 
Vorbildliches im a cappella-Gesang leistet. Ausgezeichllete musi
kalische Erzieh.,u:t;!.gsarbeit, die hauptsachlich der werktätigen Be
völKerun~ zugute kommt, wird schließlich in der von Otto Didam 
gegründeten und geleiteten ,INeu'en Leipziger Singakademie" 
getan .. Diese ist in vier Abteilungen: ,Gemischt~r Chor, Männerchor, 
Jugendchor und Kinderchor gegliedert, die gesondert üben und 
nach Bedarf zu einem großen Gesamtchor von über dreihundert 
Sangern zusammengeschlQssen werden. Das Arbeitsfeld um
schließt - bei besonderer Berücksichtigung der Chorerziehung 1n 
den'Jugendgruppen ~ alle Gebiete des Chontesan,gs vom schlichten 
Volkslied bis zum Oratorium, wobei auch -das neuere Chorschaffen 
nicht vernachlässigt wird. 

Daß auch der )Y.fännergesang in, Leipzig hoch in Blüte 
steht, das beweisen -die über zweihundert allein im Stadtgebiet 
bestehenden Vereine, von 'denen die größereh, der Leipziger 
Männerchor (der/nach Wohlgemuths Tode jetzt in Hans Stieber 
einen neuen musikalischen _Führ~r gefunden h,at), der Leipziger 
Schubert-Bund (Max Ludwig), qiy "Concotdia" (Arno Pilt~in,g) 
in ih~en Konzerten in gleicher Weise 9.as volkstümliche wie das 
~unstvolle Lied pflegen. Männergesang' in höc.hster künstlerischer 
ForJit bietet der seit 1922 von Günther Ramin geleitete LE?ipzig~r 
Lehrergesangverein, ,der durch die Art seiner Programmgestaltung 
sei~en ZIelbewußten Einsatz für neuzeitliches Schaffen und seine 
mustergültigen :f,.eistungen richtungg~bend wirkt. Dabei erschöpft
sich die- Tätigkeit -dieses Vereins nichf allein im Männerge~ang __ 
Mit idealer Sänger bereitschaft stellen· sich die Leipziger Lehrer
sänger .jederzeit in den Dienst hoher künstlerischer Aufgaben und 
sind d,en Konzerten des Gewandhauses oder anderen großen 
musikalischen Veranstaltungen, .neuerdingE! auch vielfach 'der 
Oper (Meistersinger, Aida, Rienzi, Parsifal) eine un~ntoehrliche 
Stütze. .. \ . ~ 

Dieses aIi schQnen Uberlieferungen ;wie anförtschritylichen 
Bestrebungen so reiche Leipziger Chorleben in seiner Vielgestaltig
keit zu fördern und auszuoauen, ,ist- das Ziel einer weitsichtigen 
städtischen Musikpolitik. Dazu ist es aber erforderlich, immer 
weitere musikalisch. v.orgebildete Kräfte für die Betätigung im 
Chorgesang zu gewinnen, als der einzigen ~öglichkeit, bei der der 
musikalische 'Laie sich mittuend am öffentlichen Musikleben be
t~iligen 'kann .. Vor' allem- gilt es - und sicherli~h nicht nur in 
Leipzig! -, den großen gemischte~ Chören einen. festen Stamm 
eigener Männerstim,.men zu sichern, denn nur dann ist ein ruhiges 
und st,etiges j{ünstlerisches Arbe,iten der Chöre gewährleistet. Viel
leicht :wir<;! <lieses Ziel durch die vom Städtischen Kulturamt ips 
Auge gefaßte Errichtung einer Städtischen Singschule (nach 
4ugsburger Muster) jetzt in greifbare Nähe gerückt. Hoffen wir, 
daß dieser schöne Plan in abs~hbarer Zeit seiner Verwirklichung 
entgege:p.geht, damit die ChOr vereine der Sorge um geeigneten 
sängerischen Nachwuchs enthoben werden. 

~ I 

!IJom Ulltl!Ötn 6tl! !tiPBigtl! ,JOPtl! 
Von Gerhard Kertzscher, Leipzig 

"Mit der Gründung einer ständigen Oper in Leipzig wurde am 
Ende des 17. J ahrlJ.underts der .deutsch~n Oper ein~ der wenigen 
Pflygestätten geschaffen, die _auch 'einen guten Boden hätte finden 
köimen. Die Bürgerschaft, .die hauptsächlichst dem Kaufmanns
stande angehörte; war wohlhabend. Die Gelehrten und Studieren
den der Universität sollten das Theater in reichem Maße unter
stützen, und außerderp. konnte da~urch Leipzig den Fremden 
während der Messen auch auf dem Gebiete der dramatischen 
Musik das Neu~ste bieten. --So wurde zur Ostermesse 1693 das 
Opernhaus auf dem Brühl eföffnet,. Der kurfürstlich-sächsische 
Vizekapellme!ster N. A. Strungk aus Dresden übernahm die Lei
tung. Unter Einsatz seiner ganzen Kräfte versuchte er dieses neue 
Unternehmen zu fördern. Aber schon sein Nachfolger Sartorio 
und später sein Schwiegersohn, 'Ernst DÖbricht, mußten schließlich 
einsehen, daß die Oper nicht länger bestehen konnte. Nach sieben
undzwanzig Jahren .schwerer wirtschaftlicher Kämpfe ging die 
Leipziger Oper wieder ein. In der liächsten Zeit sollte in Leipzig 
das Schauspiel ~roße T~iumphe feiern. Die berühmte Neuberin 
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trat mit ihrer Truppe ~n der Messestadt auf !lnd wurd~ von Gott-. GebIete. Ein Weiterbestehen des lIoftheaters wurde sehr in Frage 
sched bewundert -qnd gefördert. Neben dieser und ?-er Schauspiel- gestellt" als'm~n na,ch drei Jahren ein großes Defizit zu verzeichne~ 
truppe von Schön~mann gaben, Mingotti u. a. italienisGP.e 0pern. hatte.- Dresden löste den Kontrakt mit Leip~ig, und daS' Theater 
Doch das rege Musikinteresse wltndte sich ,in der zweiten HäJfte~ wurde wieder etn selbständiges Unternehmen. Nac~ diesen' Um
des 18. Jahrhunderts vor .aUem .dem deutschen Singspi!ll zu. wälzungen hi~ß e&, für die kommenge :pjrektion wieder von neuem 
Namen wie Chr. F. Weiße und Joh. Ad. Hiller kennzeichnen' die aufbauen. Fr. S. Rjngelhardt, dem diesj:l Aufgabe zufiel, führte 
~~ge. Werke wie ,.,Lottchep.. am Hofe"~' "Liebe auf dem Lande"~ trotz der schwierigen Verh,ältnlss,e.das Leip,ziger l'heate:& während 
"Die verwandeltEm Weiber", ,,:Der Dorfbarbier", "Der-Ern~ekranz", seiner zwölfjähligen ;riit,igkelt besonders auf dem Gebiete der· 
und vor allem die "Jagd", die auch noch in letzter Zeit bei ihrer Oper auf beachtlichivHöhe. Den Aufstieg nat er aber auch zum 
Aufführung im Gohliser ~chlöß9hen die Zuhörer entzückte, wurden großen Teil dEm Künstlern zu verdanken, die in dieser ,Zeit an 
in Leipzig aufgeführt und nahIl}en mit großem Erfolg ihren Weg der Leipziger Bühne engagiert' war'err: Sein weitaus bedeutendstes 
über alle Bühnen Deutschlands: . Mitglied war Albert Lo.rtzing. Der vielseitige Künstler war {l,m 

Auf kurfürstliche A~oranupg wurde die italienisc~e dpera Leipziger Theater als Sänger, E;ap~llmeister, Regisseur'u~d Schau
buffa in Dresden wegen allzugroßer Kosten aufge~ol;len und ihr spieler tätig, und sein --kompositorisches Schaffilll nahm in dieser 
Leiter Bondini als pirektor ,des Leipziger Theaters eingeset~t. Zeit ~inen ungewöhnlichen Aufschwung. SchOR- bevor Lortzing 
Da dieser. nur in den Sommermonaten in r.eip~ig spielte, war aber nac~ Leipzig kam, wurde se.in Liederspiel ,,:pir Pole- und sein 
das Theaterinttlf(isS'e der Leipziger nicht ganz"befriedJgt, und es Kind" in dell Spielplan aufgenonnnen :und 1834 trat er:selbst als 
konnte noch eine ähnliche, Schau- und \Singspielgesellschaft, tnit J anitzky darin auf. Die Reihe der Lortzing-Uraufführungen begann 
Seconda an der Spitze, bestehen, die aber dein Zeitgeschmack zu mit den "Beiden Schützen" am '20. Februar 1837. Balu· danach 
stark Rechnung tr~ Im.Herbst 1814 wurde das Privileg Se.c.ondas f~lgteJ1 die de~ anderen Werke: ,,.Zar und Zimmermann:' (am 
aufgehoben und die Schau:' und Sipgspiel-Gesellschaft mit. der 22. Dezember 1837), "Caramo' odei das. Fischerstechen" (am 20. Sep
Dresdner italienischen Qper zu einer Staatsanst'alt vereinigt. teinber 1839), "Hans Sachs" (zum Gutenberg-Jubiläum am 23. Juni • 
Jedoch schon zur folgenden Ostermess~ kehrte SecQnda mit seinem 1840), "Casanova" ~am' 31. Dezember 18~1) und "Der Wildschütz" 
Opernensemble nach Leipzig zurück. Bei der Leipziger Bevölke- (am 31. Dezember 1842). Leipzigs Mauern bargen aber noch 
r.ung kam indessen der Wunsch, ein eigenes Theater zu besitzen, andere groOe Musiker in" ~ich: Schumanns Bühnenw~rk' sollte balü 
immer stärker zum Durchbruch. Eine Eingabe an den König in L~ipzig seine Uraufführung erleben, jedoch Wagner erging es 
hatte schließlich zur Folge, daß Leipzig ein selbständiges T4eater mit den Auffünru~gen seiner' Jugendwerke i~ 'sE~iner Vaterstadt 
erhi~lt. Der Rat der Stadt überließ das ßebaude dem ,,l:I'heater- schlecht. Die "E,legante Welt" sowie Scbumanns Zeitschrift 
v'erein", der seinen Obmann Karl Th. Küstner zum Direktor e~- kündig'ten bereits im März 1834 "Die Feen" an, aber leider blieb 
~annte. Schon am 26. August 1817 fan~ in' dem umgebauten es damals nur bei den' Ankündigungen,. Ringelhardts- größtes Be
"Theater der Stad,t Leipzig", die Eröffnungsvorstellung st'att. Im I streben war, das Repertoire mit dankbaren Qpern zu vermehren. 

_ Opernspielplan befanden sich noch die damals, beliebten Werke 'Dafür brach~en ihm Aubers "MaskenoJtU"; ,Halevys "Jüdin", 
von ·Qimarosa, Paesiello, Salieri, Gretry, Mehul, wozu sich einige .Meyerbeers "Hugenot.t~lll" und, Bellinis "Nor!p.a" volle Kassen. 
von deutschen Komponisten: Himmel, Winter, Weigl, pitters- Bei dieser Spielplangestaltung nur zugunsten der Kasse 'litt selost
dorf, Schenk u. a. gesellten. Auch Beethovens "Fidelio" spielte verständlich im Laute der Zeit das künstlerische Niveau des
man wieder, 'und die ,Meisterwerke Mozarts erlebten mehr a1s Theaters, U1ld 1844 -kündigte der Rat deli KontraKt. 
hundert Aufführungen. Jedoc)1 den größten Erfolg hatten~ zur Höheren Zielen strebte Schmidt zu, ,.als er: die Leitung des 
Küstner-Zeit die 'Opern von Weber. Wenige ,Tage nach ~er Ur- Theaters übernahm. Leipzig war Mittelpunkt' des literarischen 
aufführung in Berlin wurde. '"Der Freischütz", mit großer Be- Le1:Jens geworden u,nd die Bühn~ ein Kunstinßtitut, dem höllere 
geister~ng vo-p. den Leipzigern aufgenommen. Ebenso schlugen die Aufga»en zufielen als bisher. Der EnthusiastSchmidt ,fand {n 
anderen Werke Webers "Euryanthe" und "Silvana" ein, und die, semeIp. Regisseur HeInrich: Marr einen ebenso ,kunstbegeistert'e,n 
deutsche Uraufführung von "Oberon" rief mit ihre;n herrlichen .Mitarbeiter., Die Pflege der deutschen Oper von MQzart bis Hortzing 
Dekorationen von Gropius große' Bewunderung hervor. Bis 1828 sowie der Italieper Rossini, Bellini und Donizetti steliten sie~ sicl.t 
konnte man hundertzweiundzwanzig Aufführungen von Webers zur Aufgabe., "Rienzi" und pen "Fliegenden Holländer'" hoffte 

• Opern 'zählen. Ein weiteres Theaterereigpis war die Uraufführung man untet dieser Direktion zu sehen'. Aber auch" diesmal schlugen 
von Marschners "Vampyr", die der Komponist. selbst dirigierte. ~ alle BemÜhungen Wagners.Jehl. 'Erst währ,en(t der Direktionszeit 
Die L~ipziger OperIib,esucher lernten aber noch andere Neuheiten von Wirsing, dem Nachfolger Schmidts, wurden die Leipziger 
kennen": Die Wet~e von Spohr, Kreutzer, Spontini und Auber außer mit Schumanns "Gen9veva" nach langen Verhandlu~gen 

• und zahlreiche Liederspiele füllten den .abwechslungsreichen Spiel" mit drei Werken Richard Wagners bek~nnt gemacht. Am 3,1. Ja
plan/aus. Durch ,diesen größen AufsVeg, den die Leipziger Bühne nuar 1853 gab man "Tannhäuser", und nicht weniger ~,ls ~ünfzehn 
in den letzten ~ al;tren genommen hatte, war ihr alter RuLwieder Wiederholungen folgten' in den na'chsteri.,...vier Monaten.' Im fol
gefestigt worden/und der' junge Wagnel" fand für s~ine musi- genden Jahre brachte man Lohengrin heraus, und "Der, fliegende ~ 
kalisc~n und oramatischen Studien die besten Voraussetzungen. Holländer" ging schließlich einundzw!;1nzig Jahre nitch seiner Voll
Er selbst schrieb eingehend über seine Erlebnisse in der 'Leipziger endung über die Leipziger .Bühne. Unverständlich war der Wider
Oper. stand gegen 'V,erdi i?-. dieser Zeit. Erst dur?h die Aufführungyn 

Da sich nach Küstners Weggang 1828 kein finanzkräftiger einer italienischen Öperngesellschaft .unter Merelli -von "Tro:u
Unternehmer fand,. wünschte man wieder eine Verbindung mit badour" un<}' "La Traviata" öffneten 'die Leipziger dem Italiener 
dem Hoftheat~r in. Dr~sden. In dies~r Notlage bewilligte also' ihre Herzen. Begeistert waren sie dageg~n solort von Meyerb~ers 
die sächsische Regierung auf,drei Jahre ein Hoftheater in Leipzig, "Propheten:'. In diese Zeit fielen die Verhandlungen über Iden. 
in d~ssen Spielplan ein deutlicher· Rückgang,der, klassischen- Oper Bau eines "Neuen Theaters". Das neue Haus, das am' 28. Janua\, 
zu verzeichnen ist. Das Interesse wandtel sich jetzt mehr der 1868 eröffnet wurde, genügte.nun alleh Ansprüchen, doch wechsel
franz.öslschen Oper zu, und die Aufführung von Aubers "Stumme ten in' ~der folgenden Zeit die Direktionen öfters. Wenn auch
von PoJ1tici" erlebte in kurzer Zeit dreißig Wiede;rholungen. Die Witte gute Opernkräfte an seine' Bühne verpfliphtete, so ließ aber 

'sensationelle Begeisterung für diese Oper war aus der Zeitströmung ,der Spielplan 'zu wünschen üb'rig, und schon nach vierjij,hriger 
zu verstehen, die in den dreißiger Jahren:mit ihrer ~unehmendel). Tätigkeit brachte' ihn das zu' Fall.- Der berühmte Burgtheater
politischen Spannung überall herrschte. Auch -der junge Wagner - direktor I;aube wurpe Sßin Nachfolger. Aber leider 'Yar sein ver
wohnte der AQfführung bei .lind schrieb darüber: "Die Rezitative heißungsv:Qlles Schaffen an der Leipziger BÜhpe nur auf kur.:z;e 
'wetterten wie Blitze auf uns los, von ihn~n zu den Chorensembles Zeit beschränkt. Ais Leiter der Oper hatte, er Heinrich ~e,hr 
ging es wie ein Sturm über und mitten im Chaos der Wut plötzlicb gewonnen, unter dessen Direktion endlich Wagners Jugendoper 
die energischen Ermahnungep'zur Besonnenheit oder erneute Auf- ,,,Rienzi" (am 15,.:September 1869) zur Auffüh~urig, kam. Laube, 
rufe, dann wieder rasendes Jauchzen, mörderisches Gewühl und dessen Hauptverdienst auf dem" Gebiete des Schauspieles lag, 
abermals· dazwischen ein :r:ührendes Flehen, der Angst oder ein fühl1i,e sich in dem'" neuen ,groß'en Gebäude mit dem Schauspiel 
ganzes Volk, ,seine Gebete lispelnd." Doch bald schwand die nicht recht wohl. Es fehlte ·ihm auch' an geschäftlicher Sicherheit, 
allgemeine Teilnahme an' den TheaterauffÜhrungen. Wirtscnaft-, und .außerdem wurde er dä!:i Opfer bösen Parteihaders, so Q.,aß' 
liehe Ereignisse nahmen jetzt die Bevölkerung zu sehr in An- er' schon nach einem Jahr die Leitung aes Theaters aufgab. Sein· 
spruch, upd, die Spannung d~r Zeit entlud sich auf politischell! Nachfolger Friedrich JIaase räumte von "Vornlterein der Oper einen 
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grpßeren Raum im Spielplan eiJl. Ein Drittel aller Vorstellungen 
waren Qpernaufführungen. Wenn er auch nicht viel neue Werke 
auf die Bühne stellte, so pflegte er anerkannte ältere Opern~ Zur 
allgemeinen Freude hielten "Die Meistersinger" ain 6. Dezember 
1870 in Leipzig Einzug, und afs sich neben Berlin und Wien auth 
in Leipzig ein W agner-Verein gegrii.ndet hatte, war in der Vater
stadt des großen Meisters den Sieg für die Wagner-Kunst ent-

'schieden. 

Diese besondere Förderung der Oper kam allch noch der 
folgenden Zeit zugute'. Die Leipziger Oper SpIltl?-unter August 
Förster und Angelo Neumann auf ihre, Höhe geführt werden. 
Am Anfang ihrer Tätigkeit stießen diese neiden Theaterleiter auf \ 
Widerstand, doch .setzten sie sich .bald durch und erwarben sich 
Sympathie und Achtung. Neumann wählte gleich zur Eröffnungs
vorstellung am ,3.-Juli 1876 "Lohengrin", und bis zum Ende der 
ersten Spt~lzeit waren 'fünf Wa;gner-Opern neu inszeniert. Den 
höchsten. Ruhm aber erreichte die Opernleitung, als sie 1878 den 
"Ring der Nibelungen" zuerst nach Bayr,euth in der Vaterstadt 
des Meisters zur Aufführung brachte mid damit die schwierigsten 
Aufgaben bewältigte, die damals an künstlerisches und technisches 
Personal gestellt ,worden waren. Von Leipzig aus nahmen dann 
die Ring-Aufführungen mit Neumanns Wagner-Theater ihren 
Siegeslauf durch ganz Europa. Nach langer Vorverhandlung' mit 
Wagner erreichte man sog!!:r, daß "Tristan und, Isolde" in Leipzig 
gegeben werden konnte. Mit Lederer als Tristan, Reicher;Kinder
m~nn als Isolde -q.nd Schelper als Kurwenal war ~in glänzender 
Erfolg gesichert: Auch andere große Musiker kamen zu Worte. 
Ein Mozärt-Z[klus leitete' das Jahr ,1880 ein, und Verdis "Aida" 
und "Amelia", sowie Bizets "Carmen" rissen das, Publikum zu 
lauter Begeister~ng hin. Mit ... der 1?arstellung aller Wagnerschen 
Werke VOll) "Rienzi" bis zur "Götterdämmerung" schloß diese 
erfoJgreiche Opernepoche ab. Aber auch Wagner selbst söhnte 
sich wieder mit seiner Vaterstadt aus, nachdem er von den glänzen-

,den Aufführungen gehört, hatte und telegraphierte aegeistert nach 
der ersten Ring-Aufführung: 

"Heh Leipzig, meiner Vaterstadt, 
die eine' ~o kfihne Theaterdirektion hat!" 

Zu den Vorbereitungen dieser großen Aufführungen ,hatte 
Leipzig einen Künstler engagiert, der dein Leipziger Musikleben 
in der folgendeI). Zeit ~ine weltberühmte. Stellung einräumte. 
Arthur Nikisch war aus Wien geholt worden und studierte neben 
dem bekannten Kapellmeister Seid! die Wagner-Oper $'lin. Er blieb 
auch noch neben seiner Dirigenta.ntätigkeit im Gewan'dhaus in der 
folgenden Zeit der ;Bühne erhafteri. Die ältere Operntradition 
führ:te er fort. Mehrere Ring-Aufführupgen und ein zehn Abende 
umfassender Wagner-Zyklus kamen ,im Anfang der Staegemann
schen Direktion wieder zustande. Darah schlossen sicb ein Weber
Zyklus sowi.e bewährte Spielopern. Jedoch der Geschmack ,des 
Publikums änderte sich. bald und nur noch mit dein "Bettel
studenten" und dem ,;,Trompeter von Säkkingen" konnte die 
Direktion ihre Kasse füllen. Die große Zeit der Leipziger Oper 
schien vorJber zu sein. Man lebte von dem .überlieferten Gut 
und machte bis auf ejnige Ausnahmen wenig Anstrengungen, dem 
Publikum 'Neues vorzusetzen. Man überließ sich dem Strome der 
Zeit, bis dieser schließlich 'im tollen Wiroel der Nachkriegszeit 
'aufpeitschte. Ein großer Umschwung ist s'eitdem geschehen. Bei 
einer bloßen Tendenzlmnst" und mag sie auch positiv gerichtet 
sein, können wir ps nicht bewenden lassen, wir wollen uns ·die' 
beiden großen Reformatoren des -deutschen-Theaters, Lessing und 
Wagner, zum Vorbild nehmen. Leipzig soll wieder zu dem Kultur
rilittelpunkt erhoben werden, den ·~s in früheren Zeiten eingenom
men hat. Seit der Machtübernahme war es der Wille der Theater
leitung, die 1\1:eisterwerke aller Zeiten- für die Gegenwart neu zu 
erarbeiten und ein gutes Ensemble Jdafür zu bilden. So sind auch 
bis Ende der vergangenen Spielzeit vierundsechzig Opernwerke, 
klassische. Operette!} und Tanzspiele neben dein laUfenden 'Spiel

_plan neu inszeniert worden. In der Spielzeit J{)37 /38 f~iert Leipzig 
den 125. Geburtstag Ricliard Wagners, und die Theaterleitung 
ist sich der besonderen Pflege der Werke d~es großen Meisters 
bewußt. Deshalb gilt als wichtigstes Ereignis dieser Spielzei1{ die 
Festspielreihe, die zum ersten Male 'in der deutschen Theater
geschichte sämtliche d:r:amatischen Werke Richard Wagners in 
zeitlicher Folge von,seiner Jugendoper "Die Feen" bis zum Bühnen
weihfestspiel "Parsifäl'': zur Aufführung bringt. Außer dem noch 
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im Bau befindlichen Nationaldenkmal" s~ll c41~ "größten Sohne 
der Stadt" ein lebendiges Denkmal durch die Aufführung seiner 
Werke geschaffen werden, und die jetzige Th~terdirektion si~ht 
ihre Aufgabe darin, weben dem wertvollen zeitgenössischen Schaffen 
das ruhmreiche Erbe der, Ahnen nicht schlafen zu lassen" es- viel
mehr zu pflegen und weiterzubilden, so daß dlts deutsche Theater 
zu einem wahrhaft künstlerischen Nationaltheater erhoben wird. 

t10ß ~l!dJitt ß2ß tjoUftß llSl!titfopf Sr. tjol!ttl 
Seine Geschichte, Struktur und Bedeutung 

V 3n Dr. Wolfgang Schmieder, Leipzig 

Die Ge.sehiehte eines Archi,vs beginnt streng genommen in 
dem Augenblick, wo der Gedanke in die Tat umgesetzt_ wird, 
Gegenstände, aufzubewahren, die einen praktischen Wert nicht 
~ehr 'besitzen. Und das Wachsen und Werden eines Archivs 
hängt lediglich, davon' ab, daß viele Generationen hintereinander 
nicht nur die auf diese Weise überkommenen "Gegenstände" 
weiterhin aufbewahren, sondern daß sie auch immer neues "un
praktisches" Material dem alten hinzufügen. 

Das Archiv des V.erlagshauses Breitkopf & Härtel in Leipzig 
hat so gese~en eine außerordentlich glückliche Vergangenheit: 
Als Bernhard Christoph Breitkopf, der Gründer des Hauses, 
im Jahre 1719 die Geschäft~ des jung verstorbenen Buchdruckers 
und Schci.ftgießers Johann Caspa:r: Müll~r aus der Hand der Witwe 
Müller in Empfang nahm - Breitkopf mußte übrigens diese Hand 
noch dazu, nehmep' - begann er nicht einfach ganz von vorn, 
sondetn er knüpfte an das an, was vor ihm aufgebaut worden 
war. -Äußerlich dqkumentiert sich dieses Vorgehen darin, daß er 
nicht nur Drucka~fträge seines Vorgängers (z. B. die berühmten -
"Acta eruditorum") sich zu erhalten wußte, sondern 'daß' er auch 
in dieselben hohen und schmalen Geschäftsbücher seine Ein
tragungen machte,) über die sich schon J ohann C&spar Müller ge
beugt hatte. Ob das nun Sparsamkeit war oder die für das Werden 
eines Archlvs so wesentliche Ehrfurcht vor dem früher Dagewesenen, 
läßt sich ni~ht mehr fes.tstellen .. Was wir aber ganz deutlich er
kennen, das ist die Ehrfurcht des Sohnes vor diesen mit den 
Sch:rift~ügen seines Vaters angefüllten Bänden. Die volle Ver
antwortung für .die Erhaltung des geistigen Gutes eines Vorderen 
trifft immer die zweite Generation. Und es ist nur ein Ruhmes
blatt mehr in dem ungewöhnlichen Leben Johann Gottlob Immanuel 
Breitkopfs, daß el: diesen Ruf, den die Geschichte an ihn stellte, 
nicht überhörte. Mit größter Gewissenhaftigkeit bewahrte er alle 
Dokumente der Arbeit' seines Vaters und auch die seiner eigenen 
auf. -Er kann somit als der eigentliche Stifter des heutigen Breit
kopf & HärteIschen Geschä.ftsarchivs angesehen werden. 

Ein anderer, nicht weniger glücklicher Umstand ist auch, daß 
beide, er sowohl wie sein Vater, ein gesegnetes Aiter erreichten. 
bamit konnte bilderstürmend~r Eifer einer jüngeren Gelleration, 
etwa jener dritten, die mehr Singspiele und GlashariUonikag~säusel 
als Kassabücher und Kalkulationen im Kopfe hatte, keinen Schaden 
anrichten. Bernhard Theodor und Christoph Gottlob Breitkopf, 
die Jugendfreunde Goethes, -lieferten keine nennenswerten Quadern 
zum Bau des damals schon ehrwürdigen Hauses ihrer Eltern und 
Großeltern. Der zuerst genannte, ältere verschwand nach Ruß
land, wo er trotz mancher leichtsinniger Sprünge do~h n~eh sein 
Glück machte, und den jüngeren ließ das Schicksal den Mann 
finden, der beI'Ufen~r' war, als er selb~t, das väterliche Erbe zu 
wahren und zu mehren: Gottfried Christoph Härtel. Da~ -geschah 
um die Jahrhundertwende.... _ 

Mittlerw~ile waren manche von den "Geschäftl:lpapieren" zu 
kleinen Kostbarkeiten geworden; das seinerzeit von !ferrn Sche
melli, dem Zeitzer Schloßkantor, in Auftrag gegebene Gesangbucli. 
z. B., dessen musikalischen Teil Johann Sebastian Bach redigiert 
hatte~' Die Zeit der Bach-Renaissance stand vor der Tür. Es' 
lohnte SIch schon, dera~tige Dinge besonders gut aufzuheben. 
Und als dann in der Romantik und-s,päterhin auch die Idee vom 
Wert eines von einem berühmten Komponisten oder Schriftsteller 
stammenden Manuskriptes an Boden zu gewinnen begann, sahen 
sich die :Brüder Heq:nann und Raymund Hä'rtel wenn auch nicht 
gerade "über Nacht" so doch ziemlich überraschend schnell im 
Besitz eines Erbes, das zu wahren nun erst recht-lohnte und selbst
verständlicbe. Pflicht war. 



Auch diesen be~den Brü9-ern darf zum Ruhme nachgesagt 
werden, daß sie nicht nur die kostbar gewordenen St}icke des 
Archivs sondern auch die anderen bewahrten und an die Söhne 
ihrer Schwestern Adele und Pauline w~itergaben. Damit haben 
sie den Grund gelegt für die Bestrepungen der jüngeren Generation,. 
dem Archiv als Forschungsstätte nicht nur für die Geschichte 
des eigenen Hauses, sondern für die Musik- und Kulturgeschichte 
.im allgemeinen einen neuen Sinn zu geben. Denn w«nn dem 
Geschichtsschreiber des Hauses, Oskar v. Has~, ,die alten~ seit 
viele:q Jahrzehnten, ja man kann getrost sagen seit rund hundert
fünfzig Jahren nicht mehr im praktischen Gebrauch befindlichen 
Bücher, Briefe und Akten mannigfaltigster Art nicht y,p.r Ver
fügung gestanden hätten,> d,ann wäre es)hm nicht'möglich gewesen, 
so ausführlich den Werdegang des Hauses zu schildern und Arb.eiten 
wissenschaftlichen Charakters im Archiv !1nfertigen zu lassen. Aber 
auch die nachfolgende Gener.ation 'hätte d'ies~n Gedanken, die 
Gegenstände des Archivs der Forschung nutz~ar zu machen, nicht 
.so weiter verfolgen können wie sie es tat. Mit der im Jahre 1922 
erfolgten äußeren U:inges~altung des Archivs, das neue, abge
schlossene Räume erhielt, erfolgte gleichzeitig eine innere, die 
als logische Entwicklung de~ voraufgegangenen betrachtet w{)rden 
kann: Das Archiv wurde unter eine wissenschaftlich vorgebildete 
Leltung gestellt,. wurde als Forschungsstätte der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht und gliederte sich dem "Reichsleihverkehr der 
Deut~chen Bi"Qliotheken" ein. Seit 1933 gelangen auf dem ilibiet 
der praktischen Verwaltung auch bibliothekarische Erfahrungen 
zur Anwe_ndung. 

Von der Struktur des Archivs war andeutend schon die Rede. 
Der prinzipielle Unterschied zwischen ein~m Archiv und einem 
Mus~um, daß das Museum vorwiegend Kostbarkeiten sammelt, 
während in ein Archiv ein Vielerlei von Dingen hineinströmt, ist 
auch aus den Beständen des Breitkopf ßl, Härtelsc,hen Geschäfts
archivs abzulesen. Im Überblick kann man sagen, daß sich der 
Niederschlag desjenigen, was das Druck- und Verlagshaus in seiner 
zweihundertneunzehnjährigen Geschichte je geschaffen hat, dank 
des bewanrenden Sinnes der Führer des 'Hauses in den verschieden. 
artigsteri. Dokumenten bis auf den heutigen Tag erhalten hat. 
Ist es' nicht das Druckwerk selbst, so ist es ein Brief des Autors, 
oder eine Notiz in einem qeschäftsbuch oder die Kopie eines vo~ 
Hause ausgegangenen Briefes, op.er ein altes Verlagsverzeichnis,
die über die Entstehungsgeschichte und die 'Begleitumstände der 
Herstellung.dieses Druckes'Aufschluß geben. Der Fall, daß einmal 
über ein Verlagswerl\: keine Auskunft gegebe:q weraen kann, tritt 
äußerst selten ein. 
. Nat}lrgemäß gliedert sich das ,Archiv in folgende -größere 

Gruppen: Originaldrucke von ;Büchern, Musi!ralien und 
Bildern, Druckvor!agen, Briefe und Gesc~äftsbücher. 
Eine jede dieser Gruppen erhält in dem Augenblick besonderen, 
bisweilen höchsten Wert, wo es sich um das Werk eines bedeutenden 
Autor~ handelt. , Die Erstau'sgabe der "Sonaten' für. Kenner und 
Liebhaber" von C. Ph. E. Bach gehört ebenso zu den Kostbarkeiten 
wie das G~schäftsbuch, in dem Beethovens "Soll" und "Haben" 
fein säuberlich ~9tiert steht. Und die "Druckvorlage" zu den 
Händel-Variationen von Brahms -von der Hand des Komponisten 
ist ein ebenso kostbares Autograph wie - hier sind aus der Fülle 
des Vorhandenen ganz willkürlich einige Beispiele herausgegriffen -
der Brief Robert Schumanns, mit dem er die Übersendung seines 
Klavierkonzertes begleitet. Daneben gibt es aber nun zahllose 
Gegenstände aus den genanIften Gruppen,. die mindestens auf den 
ersten Blick so gut wie wertlos erscheinen, und für die 'S.ich avch 
nie ein Autographensainmler oder Antiquar interessieren wird. 
Aber gerade die Vollständigkeit und Vielheit dieser anscheinend 
wertlosen Archivali~n mach~n die große Bedeutung des Archivs 
für die wissenschaftliche Forschung aus. 

Diese Bedeutung des Archivs ist bisher nur von einem ver
hältnismäßig kleinen Kreis von Menscnen erkannt worden. Man 
sieht in qer breiten Öffentlichkeit, in' dem Archiv nur eine Art 
Museum, das kostbare Stücke, namentlich viele wertvolle Manu
skripte von Johann ,Sebastian Bach'in sich birgt und dessen AUf
gabe in nichts anderem besteht, als immer nur diese Stücke zur 
Schau zu stellen. Daß das Archiv darüber hinaus' Materialien 
besitzt, die zur Biographie und Bibliograp,.hie, zur Verlags
geschichte, zur Musik- und -Kulturgeschic~e ein ganz ent
scheiqendes Wort mitzureden vermögen, das ist nur den wenigsten 
bekannt. Es sei gestättet, diese durchaus nicht etwa nur trocken
wissenschaftliche Bedeutung del'! Archivs an einigen praktischen 

Beispielen zu erläu~ern. Gesetzt..es käme jemand, pm nach Material 
zur Lebensgesch!chte Karl Maria y. Webers zu suchen. Er würde· 
vielleicht erwarten, daß man ihm sagt: Zwischen Weber und dem 
Verl~g Breitkopf &'-1Iärtel bestanden keine näheren Beziehungen, 
infolgedessen'haben wir nichts. Weit gefehlt. In di~ Jugelldzeit 
W ~be!,s fallev die Anfänge der vom 'Hause Breitkopf' & Härtel 
verlegten "Allgemeinen Musikalis?hen, ,Musikzeitung" . Es liegt 
also immerhin nahe, daß von gelegentlichep. Besprechungen in 
dieser Zeitschrift aus ir.gend ein Dokument gefunden werden 
kq.nnte. Um kurz zu sein, es ~ibt 'einen Brief eine(:1 Mitarbeiters 
an gieser Zeitung, und zwar des Freiberger Kantors J ohat!n ·Gott
fried Fischer, der mit geradezu'köstlichen Worten die Leistungen 
-des jungen Weber kripisitlrt. Hier nur als belustigende Probe ein 
paar Sätze daraus: "Nun fällt's diesem Genie ein, eil}e. Ope~ zu 
componieren, und diese mußte nun auch hier gegeben werden. 
Voller Erwartung ging, ich in diese Oper, aber, 0 Himmel! - lesen 
Sie in diesem beiliegenden Blatte, Es wäre Schande für Freyberg 
gewesen, wenn diese Oper gefallen hätte!" 

Ein anderes 'Bßi!l.piel, J~mand hat von ,;seiner Mutter, selig" 
ein altes Notenheft geerbt mit dem Titel "Mozards Figaro, im 
Klavierau~ug" und, möchte gern wissen, wie alt das Heft. ist, 
ob es wert~oll ist, ob der Klavierauszug von Mozarl selbst' stamD;.lt 
1,lsw. usw. Hier springen die alten Geschäftsbücher 'in die Bre.sche. 
Die At>teilung der sogenannten "Typographischen ])rucl}büqher" . 
geben auf, alle Fragen genau Al!skunft. Man fin!iet dort, daß 
der Druck am 13. Februar 1797 beendet war, daß die Auflage 
500 Stück betrug, woraus .der 'Seltenheitswert zu entnehmen ist, 
urrd daß der Klavierauszug vQn IIerrn Siegfried Schmiedt stammt. 
- Oder, dißs sei das -letzte Beiapiel, iemand ar1>eitet über die. 
Musikgeschichte der Stadt Leipzig iri der 2. Hälfte des 18. Jahr
hunderts. Er weiß, daß die Hillerschen Singspiele damals das 
Feld beherrschten, aber er möchte lI!ehr und ,Genaueres w~ssen., 
Ihm wird !!>uf diese Weise geholfen, daß man iJm an einen,Zettel
katalog heranführt, der, angefertigt nach den a\teb D;ruckbücl,J.ern 
lUld allen nur auftreibbaren gedruckten, Katalogen aus Q.er Zeit 
alle damals in Breitkopfs Oftizin gedruckten.muf?ikal,ischen Werke 
verzeiohnet. Hier kann er Jahr für Jahr die gesamte mu~ikalische 
Produktion des Breitkopfschen :a:a~ses.an.Sil}gl'lpi~len und anderen 
Wer!wn - und man ka,nn"ge~rost ,!agen, daß das dam.als ein ganz 
wesentlicher Prozentsatz 9-.er ges.i1mten Produktion 'Yar - mühelos 
'von den Blättern ablesen und auch genl}-u verfolgen, wieviele 4uf
'lagen ein und d\J-sselbe yver~ erlebte. und in welcher Al}flagenhöhe 
!Js jeweils gedruckt worden ist. 

Das Wi~sen um die Bedeutung' dieser ~n sich nicht .irge~qwie 
wertvolle?- Gfilgenstände des Archivs muß ,sich erst noch, durch
setzen. Gar manche Dissertation über ein Thema aus der Musik
geschichte des 18. Jahrhunderts ist schon.in den Räu.men des 
Archivs entstanden. Und trotzdem treten allenthalben noch' 
f.,rbeiten ans Licht, die - nicht:zu ihre~ eigenen Nutzen --;- auf 
die Quellenarbeit in.dem alten und .uner-.schöpflichen Verlags,archiv 
glaubten verzichten zu können. Leipzig hat kaum. eine ande.re 
Stätte, an der sich die mU5likali,sche Tagesgeschichte von der 
Mitte des 18. Jahrhunderts an so lebhaft und so deutlich in zahl
losen Dokumenten wiederspiegelt. Zum Erkennen und Erforschen 
dieser "kleinen Dinge" beizut~agen, die' in ihrer gesamtheit .ein 
Großes ergeben, nämlich einen~ Ausschnitt aus der Musikgeschichte 
vom 18. Jahrhund~rt bis zur Gegenwart, das ist die ku1turelle 
Aufgabe des Archivs der Firma Breitkopf & Härt~l. 

1JStginn ßt1! RliiP3igt1! 
,UlJ ogntl!~ 2lJ t1!ilnJloftun~~n 

Am 55. Todestag Richard Wagners begann in Leipzig die 
Reihe der festlichen Ver~nstaltungen, mit denen die Stadt ihren 
größten Sohn aus Anlaß seines 125. Geburtstages ehrt ~nd' in 
deren Mittelpunkt die zyklische Aufführung seines Gesamtschaffens 
von dem Fragment "Di"e Hochzeit" bis zum "Parsifa!l' - die 

"erste in der Theatergeschichte - steht. Diese über dreizehn 
Abende ausgedehnte Aufführungsreihe erhä:lt uadurch ihre be
'sondere stilistische- A;Isrichtung, daß versucll.t wurde, in den 
Hauptwerken vom "Hollana.er" bis zum' "Parsifal" alle Forde
rungen der Partitur und alle aus den Schriften und Briefen oder 
den von"Wagner selbst geleiteten B.i1yreut~er Proben her oekannt-
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'g~wordenen Ford~rungen Jil einem g~genwartsnahen Aufführuhg~
stil. mit 'den d(lr ~ejpzig~~' Oper szenisch und musikalisc4 zur Ver-
fügung stehenden Mi~telp. zu ~rfü1Ien. -

Mit die-senv gewiß einzigartig großzügigen 'künstlerischen: Plan 
tilgt die Va~rstad~ ues Meister~ nun. in Verbindung mit dem Bau 
des gß~altigen Ribhard Wagner-Nationaldenkmals'endgültig jene 
alte Schuld;· die sie zu se~en LeQzeiten durch eine- bedauerliche, 
I\ber a,u,s 8,er- besonder~n künstlerischen Ausrichtung des damaligen 
Leipziger Musikl~bens heraus' verständliQhe lll?-d v~:m'Wagner-später 
selbst-- so .g~sehene Zurückweisung seiner frühen dramatischen 
Werke (das Gew3:J1dhaus hatte sich, schon 1833 für Wagner ein
gesetzt!) auf sich gela-den hatte, - Das große Vorhaben erforderte 
nun, einen festlichen Aufklang, der "ihIp- in einer Eröffnungsfeier 
~m Neu~n Tlieater in schöner künstlerIscher Eindringlichkeit 
wurde. Neben den führenden Männern der Stadt und ihren Gästen 
aus Berlin und ganz Deuts,chland, die als Vertreter des Reichs und 
der Partei gelwmmen waren, neben vielen hervo~ragenden Persön
lichk~iten .Cles deutschen Theaterle,bens und über siebzig~ Kunst
betraQhtern in-. und. ausländischer Zeitungen füllte eine große .zahl 
von Wagner-Vere~rern aus aller Welt" das in -den Wandelgängen 
wie im Theaterraum präch~ig geschmück~e Haus. -
" Nicht ohne jiie{ere, Bedeutung ga.b Johann Sebastian Bach in 
den Klängen der '.D-dur-Si;tite, die das Gewandhausorchester unter 

. 'PautSchmitz in stilvoll gezügeltem und doch erregendem Sch;w~ng; 
sprühenden-Lebens voll und mit feinfühliger Gliederung ge}ltaltete, 
der Stunde die Weihe. Sodann umriß Reichskultursenatoll Staats
rat Dr. Hans 'Severu~ Ziegler"in logis'ch zwingender und rhetorisch 
scharf geprägter Darstellung W-agners Bedeutung als "Prop4et, 
Wegweiser und Gestaltert~ und leitete aus, ~er Eigenschaft'" des 
er~ten deutsolibewußten Kulturpolitikers großen Stils,. die er in 

\ ihm erkannte, die Stellung ab, die der Meister in seinflm iri Wort 
und Ton.niedergelegten Lebenswerk im Kulturleben unserer Zeit 
einnimmt. Er zeigte ~uf, in welchem Maße Wagners Wirken 'zur 
Bewußtwerdung 4es' deutschen Menschen. schlechthin und zur 
Kristttllisation seines~ Wesens oeitrug, und wie ilm, den größten 
Durchdenker 'aller völkischen Probleme seiner Zeit, schon viele 
der -Fragen eingehend beschäftigen, die erst die deuts~he Gegenwart 
einer .Lösung zuführt. ' 

Das nahe Verhältnis .der Leipziger Musikf:t:eunde. aller Kreise 
zum SchaffeIi Wagners bestätigte sich"in eindrucksvoller Weise in 
der von begeistertem Eirlsatz aller' Mitwirkenden für die künst
lerischeBache getragenen-Bühnenaufführung von Wagn!'lrs "Liebes
mahlder Apostel" durch den Leipziger Männerchor, den Schubert
Bund und den Männergesangverein Concordia sowie den Opern
chor unter der Leitung Hans Stiebers; der sicb, -in den wenigen 
Monaten &einer Leipzigei: Tatigkeit im. Chorleben 'tier Stadt msch 
eine führend.e Stellung era.rbeitet hat. ·Der Chor war mit einer 
nicht zu Überbietenden künstlerischen Särgfalt 'studiert, und die 
Ausaeutu'ng des Dirigenten erfaßte die p~ckeide'Lebendig1reit: der 
musikalischen Deklamation, die der Partitur Stil und Charakter 
gibt, mit großartiger Anschaulichkeit. Die Bühnengestaltung Hans 
Schülers stellte dem großen Chor der ,Jünger im einheitHchen Weiß 
einer mQrgenländ,ischen ,Gewandung die farbig lebendige Gruppe 
der zwölf Apostel gegenüber ,un~ erzielte in der sparsam ein; 
gesetzten und mit dram~tischer Wucht sich steigel'ndEm Bewegung 
der· Massen Eindtücl}El von unmittelbar l}lalerischer Wirkung und 
tiefer.symb?lischer Krafji, die die Eindringlichkeit der J.\1:usik
sprache bedeutsam unterstrich. 

Der Grundsatz, auf den eigentlichen Bühnenraum mit realisii
sch,en Aufbaut.en zu verzichten und das Gescnehen in einen nur 
im freien Spiel der Phantasie angedeuteten szenischen Rahmen zu 
verlegen, war !tuch bei der tnszenierung der beid,en .Jugendwerke 
des ,Meisters maßgebend, die am ~bend den eigentlic1;len Zyklus 
eröffneten. -'- Wagner hat aut den Rat seiner theaterkundigen 
Schwester Rosalie das Buch zu seiner ersten Oper "Die Hochzeit", 
die' eiit "Nachtstück -irr schwärzester Farbe" w~rden sollte, ver
nichtet, doch ist 'uns die Komposition eines Ausschnitts aus dem 
1. Ak~ ernalten. Neben einigen ganz unpersönlichen Orchester
und Chorpaitien spelit hier ein Septett, das durch di!'l sangbare 
Führung der Stimmen überzeugt und in den Äußerungen einer 
Stimmung ,,"oll tragischer Gespanntheit unmittelbar fesselt. 'Doch 

-verrät das klangliche Ergebnis daqei hier und da, daß der .junge 
Wagner im Eins~tz 'seiner Mittel noch ke\neswegs sicher ist und 
seine Partitur noch nicht verläßlich hört. 

;Gapz anders, ist die Lage s~hoI1 in der etsten vollendeten, 
'Oper~ den "Feen". Wenn Wagner das Frühwerk später von der 
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hohen Warte seines musikdramatischen Ideals als ,,'Partitur der 
1fachah~ung':'ablehnte, so berücksichtigte er dabei nicht, in welch 
erstaunlichem Maße <liese Partitur gekonnt ist. Dazu werden aber 
.in der ganz offenbaren Verpfl~chtung zu Weber und seiner Schöp
fung einer bodenverwurzelten deutschen Oper, zU~ Marschner mit 
seiner wirkungs sicheren dramabischen Geste und zu der 'Flüssig
kei~ der Instrumentalbel}andluhg eines SpohI: Züge deutlich, die 
auf den späteren Wagmlr bestimmende' Einflüsse ausgeübt haben, 
ebenso wie man hiet auch schon in der EinfÜhrung von ideen
g~bunden~n mU,sikalischen <;}rundmotiven die Ausgangsstellung zur 
Entwicklung der Leitmotiytechnik des 'M-I,lsikdramatikers erkennt. 

Die Aufführung gewann ihren eigenen ·Stil dadurch, daß Hans 
Schüler in seiner Bühnengestaltung alle Mittel der modernen 
Thea:terttlchnik ganz im' Sinne der "Feerie" der Zeit einsetzte, 
wobei in einem von Max Elten entworfenen Bühnenbild Wir
k-Imgen von schlechthin 'märchenhafter -Schönhei~ erzielt wurden. 
Diese Gestaltung ·war ein int'eressa~tes ~nd wegweisendes ~eispiel 
dafür, wie sich heute mit einer raffinierten Ausnutzung der be-~ 
leuchtungs- unq mM.chinentechnisch gegebene!1' Möglichkeiten 

\ Effekte vop. phantastischer Pracht herbeiführen lassen: Der ganze 
sich in Licht und Umriß stetig wandelnde Bühnenrahmen bestand 
aus - zwölf Schleietn, mit deren Hilfe die dunklen Gründe dieser' 
Welt und,- das Lichtreich der Feen dargestellt w~rden. - Unter 
der feurigen und von echt romantischem Feingefühl beseelten 
Leitung vo~ J;>aul Scb,mitz ga~ es eine schlechthin glanzvolle 
musikalische Leistung, in d~r August Seider und Grete Kubatzki 
in besonderem Maße gesanglich hlftvorragten. 

Fand man in die~er Wiedergabe neben ihrer lebendigen Wir
kung einen Reiz darin, immer ,wieder Fäden zu entdecken, die zu 
dem späteren Wagn~r vom "Lohengrin" unq "Tannhäuser" qis 
~um "Ring" führen, so, scheinen diese Beziehungen im "Liebes
verbot" wie abgeschnitten - nirgends ist uns der Meister so fremd 
wie in diesem. drei, Jahre' nach den. "Feen" ~ollendete~ Werk. Es 
ist gut, dies immer ~ed~r einmal zu erkennen, denIl man kann 
daraus die Nutzanwendurig für die Beurteilung auch unseres 
zeitgenössischen Scha,ff~ns, ziehen, daß das werq.ende Genie nicht 
immer nur gerade Wege geht und da~ es oft erst'nach einer Aus
einandersetzung mit deli ,künstlerischen Gegebenheiten der herr
schenden Zeits~ile zur Entfaltung der ihm innewohnenden· stil· 
schöpferischen Kräfte gelangt. So huldigt Wagner hier dem 
-italienischen Opernideal mit se)nar sinnlich ltlühenden Melodie, 
.einem glutheißen ·Pathos und einem 'sprunghaften Wechsel von 
Tragik und Heiterkeit, ohne aber doch wieder seine gute deutsche 
Eigenart ganz verleugnen zu können, und das ergibt ein~n Misch
stil von. eigener Farb~! ja einem eignen Reiz, der durch d~s sprühende 
und, bei-- allem Ernst der Arbeit,. unbedenklich stürmische Tem
perament oft zu un~ittelbar~r bühnenmäßiger Wirksamkeit ge
steigert wird. Freilich verlangt die Wiedergabe eine sehr .klare 
Erkenntnins der stilistischen Lage des Werkes: Die Lei'pziger 
Aufführung fieß eine solche in jeder dramatischen und musikalischen 
-Geste erkennen und erzielte daher einen eindeutigen Erfolg. 

DeI:.. dem Leben allzufrüh entrissene Karl Jacobs hatte auf 
Grund von Skizzen Franz Stassens und mit Hilfe zeichnerisch 
höchst lebendjger ;Projektionen die,Atmosphäre Palermos in seinen 
13ildern fein erfaßt. Eine denkbar einfache Anlage der Aufbauten, 
. die' sich um eine; jedem Bild gemeinsame,- schräge !treppe grup- ( 
pieren, 'erleichtert den Szenen~echsel sehr. In diesem Rahmen läßt 
H~ns Schüler als Regisseur das sprühende Leben der Stadt im 
Karneval gleiten'und fluten, entfesselt die drohende Geb~rde des 
V~lks 'mit revolutionärem Schwung und schafft dabei stets Bild
wirkungen, die nie z)1fällig sondern stets wie von malerischer ,Hand 
entworfen sind,· - Oscar- Braun als Dirigent läßt die Partitur, init 
dem Feuer'italienischen Musiziergeistes aufklingen und steigert vor 
allem die großen Ensemblesätze, in denen sich der -Von Hans 
Fritzsche hervorragend studierte, Chor besonders auszeichnet, zu 
leidenschaftlichem Schwung. Bei den Solisten'aber besticht wieder 
die prachtvoll ausgeglichene Gesamtleistung, die in solcher Voll
endung nur eben. von dem seit langem aufeinander ei:&gespielten ' 
.künstlerispherr Personal einer Bühne geleistet werden kann. Des
halb war es- von vornlierein richtig, bei diesen Festspielen auf die 
Mitwirkung berühmter Gäste, von ein:igen Sonderfällen abgesehen, 

.zu' verzichten, im.d dafür zu zeigen, was sich mit einem gut zu-
sammengestellten und kultivierten Ensemble erzielen läßt. 

Mit deh Festspielen w:urden zwei Ausstellungen eröffnet, die 
a:us Anlaß des Wagner-Jubiläums Leipzig als. die Musikstadt 
schlechthin eine Darstellun~ finden lassen. Unter der Führung 
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von Stadtrat Hauptmann und der Leitung von Museumsdirektor 
Dr. Friedrich Schulze, Universitätsprofessor Dr. Helmut Schultz 
un.d Dr. Paul Rubardt ist)t:q Museum der bildend.en Künste ~ine 
Schall entstanden, 'die Leipzig in seiner 'großen musikalische~ 
Geschichte wie seiner .;rastlos vorwärtsstreberiden Gegenw~rt als 
Zentrum der Kunstpflege anschaulich bezeichnet, ,und 'die den 
Kunstgeist dieser Stadt durch eine jefle Uberladenheit -vermei
dende, ungemein gepflegte und unmittelbar künstl~risch-wirkende 
Ausgestaltung selbst eindrucksvoll bez~ugt. Da zeigt das In
strumentenmuseum der Bniversität vielgestaltige Proben seiner 
einzigartigen Schätze. In Bild, Schrift und Notenblatt wird die 
große G~schicllte des' Gewarltlhauses und der ThomasItirch~ der 
Leipziger Oper und der. Chofllflege, des Landeskonservato;iu~s 
un~ ~er musikalischen Vereinigungen der Stadt lebendig. Die 
Lmpzlger Verlage haben ihre Panzerschränke geöffnet und so 
manches Aufschlußreich.e und Wertvolle b"eigesteuert: In <;lem 
Sonderraum des. Hauses Breitkopf & Härtei werden ,Handschriften 
und Frühdrucke vor 'allem Bachs von schlechthin ~~s~hätzba~em 
Wert gezeigt; es is~ hier in höchst anschaulicher Darstellung die 
.Bedeutung Leipzigs und seines Musikverlages als eines musikali
schen Zentrums von Weltgeltung herau~gearbeitet. \ Wie das r~iche 
musikalische Leben auch in der bUQhhändlerischen Leistung der 
Stadt eine bedeutsame Rolle spielt, das zeigt sodann die Aus
stellung "Leipzig --:: die Musikstadt im neueren' deutschen Scprift
tum" im Gohliser Schlößchen, dem Leipziger "Haus der Kultur,". 

,Dr. Wademar Rosen 

Aufführungen lassen sich kaum 
denken. Zaun nimmt den Mittel
teil ungleich'ruhiger und schlägt 
sogar Vier~el, wo Fllrtwängler 
gerade aus dem 'ruhigen Fluß der 
H:~,fben den lyrischen Käthchen
Zauber gewinnt. Wilhelm Back
haus sp~elte diesmal das l3eet
hovensche Klavierkonzert in 
c·mol!. S~ine klare Meisterschaft 
isJ:,. sprichwörtlich. 

Über die große Gesangskunst von Lula Myß-Gmeiner Neues 
sagen zu wollen, ,hieße 'Eulen nach Athen tragen. Es bleibt nichts, 
als immer wieder die hohe Reife und Verinnerlichung diesel" Kunst 
festzustellen. Das Schönste bot Frau Gmeiner diesmäl in zart 
verschlossenen Liedern von Schubert und Schumann. Dann aber 
'gibt Jhr Organ im Schmied von Brahms auch wißder eine staupens
werte Macht und Rvndlulg hei. Wie klug muß dieses Organ ge
führt werden! Nicht auf der allgemeinen. Straße lagen zwei Lieder 
von F. Bu~oni, genauer gesagt: zwei Bearbeitungen altdeutscner 
Lieder. In "Unter den Linden" hat Busoni treuliehst in der be
währten Meistersingerw,eis' musiziert. 'J.VIichael Raucheisen war der 
Mei~tersängerin ein Meisterbegleiter. 

Das Kölner Kammertrio für' alte ,Musik besitzt se'it langem 
vor~Üglichen Ruf, Seine Seele iElt K. 1I: Pillney, einer unserer 
vorzüglichsten Cembalisten. Bei dem Gambisten 1\:. M. Schwam, 
berger begeistert vqr allem der füllige, fast möchte inan sagen 
,saftige Ton. Der Flptist R. Fritsche bot sein Schörrstes.in Ba9hs 
h-moll-Sonate, einem Werk, das man wahrhaft als Seelendrama 
e:r;lpfindet: Ist es nicht übrigens -ein kleine~ Widerspruch, zum 
Cemb1!'~o und zur Gambe auf etner Silberflöte mi~ Böhm-System /' 
zu blasen? Daß die drei vorzüglichen Künstler im übrigen ein 
stilistisch einwandfreies Musizieren bqte;i, kam}. "Dei ihrem Rang 

Die lierliner ~olistenvet{),inig~n_g widmete- srch in der yon'vornherein :qicht bezweifelt werden .. Besonders begeisterte die 
17. Stunde der ,MUSIk d~m Vortrag der Fünf a cappella-Chiire fris9h~ und tempe!amentvolle Art ihrer'Darbietungen. 
op .. l04 vqn ~rahms. S16 gehören zum Reifsten, was uns der.... In. einer Sendung ;,Zeitgenössiscbe Kammermusik" des 
Melste,r auf dIesem Gebiet geschenkt hat. Wir erlebten dank der- Deutschlandsenders erklang Fritz v.·:Boses Klavierquintett' I-moll. 
Durchsichtigkeit des KI~ngs und dank -des Ausdrucksreichtums, Es .ist d:t;eisätzig. Einem brausenden 1. Satz' voll echter I-moll
den Waldo Fa.vre seinem vortrefflich geschulten Chor abzu- Leidenschaft, die bisweilen an' Brahms gemah,nt, folgt das"Scher?o . 

• ge.winnen weiß, eine, jeden intimen .Zpg dieser innerlichen Gebilde Der 3. Satz ist rhapsodisch frei gehalten. Hier wechseln lyrische 
mIt ~or~falt a,usp~äg,~n?-e ~iedergabe. Der ergr~ifende Chor Stellen im Adagio-Charakter mit wirbelndem Finaleschw-q.ng. Die 
"Ruh n SIe, ruh n ~le? 1st emst! am Grabe des Meisters gesungen melodische KI;aft Boses und seine in der'For:gJ. ungemein gewandte 
worden. _ "Denk' an uns", eine Motette für' sechsstimmigen und sichere Arbeit.hat sich besonders im 1. Satz entfaltet. Das " 
I:!'. capp.e~a-Chor von ,Kurt v. Wolfurt (Erstaufführung), deren Werk wurde \vom Schachte beck- Quartett mit dem Kompo
sICh Dmgent und Chor kraft des ganzen Einsatzes lebensvoller nisten ,m Klavier mit musikantischem Schwung darge15ot'en. -
Charakter~sieru~gskunst mit ausgesprocheI}em Erfolg annahmen, Frledel Wurzbacher wählte sich für ihren Abend eine erfreulich 
verdankt Ihre Emdruckskraft dem, im Wechsel zwischen Solo und abliegende Vortragsfolge. S9hon daß sie von Schubert und Wolf 
C~or höchst w~rkungsvoll~n, kraftvoll gesteigerten Aufbau und, wenigstens eiI:\ige unbekanntere Lieder sang, naß sie sich einer 
mcht zum wemgsten, einer packenden Deklamation. _ Von den Arie von l\:I~x Bruch annahm uud däß.sie.:wieder einmal die prächti: 
beiden ~ünstlerinnen, die ,sich zum 'Vortrag der Mozartschen gen Zigeuv.ermelodien von' Dvorak -sangt zeigt eigenen Geschmack. 
B-dur-Sonate (K.-V. Nr. 378) und des h-moll-Ronao von Schubert' Seltener noch sind die "Sechs Gesänge nach Versen von Richard 
vereinigten, erfreute Dorothea Klotz durph ihr feinfühliges echt DehmeL op.13" von Gerhart v. Westermann z.U hören. Dies 
k~mmermusi~älisphes ·Kla,:,ierspiel. Andrea W endling _ Ste'ffen, offensichtlich neue Werk. zeigt Westermann in einer gemäßigten 
eme v~rtrefflICh durchgebIldete. Geigerin, gewinnt ihrem Instru- H~ltung. Auch er hat rels9 an dem Ruck nach rechts teilgenommen. 
D?-e,nt emen v~rhältnismäßig zart~n Ton ab, dem man gelegentlib.b Doch bleibt er im Ausdruck noch immer jener gewissen exstatischen 
eme durchgrß1~endere Klangfülle wünscht. Stille verhaftet. Friedel W\lrzbacher oesi,tzt eine ung~mein kräftige 

~as Dahlke-Trio _ Julius Dahlke (Klavier), Alfred Richter M!3zzostimme, die sie auch gern bis an die Grenzen bel\nspruch,t. 
(Kla:mette) und Walter Schulz (Violoncello) _ zeichnete sich Dennoch gibt sie" ihr Bestes' in verhaltenen Pianostellen. Hier 
von Jeher durch seine vorbildliche Bereitschaft aus, neuen W.erken wird starke Inrierlichkeit offenbar. Hellmut,Hjdegheti begleitete 
den Weg zu bahnen. So brachten die drei vortrefflich aufeinander m~t persönlicher AnteihJ.ahme. - Frie
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Herzfeld 
eingespielteJ?-' von !lc~tem Gemeinschaftsgeist erfüllten Künstler Es ist ein offenes Geheimnis, .daß wir- zwar -über eine Garde
nunme~r em VarIatIOnenwerk des jungen Komponisten Jan vorzüglicher junger Pianisten verfügen, daß es aber um den 
Koetsler ~ur Ura:~ff~hrung. Das in' ge:rp.äßigt.modernem 'Stil Streichernachwuchs schwach bestellt jst. Um s.o wärmer dürfen 
gehaltene, li.ebenswurdlge Werk wandelt ein tänzerisches' Tnema wir also den jungen Geiger Heinz Stanske begrüßen, d.essen Können 
eigener Prä~ung mit ~emerkens.werte~ Geschick ab. Als geh~lt- mit Recht schon beim vorjährigen Wiener Wettbewerb durch eine 
vollste Y. erandttr~ng. lS~ 'un~ eme welterausgesponnene, reizvoll goldene Medaille ausgezeichnet worden ist,.' Hier wächst ein 
harmomsle~te VarIatIOn m ErInnerung geblieben, die det Klarinette wahrer Beherr~cher seines Instruments heran. Noch bevorzugt er 
und de:rp. VIOlonc~llo Geleg.e:r;theit gibt,. sich auszusingen. Das neue vor allem "virtuose" Musik, aber es ist zu hoffen, daß er mit der 
Werk fand dank ausgezeIChneter WIedergabe eine warme Auf- Zeit in Werken unserer Aus.d~ucksforlllung sich auch die ander~ 
n~hme. pet' auf das liebevollste ausgearbeitete Vortrag der SChli- Seile eines wahrhaft edlen Geigenspiels errinien. wird. Hellmut 
manns ehen Phantasiestücke für Klarinette und Klavier führte. Hidegheti hat sich in .kurzer Zeit zu' einem ausgezeichneten 
sodann unmittelbar ins, Reich der Romantik, ~ri dem auch Wilhelm' Konzertbegleiter entwickelt, der seine Aufgabe:q mit musikalischem 
Bergers liebenswertes g-moll-Trio op.94, das Schlußstück des Gefühl ~md sicherem Können anpackt. 
Abends, beheimatet i~t. Adolf Die,sterweg Mehr als nur Technik ist nötig, um eine ganze Folge 'von 

:aachschen Clavichordwerken ihrem -innersten Wesen gemäß auf 
Wie gut dem Landesorchester~ Berlin die sichere Hand eines dem historischen Instrument wiederzugeben. Der 'New -Yorker 

festen Führers tut, beweist jedes ,neue SYPlphtmiekonzert. Die ~alphKirkpatrlck, den wir auch schon als beschlagenen 'Cembali-
Sauberkeit und Spielfreudigkeit bei den Streichern wächst be- t' I b b d . 
ständig. Die Holzblä~~r finden sich zu'einem immer einheitlicheren s ener e ten, esitzt ie seltene Gabe, sich nicht nur körperl~ch 
~..ang zu.sammen. Das Blech gewi~nt zusehends an Atem. Über 
dleSeIp. "lIn,meT" strebenden" Bemühen können die kleinen Lücken 
leicht übe:sehen werdell. Fritz Zaun hat sich also ganz als ,der 
Mann erWIesen, den das Orchester braucht. Pfitzners Ouvertüre 
zu!ll Käthch~n .. v~m Heilbronn hatten wir wenige Tagli zuvor von 
\;VIlhelm.F1.!rtwangler gehört. Zwei stärker voneinander abweichende 

MItAA lein GnlUinDlger Deut'dJer hann PdJ 
11/111\\\\' Dem Buf De. ·1Dftm •• GQ"mlt~8 ent
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"'ligemeine Mutikzeit'ung 

FRITZI CL-AUSEN · Sopran 
LEPIZIG C 1, Hillerstraße 1. Tel. 41407 

Lieder, Oratorien, Orchesterwerke 
Let z t e· P res ses tim m e n : 

Berlin : .. Dieser volle, sinnli<;he Sopran gestaltet alles von innen heraus, un d ihre Liedgaben sind 
kleine Meisterwerke an Farbe, Leben und Klang. " 

Leipzig: ... . . prachtvoller, weicher Sopran, Töne vo n herrli cher, run der Fülle, gepflegte Aus-
. sprache, mit Überlegung gestaltet." ' 

Bonn: ..... strahlend hell leuchtender, edel geführter Sopran , verinnerlichter Ausdruck." 

HIrschberg i. SchI. : " ... von besonderer Schönheit ist das Piano dieser Stimme, das Wi rkungen 
t iefer Inn igkeit hervorbringt." 

Gera: ..... ihre Liedgaben werden so zu e inem auserlesenen Genuß." 

in die z. B . von unserem heutigen Konzertflügel so grundverschie
dene Spielweise zu versenken, er ist zugleich auch ein Musiker von 
feinstem Empfinden für den Ausdruck der Bachsehen Tonsprache, 
die er wie vielleicht wenige zu gestalten vermag. Man darf wohl 
annehmen, daß er seine Spielweise nach historischen Zeugnissen 
gebildet hat; erstaunlich ist jedenfalls, wie sehr er die Stärke' 
grade selbst auf diesem zarten Instrument voneinander absetzt, 
bei dem ein gewichtigerer Tastendruck doch zugleich empfindliche 
Trübung der Tonreinheit nach sich zieht. 

In Myrtle Leonard aus N ew Y orIe stellte sich uns eine Altistin 
mit großen Stirn mitteln vor. Aber dieses auf der Opernbühne 
bewährte, besonders in der Tiefe charakteristisch gefärbte Organ 
braucht eine gewisse Zeit, um sich zu entfalten. Daher sind für 
diese Stimme Stücke wie Wolfs Mausfallen-Sprüchlein denkbar 
ungünstig, abgesehen davon, daß hier der Vortrag keine Vernied
lichung verträgt. Die Künstler:in ließ anerkennenswerte musikali
sche Vertiefung in die Stile verschiedener Zeiten und Nationen 
verspüren, der sie au ch sprachlich gut zu folgen vermochte. Prof. 
Hinze-Rei.nhold war ihr gewissenhafter Begleiter am Flügel. 

9jt fton~ttt-gjttrtjon ßtjp~jo ~.m.b.ß. 
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Beim 16. Konzert junger Kiinstler waren einmal die jungen 
Damen ganz unter sich. Die Geigerin Margarete Letterma.nn 
zeigte an Tartinis Teufelstrillersonate einen sehr erfreulichen 
teohnischen Stand. Auch im Ausdruck hat sie Eigenes zu sagen, 
so daß sie zu schönen Hoffnungen berechtigt. Als sympathische 
Liedgestalterin wies sich die mit einer lieblich getönten, noch 
nicht ganz fest sitzenden Sopranstimme begabte Margarete Spran
ger aus. Beiden war Kati Raue-Lugebiel eine wertvolle Be
gleiterin. An zwei Beethovenschen Variationenwerken zeigte Carla 
Hempl ihr vorerst noch in ausgesprochen geläufigen Episoden 
wirkungsvolles Klavierspiel. . 

Arno Erfurth hat in unseren Konzertsälen als ei~r der be
gabtesten Nachwuchspianisten einen guten Namen. Sein zweiter 
Abend im Beethoven-Saal bewies, daß man ein Klavierprogramm 
auch einmal anders "aufziehen" kann. Außer Bach und Beet
hoven, auf die Pianisten nur ungern verzichten, gab es Reger 
(von Beethoven übrigens eine der weniger gespielten Sonaten) 

. und gleich zwei ausgedehnte Variationenwerke zeitgenössischer . 
Komponisten. Man hat K. F. Noetels Variationen 1936 schon 
einmal an anderer Stelle gehört. Dieses kantig figurierte, von 
gesunder Härte zeugende Werk gewinnt bei mehrmaligem Hören, 
und es war aufschlußreich, es an diesem Abend als Dank für den 
Beifall gleich noch einmal wiederholt zu erleben. Paul Höffer 
hat seinen Tanzvariationen Motive älterer Zeiten zugrunde gelegt. 

'. Der Werkstoff des 16. Jahrhunderts, Händels und Schuberts geht 
mit Höffers herber und klarer Tonsprache sehr reizvolle Ver
bindungen ein, so daß ~uch dieses zeitgenössische Werk ver
ständnisvolle Aufnahme fand. Nicht zuletzt war der Beifall dem 
scharf profilierten Spiel Arno Erfurths zu danken, der für die 
durchsichtige Spielmusik unserer Zeit wohl besondere Begabung 
mitbringt. 

Es bereitet hohen Genuß, eine ausländische Kammermusik
vereinigung vom Range des Quartetto di Roma deutsche Werke 
gestalten zu hören. Eigenartig, wie z. B. Brahms an Herbheit 
verliert und an Süße gewinnt. Ohne daß das Tüpfelchen vom i 
geändert würde, erscheint alles plötzlich in eitel Wohllaut ge
taucht. Als Gabe aus der Heimat brachten die Gäste ein ·Streich
quartett von Vincenzo Tommasini mit, von dem wir ein wenig 
substanzreiches Orchesterwerk vor kurzem gehört hatten. Auch 
dieses wirkungsvoll gearbeitete Quartett stößt wenig in Tiefen 
vor und lebt von den Gegensätzen strömender Gesanglichkeit und 
rhythmischer Vitalität. In so glänzender Ausführung fand es 
natürlich wärmste Aufnahme. Dr. Richard Petzoldt 

Zur Feier des hundertjährigen Geburtstages von Max Bruch 
am 6. Januar veranstaltete das Bildungsamt Schöneberg im 
Bürgersaal des Schöneberger Rathauses ein Konzert Bruchscher 
Werke mit dem Landesorchester Berlin unter der Leitung von 
Arnold Ebel und der Mitwirkung von Minna Ebel- Wilde 
(Sopran), Hans Friedrich Meyer (Bariton), Helmut Zernick 
(Violine) und der Schön.e berger Liedertafel. Das Konzert, 
das mit der Ouvertüre der abseits von Wagner und doch mit be
deutenden Mitteln geschaffenen Oper "Loreley" begann, im 
weiteren Verlauf die "Heldenfeier" op. 89 auf die Worte "Bedenk, 
o deutsche Seele ... die toten Helden führen dich einst ans Licht" 
brachte und mit "Fi'ithjof" op. 23 schloß, war eine würdige Ehrung 
des vor achtzehn Jahren verstorbenen deutschen Meisters; hierzu 
trug das Niveau der Ausführenden wesentlich bei: Helmut Zernick 
bewies Künstlerschaft von Format in dem dankbaren Violin
konzert in g-moll; Minna Ebel- Wildes klarer und ausdrucks
reicher Sopran ' und Hans Fr. Meyers schwellender Bariton er
weckten die eingängigen Melodien Ingeborgs und Frithjofs zu 
klingendem Leben; die Schöneberger Liedertafel,.stand ihren 



Mann". Mit dem machtvoll gesteigerten Äufbau des großartig 
rollenden Schlußchors gelan.g Arnold Ebel eine eindrucksvolle 
Abschlußwirkung. 

ID/ts Sedding-Quartett (Sedding, Veit, Winter, Geßner) 
stellte sich - meines Wissens zllm erstenmal - der Berliner 
Öffentlichkeit vor, und zwar vorweg mit schönem Erfolg. A,~f 

_der Vortragsfolge standen neben Schubert und Debussy Ernst 
Ludwig und Georg v. Hertling, beides \e;eitgenoSsen und beide' 
anwesend. An positiven Punkten ißt solide Technik und Erstreben 
starker Ausdrucksgestaltung bei allen vier Quartettgenos~en fest
zustellen; beides' bewährte sich in dem zuletzt gespieJten Streich
quartett von Debussy mit nachhaltigster Wirkung. Von Ernst 
Ludwigs Streichquartett waren der _fließende 1. Satz und die mit 
sich ü.bertürmender Steigerung geschriebene - und auch g~
spielte - Schlußfuge am besten; von Hertlings Quartettino wies 
vornehme Haltung und einen interessanten Streichersatz mit 
gtllegentlich ap~rter Harmonik auf, ließ aber über die Form im 
Zweifel. ' 

Von Marta Linz strömte auch an ihrem letztert Violinabend 
wieder ein Fluidum frischen Wesens und großer Natürlichkeit 
ins Publikum hinüber. Sie spielt mit einer durch Temperament 
gewürzten Anmut; sie bezwingt durch ihr völliges Aufgehen im 
Spiel. Es ist eigentlich überflüssig, EiI}zelheiten' hervorzuheben; 
die taktvoll nur nach den Schlußsätzen applaudierende Hörer
schaft, konnte nach dem beseelt 'gespielten Adagio ~us Brahms' 
G-dur-Sonate einen spont_anen Beifallsausbruch.. nicht zurücK
halten. Klangschön und mit leicht hingezauberten Doppel-, 
Tripel- und Quadrupelgriffen erstand Bachs g-moll-Sonate für 
Violine solo; von einer Reihe von Stücken leichteren Charakters 
sei ein schlichtes, empfindungsvolles Ario'so von Marta Linz 
(Erstaufführung) hervorgehoben. Prof~ Michael Rap.cheisen 
wirkte am Flügel - das sagt allt:s. Ernst Boucke 

Das 8. Philhar)Ilonisclie Konzert' leitete glanzvoll Bernardfno 
Molinari. Der große italienische Dirigent, einer, der führenden 
Musiker seiner Heimat, jst in den letzten Jahren,hier verschiedent
lich stürmisch begrüß~er Gast gewesen, zuletzt an der Spitze seines 
herrlichen Augusteum-Orchesters (Rom). Sein künstlerische~ Wir
ken ist aufs schärfste profiliert, eimllal durch minutiöse Feinheit 
der musikalischen Durchgliederung, der rhythmischen und phiasi
schen Ausarbeitung, die ihn als beweglichen Geist und echt romani
schen Formerfüller keimzeichnet; dann ab.er auch durch loderndes 
Temperament und unheimliche Intensität des Gestaltungs- und 
Steigerungswillens. Beide Eigenschaften konntlil er diesmal aufs 
freieste entfalten, die erste in einer zauberhaft entschwerten, ge
klärten und lebendigen Darstellung der 1. Symphonie von Beet
hoven. die zweite in der rauschhaft aufglühenden, teilweise atem
beraubenden Ausdeutung von Richard Straußens Tondichtu.pg 
"Tod u!ld Verklärung". Einleitend vermittelte Molinari eine 
eigene Bearbeitung von Vivaldis "Herbst" (aus den "Vier-Jahres
zeiten") als erlesenen Klangeindruck. Bei der' Ausführung der 
violinistischen Soloarabesken schien Konzertmeister Borries 
leider etwaß pervös. Ein wenig ems,ßitig. auf männlich harte 
Krafterprobung war die L"eistung des Piapisten Pietro SQarpini 
eingestellt in Ildebrando Pizzettis "Gesängen des hohen Somme.rs" 
für Klavier mit Orchester, einer kultiviert gemachten, wenn auch 
von ma);lCherlei Stilen befruchteten' Schöpfl!ng. Eine farbigere 
Tastenbehandlung in der malerischen Art von Molinaris Begleitung 
wäre dem .solopart gedeihlicher gewesen. Immerhin imponierte 
das Können des Spielers. ~ , 

Im Bereiche lyrisch stiller und zarter Liedwirkungen nimmt' 
~Iargarete Kettlitz durch heIlklingende Stimmittel und empfinden
den Vortrag für sich ein. Der technische Aufbau ihres in der 
Reichweite begrenzten Soprans ist namentlich in der Höhe noch 
nicht ganz durchgeführt; auch fehlen noch reichere dynamische 
Schattierungen, doch lassen sich die Gaben entwickeln. In der 
Schubert-Gruppe dankte man der Sängerin einige Seltenheiten. 
Friedrich Rolf Albes' Begleitung war ein Klangerlebnis voll Duft 

.und Poesie. 
Der 1. Bjlch-Händel-Abend des. Berliner Heinrich Schütz

Kreises unter Leitung von GÜI).ther Arndt führte die strebsame 
Vokalgemeinscb,aft nur ganz kurz ins Treffen, im schlicht und 
kla~gsorglich vorgetragenen.~chlußchoral der Kantate Nr'.84 des 
ThoIllJtskantors, die im übrigen dem Solosopran als Aufgabe vor
behalten- ist. ·Gunthild Weber setzte ihre frische Stimme gegen 
die Widerstände der hallenden Akustik der nicht sehr stark be
setzten Marienkirche gut 'durch und sang hier, wie in der Kantate 
"Mein Herze -schwimmt im Blut" mit Stilgefühl und Ausdruck. 
Der Behandlung der Höhe könnte sie noch mehr Aufmerksamkeit 
widmen. Die Beg~itung versah willig ein Kammerorchester, dem 
Arndt zuweilen aber noch bestimmtere und s.traffere Weisungen 
hätte geben könneI\. Mehrere Instrumentalsolisten maohten sich 
dabei verdient, besonders der mit Feinheit blasende Oboist Hans 
Walter Schleif. Mit 'Händels d-moU:Konzert Nr. 10 trat der 
Organist Kurt Mild hervor. Er gab im Hinblick auf die große 
Linie d,es Werkes eine ma~chmal zu detaillistische Auslegu~g. 
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Vertonungen von~Kurt' :Budde, .Alexander Schwar,tz und 
,Hans Bullerian wurden bei eine'i;n Kammermusikabend der 
Fachschaft Komponisten in der Reichsmusikkamm-er herausgestellt. 
Buddes Bratschenson!1tine. op. 17,.1 läßt in ·ihrer figuralen Be·, 
he~digkeit mehr ~e vir~uosen ,Spielmöglichkeiten deI' Vio~a, als 
ihren -eigentümli<;lh spnore~ Klangchar!'L!rter zur Geltung kommen. 
Grillig-humorige Züge ,stechen hervor. Prof. H;ans Mahlke, vom 
Autor begleitet, konnte ~ls Inte'rpr,et hier gröj3te tec,hnische Be
weglichkeit entfalte!).: 'Die vier Gesänge für mIttlere Stimme und 
Klavierquintett von Scliwartz, d,urch Margarethe _Roll, das. vor
treffliche Kleist-: Quartett und den Komponisten am Flügel 
stimmgngshingegeben ausgeschöpft, sind sen~;i.tive Gebilde spät
romantischer Feinmalerei. Die dem Lieqstil am nächsten s,tehend\-l 
"Her}:>stliche Melodie" mußte von den Künstlern wiederholt 
werden.< In 'stark le~chtenden lfarben sch~eJ.gt Bullerians oft 
musika\ltisch sqhwlJnghaftes.-G:e~-dur-Sextett op. 38 für Bläser und 
Klavier, das' ln seinem Variationenfinale vielleicht; den formaL 
fesselndsten. und kontrastrei6h~ten Satz bringt. Der einstige 
Rimsky:Schüler ist ein Meister des individuellen ~ instrumentalen 
Effekts" . DeI' Flötist Oskar Fischer, das nervorragende ,Blä~er- . 
quartett der Sta~tßoper-und der schattierungsbew"!lßt spielende 
Pianist Hans Er~ch -Ri'ebensah'm trugen die Kompositjon zum 
Erfolge. Dr: ,Wolf~ang Sachse 

, .. 
-- St~alsoper. Die Neuinszenier:ung des :,Fideli,o"- im Hause 
Unter den Linden sa,h drei Gäst~ in leitJlnder Aufgabe am Werk. 
Edward Suhr-schuf. die Bühnenbilder samt der Ausstattung. 
Il1re Erneuerung Ist~. wie man" anneiimen d"arf, durch den' Brand 
q~ Kulissehhauses notwendig .geworden. ;Die Spielleitung war 
Edgar KI(tsch, dem. GenefalIntendanterr der Königsberger Oper, 
anvertra'!lt. Der- Herrscherstab d~s DIrigenten lag in der Hand 
Hermanl)-- A bendroths. Der :Aufführung' ,ist kraftvolle Aus" 
ptägung aller dr:imatischen Züge und bemerkenswerte Geschlossen
heit in Bild und 'Darstellung nachzurühmen. Die Stabfünrung 
Abendrot)ls ~ntzündete sich .nach den- singspielartigen ersten 
Szene!} zwischen Marzelline ~ und J acchiqo mehr. und mehr an 
den .waphsenaen d.ram"atischen Spannungen, deren ersten· Hauch 
wir beim Erschein!ln Leonorens ~ersp"üreri. Die dramatische 

" En!3rgie d~s Dirigentep e:r:rerchte il.l der Kerkers"rene ihr Höchst'" 
maß" um sich.in der 3. Leonoten-Ouvertüre mIt l~tzter Wucht 

." '" 

auszuwirken. Die eindrucksvollen' Bühnenbilder Edward Suhrs 
spiegeln den G:eist der Musik wider. Edgar Klitsch sorgte für 
Leben 'in Spiel und Gruppierung auf der Bühne, darül:)er 'bin
aus für hohe Natürlichkeit in Wort und Gebärde. Im Kreise 
hervorragender Sänger teilten sich Viorica Ursuleac (Leo
nore) 'und FranZ' Völker (Florestan) in den Lorbeer .. 

Atlolf Diesterweg 

Oper. Es ,war immer Eduard Künnekes beste Begab!lng, den 
Ton. des fei]1~n, kleinen, gesChlossene!} und munteren Humors zu 
treffen. Unter seinen fr'üheren Opern war etwa Robins Ende 
dafür ein schlagender Beweis, aber picht minder seine· spätererr 
Operetten wie Dorf ohne Glocke. Diesmal mußte Künneke nun 

'in /ganz. andern Größenverhältnis~e:ri schaffen, denn der Riesen-
raum des Theaters des Volkes forderte, wie Künneke auch in einer 
RundfunkunterhaltuIig betonte, al fresco-Arbeit. Das Haupt
gewicht qieser Operettenschau "Hochzeit in Samarkand" liegt'a~f 
den Ohören, Aufzügen und Ballepten,' wä~rtmd, die Solonummern 

.diesmal eine -geringe :Rolle spielen. Wie Künneke noch nie dem 
Jazz gehuldigt hat, so mied er" auch diesmal die eigentlichen 
Schlager~ Dafür wirken w~,ite -Strecken durchaus opernhaft. Daß 
die schillernd!3 Welt des Orients a1,ls 1001 Nacht viele Möglichkeiten 
zur Vertonung bietet, liegt auf der Hand. Leider ist das Buch 
'von Richard Keßler weder recht übersichtlich, noch besonders 
witzig- geraten. 'Die Auffühqmg. im Theater des Volkes war vor 
all~m auf äußere Jtracht bedacht. Unter der Spielleitung' von 
'Wolf Völker sangen die Hauptrollen: H. Fetscherin, H. Komorek, 
M. Jakisch, J. Schmidt-Ellum u. a. Edmund Nick bemühte sich 
nach bestep. Kräften, den Riesenapparat zusammenzuhalten. . 

Friedrich Herzfeld 

atttnt 'mitttUungm 
Die Berliner Kunstwochen 1938 finden. vom 16. Mai bis 30. j un 

.statt und bringen in ihrem ersten Teil"das "Deutsche Reger
Fest" im zweiten Teil "Alte Musik in den. Schlössern". Das 
Reger.Fest 'umfaßt Kpnzer~ des Philharmonischen Orchesters 
unter L~itung von Hermami Abendroth und earl Schuricht 
mit Eduard ;Erdmann und Georg Kulenkampff als Solisten, 
ferner Kirchehmusik in der Probstei zu Berlin, ein K.pnzert des 

Prof. Jos~ AchtelikL~iPZi9N22,Schubertstr.41 
Fernsprecher 56284 

128. 

Unte'rricht im Klavierspiel für Anfänger und Fortgeschrittene, 

\ , 
Unterricht in Harmonie- u. Formenlehre nach dem »Natur~lang« 
t;inzel- und Gemeil)schaftstlnterricht (Kurse). ~eginn neuer Theorie-Kurse 

für Berufs- 'und Nichtberufsmusiker im März. 1938 -

Urteile, über die »~aturklanglehre«: Z.f. M.1923: " ... wahr~aft' genialische Eingebung ... ein Aufd.ecken ., 
grundgültiger Wahrheiten ... Kundgebung einer unerhört neuen AnschaiJungs-.yeise ... " - Die Musik 1923:" ... das 
Produkt des Suchens nach jener Wurzel, aus der siCh das imposante Geflecht der'~kl$ordik.bis in jüngste und wohl ~lUch 
zukünftige Veräste'lungen hinein :dranglos ableiten, logisCh empfin,den I;ißt ... Der Urton wi"rd zur Quelle alles klanglichen 
Lichtes, das ... mit derfl Wunder; eines göttlichen Geschenkes e,ntzückt-... " - D.:r.Z.1928:" ... Musikalität und Logik, 
seines Syst,ems ... ,in seinem ga~i fortschri~tlichen WerK .. .-;, ....... Die Musfk 1928: " ... ~esc_hichtlich fixierte Entwick
lung des rhusikalischen 'Emptlnd.ens .... Dem Musikjünger zur Durcharbeit bespnders empfohlen ... " - Universität 
Leipzig 1928: " ... Die Gutachten.übereinstimme.ild günstig ... 'dieses hervorragenden der'Universität Lei~ig gewidmeten 
·Werkes ... ei'ne 'lYertvoll-e Bereicherung ... " - Z. f. M. 1929: " ... In p'rachtvolle'r Konzequenz ... von strengster Logik 
...• keineswegs trocken .... schöpferisch"e Kraft ... die erste, vollkommene Entyv'icklu~gslehre der Tongeschlechter ... " 
Der Artist 1932;;" ... ein ganz besonderes Buch, ... ein :Standardyverk .... Alles il'! diesem Werk führt zur Anregung, 
zum praktischen '(ersuch ... " - Und' noch. V.i.ele ähnliche Urteile! '-- ~ r ' 
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Leipziger Thomanerchors, -ein Chorkonzert der Hochschule 
für Musik, ein Orgelkonzert von Günther Ra'm~rr und Kammer
musikabende von Wilhelm Kempff, 'Georg Kulenkampff, 
Emmi Leisner, dem Havemann· und 'dem Strub- Quartett 
und dem Hansen-Trio. Im zweiten Teil der Berliner Kunst
wochen wird das Philharmonische Orchester wieder-Schloßmusiken 
im Schlüterhof des Berliner Stadtschlosses. veranstalten, das 
Landesorchester Serenadenkonzerte in den' Schloßparks von Char
lottenburg und 'Niederschönhausen; 'im Weißen Saal des Stadt
schlosses werden das Quartetto di Roma und Alfred Cortot 
konzertieren, bei den Kammermusiken in der Uoldenen Galerie des 
Charlottenburger Schlosses wirken das Pasq uier~Trio, das 
Ramin-Trio und das, Casella-Trio mit. Im' Schloß Monbijou 
werden Konzerte mit Wilhelm Backhaus, Elly Ney;dem Strub
Quartett und dem Arrau-Trio gegeben. -Außerdem wird ein 
Bach-Händel-Konzert des Philh'armonischen Chors und eine 
Wiederholung des im Vorjahre in Halle durchgeführten Scheidt-. 
Festkonzertes stattfinden. 

Die Sing-'und Arbeitswoche des Tonika-Do-Bundes (Ver~in für 
musikalische Erziehung'e. V.) wird wieder im Bundeserholungs
heim,Niederrödern bei Dresden vom 7.-.-13. April durchgeführt. 
Die Arbeit umfaßt Singerziehung und alle Gebiete, die zur Methodik 
eines lebendigen, modernen Musikunterrich~es gehören, besonders 
auch· Gehörbildung und Gruppenunterricht. DOZ,enten: Landes
kirchenmusikdirektor Alfred Stier (Dresden), .Rose-Marie Cramer 
(Berlin), Dore Gotzmann (Liegnitz-Breslau), Amiemarie Keibel 
(Eisenach), Willy Winnen (Leipzig). Nähere, Aus.kl,mft erteilt die 
Geschäftsstelle des Tonika-Do-Bundes in Dresden-A., 1. Wal

·purgisstr. 7, n. 
" Das ,39. S~ngerfest des Nordamerika:nischen Sängerbundes (ge

gründet 1844) findet vom 22.-24. Juni 1938 in Chicago unter 
Mitwirkung des "Norslwes~lichen Sängerbundes" statt. Die Vor
bereituflgellsind in vollem Gange. Fünf große Konzerte sind vor
gesehen. Es wirken mit ein Mällner<;lhor von 5000 Stin;tmen, ein 
gemischter Chor von 2000 Stimmen, ein Frauenchor von 1200 
Stimmen und ein Kinderchor von 3000 Stimmen. Diesem Sänger
f~st geht das 30. nationale Sängerfest des "Nordöstlichen Sänger
'bundes" in Baltimore (Md.) voraus, 'das vOIJl 24.~30. Mai ge
feiert wird. 

BLOTHNER das Instru'ment 
seit Generationen . 

für Generationen 
Julius Buithne~, Pianofortefabrik, Leipzig 01, Hindenburgstr. 59 

klein-PiCinos
FI~gel 

die idealeIl Hausinstrum~nte 

mit großer,edler Tonfülle 

Hainstraß~'10 . Tel~phon 20891 

Im Einverständnis mit der Reicllsmusik- und per Reichs
rundfunkkammer erließ die fhysikalisch-Technische Reichsanstalt 
eine Verfügung, daß für alle öffentlichen M;usikdarbietungen in 
Deutschland der Normalstimmton a1 = 435 Hertz,anzuwenden ist. I 

Es ist zumindest eine möglichst starke Annäherun$ an dieseR 
~lten" 1885 bei der Wiener StimmtQnkonferenz festgesetzteJ.? Wert 
anzustreben, auf keinen ;Fall darf ein über 440 Hertz liegender 
Stimmton' verwendet werden. Bekanntlich ist die Höhe des 
Normaltops aus Gründen des ,klang}ichen Glapzes bei den Ip.stru J 

"menten im Laufe der Jahrzelinte immer mehr lind in den einzelnen 
Städten verschieden gestiegen. Deutschland wird als\> in Zukunft 
darin wieder "tonangebend" sein! _ 

Das 188. Heft der "MitteiJ~ngen des Hauses Breitkopf & HärteI" 
weist zunächst, auf das nun schon mehrfach erfolgreich erprobte 
neue Flötenkonzert' 'von Johann Nepomuk David hin und bringt 
im übrigen Ankündigungen und Einfühnmge]l in neue Verlags
werke von Kurt Thomas; Günther Ramin', Kltrl Bleyle sowie 
;Mitteilungen üper Neuerscheinungen der schwedischen l(omponisten 
Atterberg und Kallstenius, Neuausgaben alter Musik und wertvolle 
musikliterarische Werke. 

Der langjährige erste Klwellmeister der Dresdener Staatsoper, 
'Hermann Kutzschbach, ist am 9. Februar gestorben. Sein Tod 
wurde' erst'nach der Einäscherung bekanntgegeben. Kut.zschbach 
wurde am 30, August 1875 in Meißen ge.boren l!nd am Dredsener 
Konservatorium bei J}.luge, ,Krantz und Draeseke ausgebildet. 
189,5, begann er als Korrepetitor aIIJ. Königlichen HoJtheater in 
Dresden seipe Dirigentenlaufbahn, ging dann als Kapel!meister 
an das Stadttheater in Köln und darauf an das Neue Königliche 
Opernhaus nacp. Berlin. 1898 kehrte er als dritter Kapellmeister 
wieder nach Dresden zurück und blieb hier bis 1906, wo er al~ 
er§Jter Kapellmeister an (las Nationaltheater in Mannheim' berufen 
wurde. Nach drei Jahren kehrte er'an die Dresdener Oper ,zurüQk 
und wurde nach Hagens Pensioniyrung zweiter und nach Schuchs 
Tode erstefJKanellmeister. Vor zwei Jahren, nach der Feier seine,s 
60. Geb,urtstags, trat er wegen eines' Leiflens in den Ruhestand. 

fonOrshonfrruntorfum brr muffh 
Vollständige Ausbildung in allen Zweigen der Tonkunst· HochschuI- und 
AusbiIdungskiassen . Stai:ttI. Reifeprüfungen. Opern- u, OpernregieschuIe . 
Kirchenmusikalisches Institut der evang.-Iuth. Landes
kirche Sachsens, Leitung: Prof. D. D..r. KarI Straube . Aus
bildung zu Kirchenmusikern (Kantoren und Organisten) . Aufnahmen jU frfpjfg Direktion: Prof. WALTHER DAVISSON zu Beginn eines jeden Semesters. ' 

Prospekt unentgeltlich dur~h daS Geschäjtszimmer: Lerpzig C 1, Grassistr. 8 
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~'l,gem'i"e~,Mutik~cit'un, 

Konzert-Direktion BLACHE & MEY, Berlin W 30 ~ 

TBeethoven-Saal Mittwoch, 2. März, 20 Uhr 1 
~~;~~~E/~g/~~E 

____ • Rachmaninoff / Prokofieff / Skrjabin _. ___ • 

Konzerte der Staatl. akad. Hochschule für Musik 
Dom Mittwoch, den 9. März, abends 1/2 8 Uhr 

Matthäus·Passion J. S. Bach 
Staats .. und .Domchor. Leitung: Prof. Alfred S'ittard 
Mitwirkende: Martha Schilling, Lore Fischer, Karl Erb, Günther Baum, 
Prof. Fred Drissen, Prof. Fritz Heitmann (Orgel), Landesorchester Berlin 

Karten RM. 2.-,2.50,3.50, 4.50, 6.-
_ im Vorverkauf bei Bote & Bock, Wertheim, Domküsterei, Abendkasse 

Konzertdirektion G.A. Backhaus, Ber~i" W 9 _ 

~f:i~~a\valiäer Rötl; I' 
Bach-Busoni: Chaco~ne, Brahms 

Beethoven: 32 Variationen c-moll, Waldstein-Sonate 
" Chopin: Barcaroie op.60, As-dur-Polon.!1ise _ 

KonzertdirelJtio.n R. Vedder, .BerUn 

Sing-Akademie Sonnahend"den 5. MällZ, 8 Uhr 

Bach: Partita c-moll, Haydn: Sonate D-dur 

Beethoven: Sonate op. 110, Kaminski : Tanzspiel 

~ Karten zu 1-3 RM. bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse 

Hochschule für Musik. Donnerstag,~. März 201/ 4 

männerchor ehern. Schüler des DomChors e. V. 
Leitung: hof. Theodor Jakobi 
Solist: Max Martin Stein, Klavier 

Werke alter Meister, darunter achtstimmige. Motetten von Gallus, Durante, 
Lotti, sowie zeitgenössischer Tonsetzer (u. a. "A-cappella Chorlied-Suite" für 

achtstimmigen Doppel-Männerchor von Hugo Herrmann) 

...... K.ar.teiiin im ~Ot:~;~YI~:~i~g~~de1r·;Sde~·5gh~er~ote i&.BiiO.Ck ....... 

Konzert - Direktion Ha,ns Adler, Berlin W 30 

Beethoven-Saal Donnerstag, den 3. März, 20 Uhr 

Violin-Abend -

Edntund 'Metzelti n 
Am Flügel: Eiga Metzeltin 

v. Westerman, Cesar Franck, Paganini, Rachmaninoff, 
Moussorgsky 

Karten bei Bote & Bock, Wer~heim, Abendkasse 

Konzert - Direktton Hans Adle'!', ~erlin.W 3&-

Bec;?hstein-Saal Donnerstag, den 3. März, 20 Uhr 

Klavier-A~end 

GiselaSOTT 
J. S. Bach: Toccata und Fuge D-dur; Gerhard FrommeI: 
Sonate 1935 F-dur; Schumamf: Romanze, Arabeske, Toccata; 

Chopin: 24 Preludes 
Karten hei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse ~ 

130 

In Ober.bozen feierte Hugo Becker, der hervorragende Violon
cellovirtuose und Kammermusikspieler (Heermann-Becker- Quar
tett), der Sohn des ebenfalls berühmten Violoncellisten Jean Becker, 
seinen 75. Geburtstag. Als ausgezeichneter Pädagoge wirkte Becker 
in Frankfurt a. M. sowie von 1904-1929 an der Berliner Hoch
schule. AU:-ch als Komponist für sein Instrument entfaltete er eine 
reiche Tätigkeit. 

In Freiburg i. B. starb Prof. Dr. Ludwig Schemann, dessen 
musikschriftstellerischer Tätigkeit die ,Musikwelt im Oktober an
läßlich seines 85. Geburtstages gedachte. Der auf Gobineau fußende 
Rassenforscher und Histdriker widmete der Musik u. a. eine um
fassende Cherubini-Biograp4ie 'und -ein Werk über .den Balladen
komponisten Martin flüddemann und war einer der getreuesten 
Kämpfer Richard Wagners, mit dem er i~ Freundschaft verbunden 
war. Der. Gelehrte hatte an seinem 85. Geburtstag die Goethe-
Medaille für Kunst und WisS'enschaft erhalten. '-

In Sao Paolo (Brasilien), wo er zu Besuch weilte, starb der 
verdiente schw,eizerische Musikpädagpge Josef Ebner, der dem 
Lehrkörper des Züricher Konservatoriums an maßgeblicher Stelle 
von 1898 bis 1937 angehörte. 

Kar! Elmendorff, der in dieser Spielzeit gastweise als Dirigent 
an der Berliner Staatsoper tätig war, tritt ab Herbst .endgültig 
in den Verband der Staatsoper ein. Mit diesem Künstler, der in 
diesem Jahre wie schon in früheren Jahren auch wieder als Bay
reuther Festspieldirigent tätig sein wird, gewinnt das Berliner 
Musikleben einen besond,ers stark dem Werk Wagners verwachs'enen 
Musiker. Der jetzt siebenundvierzigjährige Dirigent, einst Schüler 
von Hermann 'Abendroth, wirkt seit 1936 in Mannheim, dessen 
Musik- und Theaterleben er bedeutenden Auftrieb zu geben ver
mochte. Als Gastdirigent ist er im In- und Ausland (Paris, Mailand, 
Vichy) seit langem geschätzt. 

Berlin. Sir Thomas Beecham setzt sein Dirigentengastspiel 
in der Staatsoper am 26. Februar mit der "Zauberflöte" und. am 
2. März mit "Othello" fort. 

Budapest. Als nächstes kommen im Opernhaus, "Die Meister
singer" neu einstudiert zur Aufführung. - Das Kgl. Opernhaus 
gastiert während der "Maggio musicale" in Florenz und bringt 
je ßinen. Einakter von Bart6k und Kodaly zur Aufführung. . 

Prag. Jn der Deutschen Sendung des Prager Rundfunks kam, 
leider nicht vollständig, sondern um die zahlreichen Chöre gekürzt, 
Antoll Dvoraks Jugendoper "Alfred" aus dem Nachlaß des 
Komponisten zur Uraufführung. Dem Werke kommt besondere 
Bedeutung dadurch zu, weil es, fast sechzig Jahre nach dem Tode 
des Dichters, von dem damals' unbekannten Bratschenspieler des 
Prager Nationaltheaters auf den deutschen Text Theodor 
Körners komponiert ist. Der" junge Komponist steht darin noch 
völlig unter dem Einfluß Wagners. 

Rom. Unter Leitung von Tullio Serafin wagte sich die 
Kgl. Oper erstmals an. die zyklische Aufführung von Wagners 
"Ring". Diesem Unternehmen kommt angesichts des italienischen 
Opernbetriebes ohne ständiges Ensemble und ohne stehenden 
Spielplan ganz besondere Bedeutung zu. Das Publikum gewann 
den Zugang zu diesem Werk freilich mehr aus der Musik, da der 

J Text trotz der Übersetzung ihm gedanklmh sehr fremd blieb. 
Auch die Ausstattung hatte wenig von d~utscher Gepflogenheit. 
Den Siegfried sang Eyvind Laholm (Berlin) in deutscher Sprache .. 
Der 1j!rfolg war außerordentlich stark und ließ den Wunsch nach 
Wiederholungen in den nächsten Jahren aufkommen. Zwischen 
den Abenden des "Ringes" brachte Serafin als Ur~ufführung die 
Oper "Caracciolo" von Franco Vittadini heraus. der von der 
Presse wenig Eigenes zugeschrieben wird. • 

Berlin. Das 4. EUßen J 0 c h u m -Konzert der Berliner Philhar
moniker bringt als Uraufführung das "Präludium für Orchester" 
des jungen Berliner Komponisten Edmund v. Borck, außerdem 
Bruckners 5. Symphonie und das A-dur-Violinkonzert von Mozart 
(Solist: Hugo Kolberg). 

- Edmund Metzeltin hat für seinen Violinabend am 3. März 
im Beethoven-Saal folgendes Programm gewählt: v. WestEirman" 
Cesar Franck, Paganini, Rachmaninoff, Moussorgsky. Am Flügel: 
Elga Metzeltin . 

- Im Klavierabend Gisela Sott am 3. März im Bechsteinsaal 
gelangt folgendes Programm zur Aufführung: J. S. Bach, Gerhard' 
Frommel (Sonate 1935 F-dur), Schumann. 

- Wilhelm Bender führt mit der Parochialkantorei und dem 
Volksdeutschen Singkreis am 9. März in der Parochialkirche bei 
freiem Eintritt die'" Johannes-Passion 'von Schütz auf. 

Florenz. Im überfüllten Stadttheater dirigierte Hans Knap
perts bus ch mit stärkstem Erfolg Werke von Brahms und Wagner. 



mit ffluffItftnbt ffdPJfg ift fflittdpunItt bts 

. , beutfdten !f(otenbrumgeroetbea. muffltalfen~ 
-

brumereien .Don ll1eltru'f nahen nier bie !~unrt 

, bea !f(otrnftidtea unb bfe [edtnilt, bea !f(oten~ 
" 

brumea jU nömfter WOllenbung gebradtt. g 

Wiele nunbett JFadtnrbtiter unb IDrumpreffen 
fdtaffen fur benfflufiltuerlag aller {fönber bei 

I 
Warnr 15ranbftetter 15reitltopf & !~örtel 

<Vegtünbet J 862 <Vegtünbet 1"719 

• JF.1fl. (leibel 
<Vegtü1}bet 1885 <vegtünbet 1846 

\ 
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,,~; 1~ft1;'~ IJ~·~ - - ,_J.f)AI~. ~'~~I~'~/~ I~I~ 
~v,~ ~ ~~ 
I~lt,vier . 

Sigfrid Gr .. ndeis 
Leipzig CI, Leibnizstra~e 10 • Ruf 11148 

EI.·s~abeth Knau'th Konzertpianistin 
< Leipiig N 22, Pölitzstraße 21 
Vorsit~ende derfLeipziger Gedok-Musikgruppe 

Amadeus Nestier Pianist, Klavi~runterricht 
LeiBzig S3; -Hardenbergstraße 17 • Ruf 319 51· 

rr1nl. Ur.Waller nl-emann Interpret eigener Klavierwerke in .u Klavierabend u:Rufldfunkvortrag 

Leipzig S 3, Kochstraß'e 11911 • Telefon 370 19 

»In diesem Sinne ehr,en wir Sie, einen ZaubererunsererTage, zugleich als einen 
Meister der ephten, aus der lebendigen Wirklichkeit schöpfenden Romantik." 

(Dr. E. Ba'uer, Völk. Beob:, München.) 

Jörg Retxmann 
Klavj~rabende. Pianist 

o reh esterko nzerte 

Kammermu~ik 
leipzig S3 
Windscheidstraße 27, • relephon: 38068 

-prOlessor Otl-o W~inreich 
PIA-NIST 
LE I PZI G ~c 1, Floßplatz 3'2 / -Fernruf 38138 

Yi(JI(J~cell 

. Margarele Hopfer Cellistin 
• Leipzig S3, Bornaische.Straße 1 I • Ruf 38706 

\VilIV Rebhan 
Leipzig S?, Fockestraße 53, Tel. 37379 
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Solocellistam Stadt- und 
Gewandha~s - Orchester 

Gesang 

margarrtr Säumrr 
" Mitglied des N~u-en Theaters 

Leipzig N 22, Po~tenweg 51 I Fernruf 52314 

EVA GRAF Sopran I Oper, Konzert, Oratorium, 
Leipzig S 3, Denkmalsbtick 15' 

LEIPZIG-N 22! BALLlSCHE STRASSE 5 

OratoriUID .'Konzert. "Unterricht 
BESTE REI;ERENZEN 

Meta Jung-Steinbrück ~:~!::::.: I Lied 

Leipzig CI, Ferdinand-Rhode-Str. 24 • ,Fernruf 3796~ 

'Eil, Opitz Konzert-"Oratorien,- u. Liedgesang 
Leipzig S 3, Steinstraße 11 • Fernruf 36689 

~ ERNST OSTERKAMP Bassist 
Leipzig 5 3, Kaiser-Wilhelm.~traße 76, Fernruf 33754 
'Beliebter und hochgeschätzter Opernsänger, hervorragend im Oratoriul}1, 

vollelldeter Balladen' una Liedgestalter. 
Mitwirkung bei.. Festspielen: in Zoppot (Waldoper), MÜnchen (Reichs-

theaterwoclie), Brüssel (Wagnerf~stspiele). • 
Bei Festkonzerten : iQ Leipzig (Gewanähaus, Thpmaskirch~r, München 

(Jubiläum Philharmoniker), Neuschwanstein (Schloßkonzerte) , Berlin 
(Philharmonie), Warschau (Matthäuspassion), Regensburg (Bruckner-Fest 

, vor dem Führer) , 
Gesungen unterf Prof. l-L Abendroth,' Prof. M. v. Schillings, Prof. ~r. 

~ä:gl~r~U~~t~:~. ~~~~~~n~1ct~i~~~~e~~n;' ~~f.KKi~:~f,u~7ot~~%;'!~lh. Fu t-

Presse: Berlin: "V. B.": E. O. ein kultivierter Baß. 
München': M. N. T.: ... fÜr uns Münchner bedeutet es jedesmal 

. eine Freude, diesem Leipziger "Künstlersänger" im 
Konzertsaal wie auf der Bül]ne zu begegnen. 

Leipzig: Ein Sänger von vollendeter Technik, u. feinstem Geschmack. 

Lotte WOII·lI1atth8us ALT 
KONZERT· 

UNO' ORATORI EJ\lSÄNGERI N 
,-

LE r~z IG 

Anschrift: 

Oschatz, Wermsdorfer- Str. 7, Fernspreche·r 281 



Ad_el- Bau·erme.·ster ,Difigen.tin. K.lavier!.Ge-
held sang / SJnfonte-Erlaut.-
Leipzig, 9rassistraße 36. Tel. 27510 Kurse, b~~._,~Neunt~" 

Lotte Dockhorn 
.M Ü.s j k p ä d a 9 0 gin und Kom p 0 n ist· i n 
'Viol ifleAieder zu r taute 

Leipzig N 22, Gravelottestraße 11 I Fernruf 55357 

Ht,nl!nlermusi"~ereinigungen 

Horn -Quartelt (Wagnerluben) 

des Gewandhaus-Orchesters 
I 

Willy Krüger, Albin Frehse, Karl Frehse, Georg Böhner 

Anschrift: A. Frehse, Leipzig 0 27, Naunhofer Str. 391 Ruf 65535 

5d1adlte b edt = ~treidlquartett 
Professor Heinr!ch Schachtebeck, 
Willy Schauß, Herbert Groß, Willy Rebhan 

Anschrift: Leipzig S 3, Kronprinzstraße, 17 I Fernruf 318'06 

~: 
Piidllgtlgik, '. 

Irmgard Gregor Musikpädagogin 
Violine und Klavier. Leipzig S 3, Kaiserin-Augu'sta-Str. 47 II 

nirigente~ 

Th·eQdor ·B.lul11er 
Kap e 1I m eis t e r u 'n d Kom po n i s-t 

Leipz~g S. 3, Meusdorfer Straße l 

6ewanflha.us-Quarlell 
Edgar Woligandt 
Wiliy'SchauB 
earl H~rr.mann 
Willy-~Rebhan' 

An sc h r·iJt: Prof. WolIgqndt, Leipzi.g' 5 3, Fockestraße 3 

NU« •• ";nnll~"f .. ~t'r~'" ~ Rahmen der :!festkönzerte anläßlich, des-fünfzigjährigen Bestehens 
411 Q ~ ,. "L L" .... des Concertgebou~-Orches~ers stattfinden. . ' 

Hermann Buchals G-dur-Symphonie kommt äui dem Grenz-
Prof. Dr. Walter Niemann fand mit dem poesievollen Vortrag land~Musikfest in HindenburgJSchles. zur Aufführung . .Bei dieser 

seiner Klavierdichtungen in Berlin, Breslau, 'FrankfU);,t, 'JIamburg; Gelegenheit werden auch seine Orcheste!lieder "Frauenseele" und 
Königsberg1 Leipzig, München, Stutt'gart usw. wiederum herzlichste das I\lavie.rkonzert_ ~um Erklingen. kommen. 
Anerkennung. Hans Brehm~ 'schrieb im Auftrag .des Reichss~nd(ws Stuttgart 

im Rahmen des Essener Musikfestes am 13. März fiiidet die die Musik zu dem Hörspiel "Der Rattenfänger von Hameln". 
Uraufführung des,violoncellokonzertes von Max 'frapp ~urch Prof. Erich Röhn spielt am 28. MäJ!!?! in Wiesbaden un~er -Sc,huricht 
Ludwig Hoelsche~ ,(nicht durch Prof. Paul Grümmer,_ wie kürz- im Rahmen des Internationalen Arzte-Kongresses. 
lieh versehentlich ,in einer Notiz <Jer AMZ. gemeldet wurde) und 'Opernsänger Ernst Osterkamp von der Leipziger Oper wurqe 
Albert, Bittner statt und am 15. März die westq.eutsche Erst- vQn Landeskirchenmusikdirektor Dr.Otto Wissig für Karfreitag 
aufführung der Concertanten- Musik von Boris Blaeher- durQh. für die Matthäus-Passion in Oldenb'ur~ verpflichtet. 
Johannes Schüler. HUde Wesselmann singt in Paris (Deutsch-Akademischer Aus-

Am 4. Februar fand in Warschau die Gründung der Deutsch- tauschdiedst) :bieder ,von Schubert, Brahms und Volkslied~r. Be-
Polnischen Gesellschaft statt. Bei diesem,Anlaß sang die deutsche . gleiter und auch Solist ist Rudolf Müller-Qhappuis. 
Altistin Lore-Fischer Lieder 'Von Schubert, B:tahllls und Hugo :Wolf Generalmusikdirektor Fritz Lehmann (Hannover) sprang in 
und wurde begeistert gefeiert. Wuppertal für den plötzlich erkrankten Gastdirigenten Willem 

I1as Trio D-dur für Flöte, Violin,e, Viola des jungen Kompo- Mengelberg ein und errang naclL einer einzigen Verständigupgs-
ni,.sten Kurt Brüggemann, konnte seine ersten eindrucksvollen Er- probe mit Beethovens 9. Symphonie in zwei Auff.ühruhgen auß_er-
folge im Deutschlandsender und im Konzert der Hochschule für ordentliche Erfolge. 
Musik, Berlin,-am Tag der deutschen Hausmusik sowie in Stu,ttgärt Im Luxemburger Se~der wird am 10. März dliLS Violinkonzert 
im Rahmen der Reichsmusiktage der HJ. erringen. -von Karl Hasse zur Auffuhrung komn;en. Den Solopart ~~t Geo~g 

V 'ß d tl" i E f I b l't t . cl. d' D b d 'Beerwald, Professor an der StaatlIchen Hochsc)mle fur MUSIk 
on au eror e?- 10 em "r 0 g eg el ~ sm .le "uoa

l 
en. e .". in Köln, übernommen. . ~ 

Stroß-Ar~au. - In v~erzeh~ St_adten konzertIert~n dIe Kuns~, er 1m Das ,,:Qivertime,nto" für Orchester op. 19 von Kurt v. Wol-
Januar, .. m Schles~en, Suddeutschland, Danzlg und Berlm und furt gelangt. Anfang März im Reichssender München und im 
fande~ uberall .. glelOhe Anerkennung. '. "Deutschen- Kurzwellensender zur ~Aufführung. \ 

DIe Urauffuhrung ,on Hans F. Schaubs neuer "CH~,conna fur Der westdeutsche Pianist Erwil\ Bischof!, dessen Wirken im 
Stteic~orchester'~ findet am 1,4. Mär~ a~ Landestp.eat~r Braun- Deutsch~n Pavillon deI: Pariser .... Weltausstellung auch durch den 
schwelg ~nter LeItu~g von Generalmuslkdirekto~.Ewald Lm~emann Reichskomn;lissar der Ausstellung verdientermaßen hervorgehoben 
sta.~t. DIe 1937 ml~ starkem Erfolg durch dIe. Konzertsale v?n ..;wurde, spielte am ReichSsender Saarbrücken moderne italienische 
zwolf deutschen ,~tadt~n gegangene .. "P~ssacagha und Fug~ fur und französiscne -Klav~ermusik unQ. wurde eingeladen, ,dort am 
·großes Orchester erklingt am 4. Marz m Xassel unter LeItung 6. März spanische und am Kölner Sender am 9. Mä:r:,z moderne 
von Dr. Rob. Laugs. französische Musik zur Aufführung zu Bringen. Kü.rzlich bracJ:1te 

Willem Mengelberg hat Richard ~Iohaupt,die Uraufführu!lg er im Kö,lner Sehder die Erstaufführung ,9.er "Phantasie und Fuge 
, seines Orchesterwerkes "Drei Episoden" angeQoten. Sie wird jm op; 21''' von Jos_ef l\feßner h.eraus. -

13.3, 



Bosworlh & co., LeiDZigC 1 
MUSIKVERLAG 

* 
Verlag weltbekannter S.tudienwerke wie: 

SEVUIK 
Meisterwerke für Violine 

KLINGENFELD 
I Tägliche Einspielübun~en für Violine 

BERINGER 
Tftgliche technische Studien 

FIUKERT 
Neue Schule de(grundlegenden Klaviertechnik 

usw. 

/ 

Ve;Zagska taloge kostenfrei ! 

FOR SCHULE UND HAUS! 

Autlfidtttlreidt(t~ ftlaoierfdtule ber 6egenroart 
von Oswin Keller: 

Band I für Anfänger ... RM.3.

Band 11 für Vorgeschrittene. RM. 3.;-,-

leb entlfreub en 
J , 

'Eine Sammlung beliebter Uhterhaltungsstücke u. a.: 

Bayer, "Puppen-Walzer", Eilen,berg,."Mühle im Schwarzwald", 

Eilenberg, "Petet;sburger Schlitten fahrt", Komzak, "Märchen", 

Ziehrer, "Nachtschwärmer-Walzer" 

für Klavier bearbeitet v,on Richard Krentzlin . - ~. 

RM.2.50 

Ausführliche "Preisverzeichnisse bitte zu verlangen 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

VERLAC AUe. CRANZ, e.M.B.H. 
Leipzig, Hospitalstraße 14 

Meiste~werke' 
für kleines Orchester 

Hans Pfitzner 
Op. 43. Duo für Violine und 'Violoncello 
mit Begleitung eines kleihen.Orchesters (16 Minuten) 

Uraufführung am 3. 12. 1937 in Frankfurt a. M. Solis~en: Max 
Strub und l. Hoelscher. Nächste Aufführungen in Jena, Wien, 
Berlin, Hamburg, München, Beuthen, Hindenburg. 
Klavierauszug mit Solostimmen RM. 8.-. 

Richard Strauss 
Op.60. Orchestersuite "Bürger als Edelmann" 
für kleines Orchester (35 Minuten). Taschenpartitur 

RM.4.-. 

Tanzsuite nach Fr. Couperin für kl~ines 
Orchester (25·MJnutell). Taschenpartitur RM. 4.-. 

Weitere Orchesterwerke enthält mein Katalog "Sinfonische 
\Programmgestaltung" . . 

Int~ressenten steht' dieser Katalog ~~ 
• k 0 s t e n los, s 0 wie Par t.~.t ure n zur ~2 ' 

A,nsicht gern zur Verfugung 

F.E.C.LEUCKART, LEIPZIG C.1 

]Jononn Jeboftfttn 150m 
Die Kunst der Fuge 

nach der Originalausgabe unter Mitteilung der Abw.eichungen 
des Berliner Autographs neu geordnet und herausgegeben von 

Dr. Hejnrich Husmann 

I. Abteilung: 
Einfache Fugen für Klavier 2 händig ................... Nr. 1-4 
Doppel- 'und Tripelfugen für Klavier 2 händig ...... Nr. 8-11 
Kanon~ für Klavier? händig ............................. Nr.14-17 
Quadrupelfuge für Klavier 2 händig .................... Nr.18 

11. Abteilung: 
3 Gegenfugen für Orgel ................................. Nr. 5-7 

111. Abteilung: 
2 Spiegelfugen für 2 Klaviere 4 pändig ................ Nr.12-13 

Ed.-Nr.2694* I. Abt.: Fugen und Kanons für Klavier RM. 3.-
Ed.-Nr.2692 11. Abt.: Fugen für Orgel ................. RM. 1.50, 
Ed.-Nr.2690 111. Abt.: Fugen für 2 ~lavJere ............ RM. 1.50 
Eq.-Nr. 2695 >I> Komplette Ausgabe (1.-111. Abt.) ...... RM.4.50 

Die Erstaufführung des Gesamtwerkes findet im Oesersaal 
des .:,Go·hliser Schlößchens",.Leipzig, am 27. April 1938, statt 

• Erscheinen Anfang April 1938 

STEINGRÄBER VERLAG, LEIPZIG 
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M.Otlentr 
Musi'kalienhandlung 
Gegründet 1869 

LEIPZ..IG Cl 
Neumarkt 21127, Meßpalast Dresdner Hof 

'M u s i kai i e n - und B u c h h a n d I u n ,g 

jetzt Leipzig,Kolonnadenstr.22 

Schneller,zuverlässiger Versand nach auswärts 

DER 

MUSIKWISSENSCHAFTLICHE 

VERLAG 

o r 

L'EIPZIG -WIEN 

bringt 

das 

ginal Gesamtwerk 

ANTON BRUCKNERS 

die 

Nachgelassenen Werke 

HUGO "rOLFS 

KOSTBARKE'ITEN ALTER MUSIK 

in erstmaligen, lr:ritl.sclt - wissensclwftlicllen Ausgaben 

Ausführliche Prospekte s;ehen, kostenlos zu,r Verfügung 

Ällgtmtine ,"utik%Cit'unV 

t4usikverlag Rob. Fo~berg 
Leipzig, Tal s t r aß e 19 / Ge g r.ü n d e t 1862 

Orchester- und Chormusik, Liedl;r und Melodramen von: d'Albert, 
v. Baussnern, Boehe, Draeseke, Foerster, Heuser, earl Hirsch, Kienzl, 
Kretschmer, Mraczek, Nessler .. Rheinberger, Sauret, v. Schillings, 
Schmalstich, Sinding, Stieber, Richard Strauß, Vieth, Wittenb~cher, 
Wunsch u. a. m. 

Kammer- und Hausmusik von: Dotzauer, Draeseke, Fiorillo, Friedrich 
der Große, Haydn, B. Marcello, Mraczek, Quantz, Telemann u. a. m. 

Russische. Musik von: Arensky, Balakirew, Borodine, Cui, GIiere, Kalin
nikow, Koussewitzky, Medtner, Moussorgsky, Prokofiew, Rebikow, 
Rimsky-Kors.akow, Scriabine, Strawinsky, Taneiew, Tschaikowsky, 
Tscherepnine u. a. m. 

Siglrid Wallher müller 
geboren 1905 il} Plauen, lebt in Leipzig 

op.43 Heitere Musik 
I, Ouvertüre. II. Ihtermezzo. 111. Menuett. IV. Variationen 
und Finale über ein Kinderlied (Alle Vöglein sind se,hon da) 
Dauer: 25 Minuten - Besetzung: 2 fach Holz, 3Hr., 2 Trp., 3 Pos., 
Pk., SQhlagz., Streicher 

KleinePartiturNr.884RM.2.- 81Aufführungen (t6Sender) 

••• straffer Aufbau, witzig - wirkungsvolle, elegante Or
chester-Behandlung, reizvdlles, melodisches Gedankengut. 

Allgemeine Musikzeitung 

op.48 Symphonie Nr. 2 
Dauer: 27 Minuten - Besetzung: 2 fach Holz, 4Hr.,2Trp., 3 Pos., 
Pk., Streicher- Bisher: Leipzig (Ab"endroth), Leipzig (Müller), Remscheid, 
Wiesbaden Matt:rial nur leihweise 

Alles fließt aus echtem Musikl}ntenherzen .:wie frisch 
pulsierendes Leben. Signale 

op.50 Concerto grosso 
(Ddur) für Trompete und Orchester 

Dauer: 18 Minuten - Be set zu n g: 2 fach Holz, 2 Hr., Pk., Trg., Solo
Trp., Streicher - Bisher: Boston, Braunschweig, Darmstadt, Depsau, 
Dresden, Kronstadt, Leipzig, Remscheid, Pyrmont, Winterthur - Run d
fu n k: Brünn, Hamburg, Lausanne, Oslo 

Klavier-Auszug RM. 4.- 16 Aufführungen 

Kernige, kraftvolfe, farbenfreudige Musik, dankbar für das 
Soloinstrument. Dresdner Nachrichten 

op.55 Böhmische M;usik 
I. Furiant. 11. Polka. III. Altes Trutzlied. IV. Dorfkirmes 
Dauer: 21 Minuten - Be"setzu ng: 3Fl., je 2 Ob., Kl.:Fg., 4Hr., 3 Tr., 

~tGi~~~~h~c~~aJ:;r~}i~:'~I~~ree~~~~~m~~~:i~r~: :~dn ~lf~:; k~o~~~~: 
furt, Köln, Königsl?erg 9 Aufführungen 

••• Frische, ;eizvolIe, durchweg interessierende und pak· 
kende Musik. Leipzigc;r r;;eueste Nachrichten 

In Vorbereitung: 

op.56 Konzert für Fagott und Orchester 
Uraufführung: Baden-Baden, 22. April 1938 {Internationales Musikfest) 

1> arti turen b ZW. KI a vi er- Aus tüg e s,teh en den 
Herren Dirigenten zur Ansteht zur Verfügung 

Ernst Eulenburg, Leipzig C1 



Antiauaris,che Musikalien 
Ankauf und M .. sikbücher Verkauf 

E. Ludus Buch- und Musika!ien-Antiquariat Leipzig"( l' 
aUo-Sohill-Straße 1 I Telefon 20321 

Violoncell, neu, dunkelgelb rot, voll lackiert, 
gut "geijamrntes Holz, tragfähiger Ton, besonders geeignet 
fü.: Orchesterlliebrauch, um- ZU verkaufen 
stan.dehalber fur RM.100.- . 
Anfragen-an d~e Geschäftsstelle der Allgem.einen Musik-
zeitung Berlin - Südende, Doelle-Straße 48, erb eten. -

Geigenbau-er Gla'55 
+-, Leipzig Cl 
~ Sternwartenstraße 1 (am Roßplatz) 

Die besten.Qualitäts-Saiten..aller Art 

ThomastiJ<, Pjr~stro, FI~rentiner usw. 

.Kü",stler - Bogen - Etuis - Hüllen, 

Glass-Sol~-Geigen. Weh ruf"! 

la Cellis - Alte Meistergeigen - Bässe 

~efoenbouer mOf fronre · 2efp3fo ~ t 
Beethovenstraße 9 • Ruf 24887 

Spez. Neue edel klingende Streichinstrumente 

I 

m
::::::::t:. 175 Jahre r Johann Christian P~nzel's Nachf. Oskar Ullmann 

. \ Metallblasinstrumenten~au 

~
~ 'in höchster Vollendung -

.• :. ~._ LE I P Z 1 G C 1, T U·R N E R S T R k S S E 22 
_ Spezialität: PENZEL-POSAUNEN 

Robert Schupp" ~ t, 1 
!.l,.~ ~'if'~ 

SchODDer 
Leipzig C 1, Nonnenmühlgasse 3 

Bach -Trompeten 

Nibelungentrompeten 

Kontrabaßposaunen 

Wagner -Tuben 

sowie alle Musikinstrumente, 
Reparaturen und Musikalien 

Neueste 
Konzertwerke 

Kurt .At_erberg 
Konzert tur Klavier und Orchester 

yYerk-37 

Deutsche Uraufführung in Berlin ' 
mit den Berliner Philharmonikern 

u~nter Wilhelm Buschkötter . 

Johann Nepomuk David 
I 

Symphonie in a moll 
- Werk 18 

Uraufführung in Münster 
unte.r Hans Rosbaud 

Gottfried Müller 
I _ Abschied von Innsbruck

l 

Kleine Musik für Kammerorchester 

Werk 6 

Urauffühq.mg in Jena unter Prof. Rudolf Volkmann 

Sigfrid Walther Müller 
Gohliser Schloßmusik 

für kleines Orchester 

l)raufführung in Leipzig irr,. Gohliser Schlößchen 
/ 

Kurt Ttlom,as 
Konzert tur Klavie~ und Orchester 

Werk 30 
Uraufführung in Berlin 

in der Akademie der Künste 
durch die Berliner Philharmoniker 
• unter Le.,itung des Komponisten 

Die Werke sind durch jede,Musikalienhandlung zu bezi~hen 

Breitkopf Ir Härtel in Leipzi" 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für aHe Berlin betre,ffenden Berichte und Beiträge (a1,lsgenoml)1en die 
Ru,l)riken "Kleine Mitteilungen" und folgende): Pa u I Sc h w e rs, Berlin-Südende, DoeHe-Straße 48 . ...:... Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktionellen 
Inhalt: Dr. Richard Petzoldt, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. - Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly Schumacher, Berlin
Südende, DoeHe-Straße 48. - Druck und Verlag von Breitkopf & Härtei, Leipzig C I. Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig. IV. Vj. D. A. 1080 

1 

i 

-.1 



, GesaM ' 
Sopran und l1.1e~~ollopran 

Adine Giinter-Kothe ~:~::A=,~~:r:~IMPF 
BERLIH .15, Xantener Straße14 / Telefon ~25727 

M rt S helle Sopran. Lied,Orato,rium a a C 1 Ing BerJin-Zehld'., Sven-Hedin-Str.64 • 848622 

5 'h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburg1 
___ Fernsprecher 345977 

L 0 R E S C' H R 0·· T E R Oratorien und LI.d.r 
KGln, MohrenBtr,5, :re1. 223904 

Carlotta T'llG Koloratur-Sopran/Berlin W35 
ß Steglitzer Straße 21 / Fernsprecher 213141 

H-Id W el Sopran-Oratorium-Lied I e ess mann W.-Barmen,RonsdorferStr.64.Tel.60000 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE Ir BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. 

Gogr,1838 

Im Westen: 
* Tauentzienstraße 7 b. 

241582, 2483QO 

Stadtausliefe;:ungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n z ~ rt- 0 rg an isa ti 0 n, Kü nstler-Vertretung 

LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Otchestre Philharmonique 

de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 

Musikzeitungt 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitung:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537 / Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün
chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

AI' 

L F• h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuftgartW, Gaußstr.74, Fernruf65394 

RUTH GEHRS ORATORIEN ..:.. LIEDER - oRcHESTERGEslNGB 
SEKR.: BERLIN·CHARLOTTENBURGl. TEL. 345977 

M 'H rt BERLlN-argarete a mann WI(MERSDORF 
Wexstr. 38, 8668'53 

E .1 _- I ALT-MEZZO va urgens W.-Barmen, Wertberbof6,TeI.522~1 

Bariton 

Hans M EYER LIED-ORATORIUM, Berlin-
Fried ri eh Neu westend , Bolivarallee 7, Tel. 991682 

, S heet d fBariton Alfons C uzen or Oper - Oratorien 
BerIin-Charl., Berliner.Str.22, Tel.,: 31232;4 / Gesangs~ädagoge 

Tentlr 

Konzertdirektion Johan Kontng 
Ruijchrocklaan 32 HA A G Telefon 721571 

Engagementsvermittlung urd Organisation von Konzerten 

Johann Sebastian Bachs 
Lei,pziger-" Kirchenmusik 

S t ud i e nun d Weg e ,Z u ihr e r E r· k e n n t n i s 
von 

Arnold Schering 

210 Seiten mit 14 Tafeln. In Ganzleinen RM. 7.5'0 

Scherings neu es Werk sucht den Meister dort auf, wo er als Mensch 
und Künstler noch heute gleichsam persönlich erreichbar ist: auf dem 
Gebiet seines täglichen Wirkens als Kantor und Kirchenmusikdirektor. 
Demgemäß erfahren neben eingehenden und grundleg.enden Untersuchun
gen über die musikalischen Verhältnisse fluch qie Örtlichkeit.en selbst 
eine ausführliche Würdigung, so daß mit dieser Veröffentlichung ein 
überaus vielseitiger und wichtiger Beitrag zur Kulturgeschichte geliefert 
wird. Mit seinen Schilderungen der Baulichkeiten, Instrumente, des 
Stimnienmater'ials, der Mitwirkenden und ihrer Aufstellung stellt der 
Verfasser ein Bild der Umwelt des Thomaskantors hin, das in vielerlei 

Beziehung neue Aufschlüsse zu geben imsti).nde ist. 

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung 

und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZ1G 
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Ridlar~ Wagnrr f ~ämtlidlr ~dlriftrn un~ Didltungrn. Uolhoauogabt 
In 16 Bänden, geb. Rm. 25 ....... In 8 Doppelbänden, geheftet Rm. 15.-. In Leinen geb. Rm. 35.-

8dlfiften in Ein~elauegaben 
Ausgewählte Schriften über Staat, Kunst 
und Religion. Geheftet Rm. 2.-

Das Judentum in der Musik. Geb. Rm. 1.50, 
geheftet Rm. 1.-

Parsifal. Dichtung - Entwurf - Schriften. 
Gebunden Rm. 1.75, geheftet Rm. 1.25 

Schriften über Beethoven. Geheftet Rm. 1.25 

Ober das Dirigieren. Geheftet Rm. 1.":'" 

Was ist deutsch? Geb. Rm. 1.75, geh. Rm. 1.25 

Zukunftsmusik. Geheftet Rm. 1.-

Ridtarb Wagner über feine Werke 
Aussprüche des Meisters über seine Werke au'; 
Briefen, Schriften sowie anderen Werken zusam
mengestellt und ~it erläuternden Anmerkungen 
versehen: ' 

Tannhäuser von Edw.lindner. Geh. Rm.2.-, 
gebunden Rm.3.-

Tristan und Isolde von Edwin lindner. 
Geheftet Rm. 2.-, ,gebunden Rm. 3.-

Meistersinger von Erich Kloß. 'Geh. Rm.1.-, 
gebunden Rm. 1.50 

Ring des Nibelungen von Er ich Klo ß und 
H. We b e r. Geheftet Rm.1.50, gebunden Rm.2.50 

Parsifal von Edwin Lindner. Geb. Rm.3.-, 
geheftet Rm. 2.-

6riefroedlfel ~roifdten Wagner unb fU~t 
2 Bände. 2. Aufjage. Band I: IV, 299 Seiten. Band 11: 
IV, 332 Seiten~ Geheftet Rm. 8.-

Rhbarb Wagnere Oriefroedtfel 
Bri~fwechsel mit Breitkopf & Härtei. 
Geheftet Rm. 6.-

Bayreuther Briefe von R.Wagner (1871-1883). 
Geheftet Rm. 5.-

Briefe an August Röckel. Geheftet Rm.1.50 

Br'iefe an Theodor Apel. Geheftet Rm.1.50 
gebunden RM. 4. - ~ 

Briefe an Emil Heckei. Geheftet Rm. 2.50 

Briefe an Ferdinand Praeger. Geh. Rm. 2.

Briefe an Minna Wagner. Geheftet Rm.8.

Richard Wagners Briefe nach Zeitfolge und 
Inhalt. Ein Beitrag zur Lebensgeschichte des 
Meisters. Geheftet Rm. 8.-

8chriften über Wagner 
earl F. Glasenapp. Das L,eben Richard 
Wa g ne r s. In sechs Büchern. Gebun,den kom
plett Rm. 46.50, geheftet komplett ~m. 31;50 

earl S. Benedict, Richard Wagner. Sein 
Leben in Brie'fen. Eine Auswahl aus den Briefen 
des Meisters mit biographischer Einleitung. Ge
bunden Rm. 3.-, geheftet Rm. 2.-

Karl Hermann Müller. Wachet auf! Ein Mahn
ruf aus dem Zuschauerraum für Richard Wagners 
Bühnenbild. Kartoniert Rm. 3.80 

earl Waack, Richard Wagner. Ein Erfüller 
und Vo II end erd e u t sc her Ku n s t. 
Gebunden Rm. 2.50 

Richard Bürkner, Richard Wagner. Sein 
L.eben und seine Werke. 

Gebunden Rm.3.50, geheftet Rm. 2.-

teJtbüdter ~u fämtUdten mufikbramen Ausgabe ohne Motive. Je des Tex tb u c h Rm. - .30 
Ausgabe mit Motiven. Je des Text b u c h Rm. - .50. Beide Ausgaben enthalten in der Einleitung alles Wissens-

werte über das betreffende Werk. Die Ausgabe mit Motiven gibt am Rande des Textes Hinweise auf die in der 

Musik vorkommenden Motive; auf einer zum Aufklappen eingerichteten Tafel sind sämtliche Motive in Noten 

wiedergegeben. Die Umschläge aller Wagner-Texte sind mit den Zeichnungen Franz Stassens geschmückt 

Die Werke sind durch jede Buchhandlung zu beziehen! ßREITI<OPF & HJ\RTEL, LEIPZIG 
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, lUttntt 1(nnfmtt 
, > der namhafte Berliner Komponist und Dirigent 

JPoftottfanb ab fftfPJig 



AID.GEMEDINIE 
Hauptschriftleitung 'und Geschäftsstelle: Berlin-Südende, Doelle-Straße 48 0 Fernspr. 7512 38 
Telegramm-Anschrift: Musikzeitung Berlin-Südende. Bankkonto: Deutsche Bank und Diskonto-Gesellschaft, Depositenkasse L III, Berlin-Tempelhof. Postscheckkonto: Berlin 28328. 
Zu beziehen durch die Geschäftsstelle Berlin-SüdeHde, Doelle-Straße 48, und Köln a. Rh., Am Hof 30-36, sowie durch alle Musikalien- bzw. Buchhandlungen und Postanstalten 
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. EBELING-Heelein Hoher Sopran / Unterricht: Loh Berlin W 30, SpeyererStr. 4/264114 

F · d · h H . ..&. Id Begleitung,Lieder-u.Opernstudium rle rio erLI e 8ßrllo-Wlfmersdorf, JßoaBr StraUß 28/876544 

Ella S'chmu·· cker Gesangsmeisterin, Unterricht, Berlin - Steglitz 
Klingsorstraße 34. Fernsprecher 725302 

Berlin W 62, Schillstr. 9 
Fernsprecher 254665 

OSKARREES Gesangspädagoge 
Berlin W50 
Prager Straße 33111 
Fernsprecher 264529 

CONRADHA NSS Hamburg-Bergedorf "Man muß Conrad Hannss ohne Bedenken 
zu den besten Chordirigenten unserer Zeit 

R 0 0 N S T RAS S E 4 rechnen." Friedrich Herzfeld 

S h B d 1I H L A V I E R V I R T'U 0 5 I N ase a erg 0 Köln, Am Botanischen Garten 12. Tel. 76892' 

B LATT Berlin - HaIensee 
Else Westfälische Straße 54. FernruT 972783 

HER M·AN N HO PP E ::r~i~w~m!r~! 
.................................... ~:~:~~~~~h~:~~~~~? 

Hedwig Schleicher PIANISTIN I Heidelberg, 
Schloßberg 1, Fernruf: 4506 

M~HOFFMANN GEIGE I BERLIN W 9 
Hotel Askanlscher Hof I Tel. 194588 

lYioline Ulld Yioloncell 

SI ff D PI h t VIolInistin - Köln - Berlin e II\DSC a e StändigeAdr.:LOdenscheidl.W. 
Telefon 3383 

MART·A LINZ Sekretariat Be r 1 i D 
Giesbrechtstralle 16. Fernsprecher 320343 

Helene Fahrn-. Oratorien u. Lieder. Leipzig Cl 
Lortzingstraße 1411, Tel. 22289 

H ilde OAMMERSBACH Sopran /Oratorien-!--ieder KÖLN. 
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}um probltm "tt !jat~onJf in dta: ~titgtnOrrjrdJtn muf.f 
Gedanken eines jungen Komponisten 

'r "Von Hugo Puetter, Frankfurt a. M. 

Seit.etwa drei Jahrzehnten befindet sich die Musik bz)V. 
das musikalische Schaffen fraglos im St~d.ium einer schweren 
Krise. Sie erweist sich bei näherer Betrachtung der in
zwischen vorgegangenen Entwicklung in erster Linie als eine 
Krise der Harmonik, die sich aber auch auf alle anderen 
Komponenten der musikalischen Gestaltu:qg, wie Melodik, 
form und Instrumentation, zwangsläufig ausgewirkt hat. 
Diese Krise ist, wie wir jetzt wissen, das Ergebni~ einer 
organisch verlaufenen 'Entwicklung, die schon im frÜhen~ 
19. Jahrhundert eingesetzt hat. 

. Das System der funktionalen Dur-MolI-Harmonik als 
form bildendes Prinzip hatte mit der Wiener Klassik seine 
vollendete Ausgestaltung gefunden. (Unsere heutige "Hai
monielehre" ist kaulll mehr als eine Abstraktion dieser klas
sischen Harmonik, und fast alle in der Folgezeit entaeckten 
harmonisch~n Phänomene kann sie nur mit gröQter Mühe 
in ihr System einbeziehen.) Die weitere EntwiGklung der ~ 
Musik in der Zeit der Romantik - schon beim späten Beet· 
hov.en und bei Schubert peginnend - -ist gekennzeichnet 
durch eine stetige Differenzierung des Harmonischen"durch 
eine Suche nach neuen Klangreizen~ Sie' bewirkte bald eine 
Zersetzung des klassischen HarmoniebegrifJs und damit 
ber~its eine gewisse Ausweitung der q'onalität, die in der~ 
Folgezeit durcn Chopin, Liszt und Wagne:r; noch verstärkt 
wurde. Zu älteren harmonischen Er.ßcheinungen ohne tonale 
Eindeutigkeit, wie z. B. der verminderte Septakkord, ge-' 
seIlten sich neue: der übermäßige Dr~iklang -(bei Liszt), qie , 
Chromatik und die En-Harmonik. lj:and in Hand mit der 
fortschreitenden Diffe,renzierung der Akkordik ging eine 
Verminderung ihrer formbildenden Kraft. Die Spätroman
tiker' benötigten ein, "Programm" als formales Skelett. Zu
gleich wurde die Melodik immer mehr chr0l!latisch zersetzt, 
und sie verlor in steige1}dem-l\'Iaß an Eigenwert und Plastik. 
Übrig blieb ein subtiles Klangfarbenspiel (bei' Debussy und 

Skrjabin etwa!) und letztlich - die Atonalität, d. h. eine 
Musik, die nicht mehr auf eine Zentraltonart bezogen werden 
kann, die in u~definlerbaren Klängen schillert. Die Atonali
tät ist ein Faktum, das sich schon kurz nach der J ahrhundert
wende durch zwangsläufigc Entwicklung ergeben hatte, und 
J;licht etwa erst die Erfindung irgendwelcher Knlturbolsche
wisten in der Nachkriegszeit .. 

Es gab damal~ Leute, die glaubten, nun sei eine neue Xra~ 
für die Musik angebrocheh und sie ginge ungeahnten Zu
kunftsmöglichk~iten entgegen,_ nachdem si!3 von allen ein,. 
engenden Fesseln befreit sei. Man prägte den 'Begriff "Neue 
Musik". Aber es zeigte sich bald, daß die SQ gepriesene 
Freiheit in Wirklichkeit einen künstlerischen Nihilismus 
bedeutet.e. Das entfesselte Tonmaterial erwies seine form
bildende Ohnmacht. Hinzu k8:Ill, daß' mit der stetigen Diffe
renzierung der Musik sich beim Hörer in gleichem Maß das 
Gefühl für den Sinn und die innere Logik e~ner solchen Musik 
verlor, wie diese innere Logik einer wachsenden subjektiv.en 
Willkür der Komponisten Platz machte. So entstand ~in~ 
reineAtelierkunst,eine Kunst ohne Publikum. Die typischste 
Erscheinung.dieser Entwicklung ~ar Arnold Schön berg. Die 
Werke aus dessen mittlerer Periode bestehen aus unkon
trollierbaren Klangphänome'nen,' frei von jeder inneren Ge~ 
setzlichkeit, die nie vom· Hörenden als logisch-organisch 
gestaltet empfunden werden können. SCQönberg' hat selbst·
später die form bildende Obnmacp.t eines solchen AI).archis·
mus erkannt und versucht, mit seinem 12-:röne-System ~ine 
n~ue Gesetzmäßigk.eit zu schaffen. Aber dies~s ist nicht 
mehr als ein willkürlicpes Kons~ruktionsprinzip~ daß auf äer 
Gleich,berecp.tigung all~r 12 ghrqmatisch,en, Töne beruht. Für 
den Hörer gibt es keinen Maßstab, die Zusammenklänge einer 
so konstruierten Musik als logisch zu begreifen. Apgere 
Komponisten versuchten ihr Heil im "linear.en ~ontra
punkt", einem voI\ jed~r harmonischen Bindung freien 
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Spiel der horizontalen LinIen. A,ber au~h die so entstandenen 
Gebilde konnten nicht als organisch gestaltete Formen 
gelten, da ihnen in »ezug auf den Zus~mmenklang jene 
innere Gesetzmäßigkeit {ehlte, die der Hörer braucht, mll. 
einen musikalischen Organismus als solchen zll.empfinden. 
Alle, diese Versuche wollten b~reits als. "Neue Musik" ge
wertet werd,en, aber sie waren in Wirklichkeit nur die End
erscheinungen ei~er abgeschlossenen Entwicklung. Um eine 
wahre Neu~ Musik zu schaffen, mußte eine Wiederher
stellunß des liarmoni~chen UnterbaUß vorausgehen,. und 
dem Z~sm:nmen}dang mußte erst seine . sinnfällige Gesetzlich
keit wiedergegeben werden. 
. Dahin zielende Bestrebungen ·sind nun seit einer Reihe 

von Ja4ren festzustellen. InsbesoJldere haben sich die 
jüngeren deutschen Komponisten mit Erfolg urp. die Kon
solidierung eine~ neuen Harmonik bemüht. Man erkannte 
die Wider:qat*lichkett des .atonalen Prinzips und erhob 
den uns von' der Natur als voil~ommenste Konsonanz ge· 
schenkteh Dreiklang wiedet zum rrormativ,en, Wert. Das 
bedeutet aber keineswegs einen Rückschritt zur einfac"hen 
Dreih:langs-Itarmonik, sohdern eine p.eue Einstellung zum.. 
Konsonanz-D~sonanz.Proble~. Der Konsonanzbegriff hatte 
sich,Im :Gauf der Zeit in wfLchsendem Maß erw~it~rt, und es 
war zuletzt keine Grenze mehr .festzulegen, wo die K<?nso
nanz aufhört und die Dissonanz anfällgt. ~leichzeitig ging 
auch das Gefühl für,spannung und Entspannung - d. ,ho 
für organische Wirkuhg in harmonischen Abläufen - immer 
mehr zurüok, und es 'kam schließlich so weit, daß, ebenso 

'wie die 12' Töne, sämtliche 'denkbaren harmonischen Er-
scheinuIlg~it, gleichberechtigt waren. Damit hatte ,die Har-
monik ,aber jeglichen "konstruktiven Sinn verloren, und die 
so entstandene atona1e Musik war genau so sinnlos wie eine 
Komposition, die ,sich nur itber der, O-dur-Tonika bewegt. 
Aus dieser Erkenntnis heraus bemüht man sich heute, die 
harmonischen Erscheinungen wieder zueinander in Be
ziehung~ zu set2len, indem man den B.egriff Konsonanz
Dissonanz als, eine Relation aUffaßt, wobei' die Entfernllng 
.vom naturgegebenen "Dreiklang, als dem reinsten Klang, 
den Mil'ßstab abgibt für das jeweilige Spannungsve~hältnis. 
Man hat also eine Art "Wertigkeit~rinzip" für die Har-. 
monik geschaffen. P~aktischgesehen heiß~ .das: der natü'r- -

~liche Dreiklang ist der edelste Zusammenklang' und als 
solcher 'das Fundament der Musik, zwar' können alle ,erdenk~ 
lichen Dissonan~en in emer Komposition vorkommen, sie 
sind aber auf den Gtundklang ,.zu beziehen; .Aufgabe des 
Komponistyn ist es, einen organischen Spannungsverlauf 
herzustellen. Das bedeutet eine volle Wiedererschaffung der 
Tonalität, wenn -aucfr eine .starke Erweiterung derselben. 
Die Harmonik ist Wieder zum formbildenden Element ·ge
worden) aber 'jetzt in dem neuen Sinn; daß statische Drei
klang~-Harmonik und tORal aufgelockerte Bildup.gen .. be· 
wußt in den Kompositionsprozeß einbezogen und' als polare 
Gegebenheiten der ForPlgestaltung nutzbar gemacht wer
den. -4ls sehr fruc4t!;>ar für die Formgßstaltung hat sich auch 
die Tendenz' erwiesen, allzu rasche Harmoniewechsel auf 
1def:r:tem Tonraum zu vermeI<len und sta"tt dessen größere 
harmonische Flä~hen zu bilden: Partien mit statischer Har
monik solchen mit starker harmonischer Progression gegen
uberzl!stellen und umgekeh~t -", entsprecl}end q.em Prinzip 
Spannung und Entspannung. 

Das neue tona"le Denken hat inZiwischen schon in einer 
beachtlichen Reihe von W erken unser~r zeit seinen Nieder
schlag gefunden: Hier haben Wir die ersten Versuche einer 

/' wirkl,ichen Neuen Musik zu suchen, deren Formenklarheit 
sich vom spätromantischen Cha~s scharf abhebt. Das Sta
odium der Krise ist Qffensichtlich überwunden, ja; es mehren 
sich die Anzeichen, d~ pie Musik in ihrefi? w~itBren Gang 
einem neue~ klassischen Ideal zustrebt. 
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lhre in allem' sich un.terscheidende Stellung un,tm; den großen 
Bühnensängerinnen, des 19, J"ahrhunderts verdankt WiIhelmine 
Schröder-Devrieht ebensosehr ihr~r g~nz einmaligen Begabung, 
eine Rolle in leidenschaftlichstem Miterleben von innen heraus 
dramatisch 'Zu gestalten und mit allen Mitteln einer hochent· 
wic~elten Schauspielkunst szenisch zu profilieren, wodurch sie, 
we~n man so sagen darf, das Fach der "dramatischen Sängerin" 
überhaupt' erst schuf, wie ihrer b~sonderen Bedeutung, 'welche sie, 
dan!) diesem ihr in so eminentem Maße eigenen Einfühlungsver
mögen und nachschöpferischen Können für das Schaffen der drei 
deutschen Meister Beethbven, 'Weber un9, Richard Wagner mittel
und unmittelbar gewann. Von ihrer Mutter, der 'berühmten Tra
gödin Sophie Schröder, in stnmger Schule ausgebildet, b~trat sie, 
erst fÜ?fzehnjährig, 1819 in Wien das Hofburgtheater und spielte 
sofort Rollen wJe die Tmise in "Kabale und Liebe" und die 6phelia 
iri ,;Hamfet". Nebenher studierte sie fleißig Gesang, scrdaß sie 
bereits nach reichliCh einem Jahre 'Clen Übertritt zur Oper wagen 
konnte: Gleioh bei ihrem Debut im B:ofopernt~eater am Kärntner
tor·, für das die Pamina gewählt worden war, rÜhmte der aus Beet
hovens Leben bekannte Wiener Dichter, Musiker und, Kritiker 
Friedrich August Kann~ an der jugendlichen Künstlerin vor allem 
'das ,,~chauspielertalen~, wie es noch wenige große Sängerinnen 
besessen haben". Noch i~ ersten Jahre ihres Engagements sang 
sie die Agathe bei der Wiener 'Erstaufführung des "Freischütz" 
im ~ovember )821, ünd alS' Weber im folgenden Jahre selbst nach 
Wien kam, um sein durch die Zensur Übel zugerichtetes Werk von 
den gröbsten Entstellungen zu reInigen ~nd zu ihrem ,Benefiz eine 
Vo:r;stellung zu dirigieren! wa;r sie ~be!,glücklich, unter- dem Meister 
selbst, singen zu dürfen. Wenige Monate. darauf wurde sie nach 
einem ~änzend verlaufenen Gastspiel an üie DresdeI}er HQfdper 
verpflich~t: der sie bis zum Jahre 18~7 treu blieb. Nun zu Weber 
in engste künstlerische Beziehung getreten, wuchs sie mit ihrer 
Preziosa, Agathe, Euryantp.e und Rezia zu ,e!nt\r jmmer über
zeugenderen und b~geisterter:en ,Künderin seiner K,.unst heran. 
Auch menschlich gewann sie ~in schönes Verhältnis Zlb ihm, vor 
allem aber zu seiner "Frau, dfe ,ihr eine treue, mütterlich ratende 
und helfende Fre~ndin wa~, soweit dieser in allen Lehensäußerungen 
maßlosen, vom Dämon der Sinnlichkeit gehetzten Frau überhaupt 
zu raten und Zu helfen war. 

Ehe sie aber nach Dresden übersiedelte, war ihr noch ein' auf
wühlendes Erlebnis' beschieden. Als ma~ nach' dreijähriger Unter,. 
brechung im Herbst 1823 den "Fidelio" an der Wiener HofopCl." 
neu einstudierte~ erhielt .sie die Leop.ore .übertragen. Wenn sie 
aucl). bei ihrer Jugend ~egreiflillherweise 4ie gewaltige Aufgabe 
noch nicht ganz zu erschöpfen vermochte, konnte sie sich doch 
schon bei der ersten Wiedergabe dieser Rolle~ die ihre be~ühmteste 
werden sollte, eines unbestreitbar großen Erfolges erfreuen. bl:!er 
diese AuffUhrun~ und ihre Begülitumstände hat sie uns selbst 
einen Beritlht. gege.ben; den sie als Beitrag zu dem v;on Gustav 
Schilling herausgegebenen. B~ethoven-Album (Stuttgart -1846} 
schrie!? E~ i~t sonderbarerweise, wie das ganze Album, in der 
Beethoven1Literatur fas.t unQeachtet' geblieben, auch· Thayer
Riemanns f,Beethoven" kennt ihn nicht. Darin erzählt sie, der 
"gehörlose Meister:' habe in der 'Von ihm geleiteten Generalprobe 
"Sänger und Orchester in di~ größte Konfusion und. gänzlich aus 
dem Takt gebracht", so daß man ihm.eröffnen mußte, :,die Oper 
könne' unter seiner Leit~ng nicht gehen". Er habe dann "de,ri 
folgenden Abend bei der Aufführung, in tiefsinniges N~.chdenken 
'versunken, hinter: Umlauf (dem Dirigerit~n) im Orcnester ge
sessen". Weiter heißt es: "Man wollte mich s.chon damals ein 
kleinE(s Genie nennen; und wirklich schieR an jenem Abend ein 
gereifterer' Geist über .mich gekommen, denn es blitzten 'einige 
sefbständig geniale Züge irt meiner Darstellung auf, die Beethoveri 

. nicht entgangen sein mü~sen, denn er kam selbst, der hohe Meister; 

. den andern Tag, mir seinen Dank l\nd seine Anerkennung zu brin
gen. Mit heißen Tränen benetzte ich seine dargebotene Hand, und 

\ in meinem Glück hätte ich den Besitz der ganzen ~elt für dieses 
Lob aus .Eeethovens ~unde ausgeschlagen!" Gegenüber der hier 
gegebenen Darstellung ~eha;up~et Schindler, BeethovJlll habe aer 
Aufführung überhaupt niclit beigewohnt und die Sohröder-Devrienn 
als Leonore niß gesehen. Weim auch den Erzählungen der Künst
lerin aus ihrem Leben mit ~iner gewissen Vorsicht zu begegnen 



ist, muß doch darauf hingewiesen werden, daß die Beethov;en
Forschung Schindler immer mehr IrrtÜmer und Ungenauigkeiten 
nachgewiesen hat und z. B. in unser:em Falle ancl! durch andere 
z.eugen _erhärtet ist, daß Beethoven mindestens der zweiten- Auf
führung am nächsten Tage, in der wiederum 'die ~chröder-Devrient 
sang, anwesend war. (Vgl. Max Unger. Beethoven und Wilhelmine 
Schröder-Devrient. DIe Musik. 18. Jahrg. 1926. S. 438.) Wie dem 
auch sei .. Fest steht, daß, wenn der ",Fidelio" nach der 'WieneI' 
A-u~führung von 182~ sich die Welt zu erobern begann, 'YilheJmine 

, 'Schrödcr-Devrient daran das größte Verdienst hat, -und daß sie 
eine Darstellerin der Leonore ,von unerreichter tragischer Größe 
war. Noch zwanzig Jahre nach dem Tode der Künstlerin schrieb 
die ihr befreundet gewesene Clara Schumafin ihs Tagebuch': "Ich 
weiß nicht, was ich für-·diesen Genuß sie noch einmal im Leben 
in "dieser Rolle 'zu 4ören, gäbe!" ". 

Im ,{Fidelio" war es aucfi; als der junge Richard Wagner die 
Schröder-Devrient zum ersterr Male sah. E~ berichtet darüber' 
in "Mein Leben": "Wenn ich auf mein ganzes Leben zurückblicke, 
finde ich kaum ein Ereignis, welöhes .ich diesem einen in betreff 
seiner Einwirkung auf mic.h an die Seite stellen könnte. Wer t!i6h 
der wunderbaren Frau aus dieser Periode ihres· Lebens erinnert, 
muß in irgendeiner Weise die fast dämonische Wärme bezeugen 

. köp.nen, ,welche die so menschl,ich-ekstatische Leistung dieser un
v~gleich1ichen Künstlerin notwendig über ihn ausströmte. :Nach 
der Vorstellung stürzte ich zu einem meiner ~ekaIV1ten, um dort 
einen kurzen Brief aufzuschreiben, in welchem ioh '!ler großen 
.Künstlerin bündig erklärte,,,daß von heute ab mein Leben'seine 
Bedeutung erhaltcn habe, und wenn sie je dereinst in der Kunst
we1t meinen Na~en rührp.licli genar:nt liöreij. sollte, si~ sich eri:p.n~r.n 
möge, daß sie an diesem Abend mich zu dem gemacht habe, w?s 
ich hiermit schwöre w~rden iu wollen. Diesen Brief gab ich iin 
Hotel· der Schröder-Devrient ab, und lief wie toll in die Nacht 

• hinaus." Und in "Eine Mitteilung an meine .Freunde" heißt es: 
"Die entfernteste Berührung mit die~er .außerordentlichen Fra!! 
traf mich elektrisch: noch lange Zeit, bis· selbst auf d,en heutigen 
Tag, sah, ,hörte und" fühlte ic4 'si~, wenn mich der Drang. zu künst
lerischem Gestalten'belebte." Immer wieder kommt er auLdiese& 
erschütternde Erlebnis zurück und auf die, die es ihm gescb.enkt. 
"Eine ,Pilgerfahrt zu B~ethoven", llie "Eri:p.nerungen an Ludwig 
Schnorr von .carolsfeld", "Über die BestimmuI}-g der Oper" legen 
dafür Zeugnis- ab, wie auch deI Aufsatz "Zukunftsmusik", in dem 
er ,sagt, <\aß,-"ßas 'g!l'nz .unvergleichliche dramatische Talen,t ~ieser 
Frau, ,die ganz 'unnachahmliche Harmonie und die individuelle 
Charakteristik ihrer Darstellungen .'. ,. ihn, .mit einem für sein~ 
ganze künstlerische, Richtung entscheidenden Zauber erfüllten". 
Nachdem er in der Abhandlung "Über das Dirigieren" bekannt, 
seine. "Anleitungen im betreff des Tempos und des Vortrages 
Beethovenscher Musik einst dem seelenvoll sicher akzentuierten 
Ge~ang der großen Schröder-Devrient entnommen' zu haben", 
zieht er darin mit der ihrem Andenken gewidmeten Schrift "Über 
Schauspieler und Sänger" die' Summe, um an dem Beispiele dieser 
"herrlichen Frau", di~ es "verstand, einen Komponisten dazu ap.
zuleiten, wi~ er zu komponieren habe", "alle seine Ansichten über 

• .edles mimisches Wesen zu verdeutlichen". Bereits während seiner
Magde~urger Kapellmeistertätigkeit hatte er die "begeist,eJnde 
Erregung gtlnossen", zwei Opern "'mit der. Schröder-Devrient als 
Gast zu dirigieren. An die Dresdener Hofoper bemfen, flqllte er 

.-dann des Glückes gemeinsam~r Arbeit auf viele Jahre teilhaftig 
werden. Ein Bund des innigsten Verstehens und der fruchtbp,rsten 
Wechselwirk1].ng in 'iHrer. KUJlst einte ,gie und erhielt seine Krönung 
durch. die -Mitwirkung der Schröder-Devric!lt als Adriano, Senta 
und Venns bei den Uraufführungen von "Rienzi'\ "Holländer" 
und "Tannhäuser'~. AUch als Menßchen kamen sie' slch sehr nahe 
und machten einander zu Vertrauten ihrer Nöte und Hoffnungen. 
In den sturmbewegten Maitagen des :Ör~sde~e~ Aufstandes von 
1849, der ·beide mit ihren Sympathien auf seiten der revolutionären 
Bewegung fand, sahen sie sich zum letzten Male. Wagner mußte 
ins Exil ziehen, s.ie ging einer freundlicheren Zukunft entgegen: 
nach leidvollen Liebesirrungen sollte sie für .. die wenigen ihr nqch 
zugemessenen .Jahre - sie...starb bereits 1860·~ in einer dritten 
Ehe .endlich Ruhe finden. ' 

Nachdem dies~s an Wechselfällen :überreiche Leben von Cll~irc 
v. 'Glümer in ihren "Erinnerungen an Wilhelmi:p:e Scliröder
Devrient" (G~rtenlaube 1860, jetzt bei Reclam) mit mehr freund
scb.aftlicher B~geisterung als,vhistorischer Gena,!ligkeit und von 

,A.lfre.d v. Wolzogen -('Yilhelmine Schröder-Devrient, Leipzig 1863) 
in schöner Sachlichkeit' und wissenschaftlicher Sorgfalt dargeßteIlt 
worden war, wählt~ es jetzt Eva Gräfin: v. Bau~sin zum G.egen
stand ihres Romanes "Wilhelmine Schröder-Devrient. Der Schick
salsweg emer großen Künstlerin;,' (Berlin, Drei Masken Verl~g). 
Sie hält sich von den beiden Extremen, denen die Verfasser von 
Künstlerromanen meistens vf;'lrfallen, ;wohltuend fern, indem sie 
weder den- Fluß d~r Erzählung durch endlose H:~nstbetr~cli.tungen 
hemmt noch ejnfach eine Lebensbeschreibung sozusagen 'mit allen, 
Fußnoten und 1W-mer~ungell in .die Form des Romans gießt\ Im 
Stofflichen auf den beiden genannten ~iographien fußen,d~ ersah 
sie vielmehr die Hauptaufgabe darin, die HeIdin von~innen heraus 
zu gestalten unp' aufzuzeigen, wie sich bei' ihr ~unst und Leben 
unauflöslich durchdringen. Dabei ist es der -yerfasserin mit ihrer. 
feinen, weiblicl,l einfühlsamen, versteh,enden' Art ausge~eichnet ge
lungen, sie mit .all ihren Widersprüchen uns menschlich' nahe zu 
bringen.. Über dem Seelengemälde . kommt aber das -äußere' Ge
schehen nicht zu kurz. In bunter Ereignisfülle reiht der Roman, 
de'r 'mit seiner liebevollen Milieuschilderung und kulturgeschicht
lichen Treue die ganze Zeit aws anscll'aulichste verlebendigt, Bild 
an Bild. und steigert sich biS'weilen zu dramatischer Bewegtheit. 
Die V<;>rgänge sind gesqhickt zusammengezogen, nur 9-ie letzten 
Jahre scheinen mir etwas zu !3kizzenhaft behandelt. Dafr Gräfin 
Baudissin. den oft phantasierei~h ausgeschmückten Aufzeichnungen, 
die Wilhelmine Schröder-Devrient von ihrem Leben hinjierlassen 
hat, gläubig auch dort folgt, wo die 'Yorschung i4re Unhaitbarkei~ 
unterdessen na.chgewiesen hat, .kann ihr bei'einem Roman .njcht' 
zum Vorwurf gemacht -.werden. 

, " 
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Von Georg Richa,rd Kr~se 
Mit zwei komischen 'Opern war Lortzin:g im Jahre 1837 als 

Komponist in die -Öffeiltlit{hkeit getreten. Das Leipziger Stadt
theater brachte :i.m Februar "Die peiden Schützen" und :z;u Weih
nachten "Zar llnd Zimmermann" al~ Urauffühn;mgen heraus, die 
vom Publikum mit Jubel aufgenommen w.urden, wenn auch die 
Kritiker allerlei Einwände erhoben und den beliebten Sch~uspieler 
als Musiker nicht re!3ht gelten lassen wollten. Aber beide Werke 
eroberten sich bald die Gunst des VolKes, das den deutschen Humor 
und das, deutsche Gemüt Lortzings im Gegensatz zu der aus
ländischen Ware, mit denen die Bühnen überschwemmt wurden, 
wohlthend .empfand und sich selbst darin,trkannte. 'Wie sechzehn 
Jahre frühßr Weber mit seinem "Freischütz" die Vorherrs'chaft der 
italienischen Oper gebrochen hatte, so .kämpfte Lortzing siegreicll 
für die deutsche Volksoper mit seinen Werken, c;lie er dem d~utschen 
Wesen entsprechend gestaltete, :wenn auch die Stoffe aus andeten 
Ländern stammten._ 

Mit den ersten Erfolgen schien Lortzings Glück gemacht, und \ 
in diesem Hochgefühl g~ng er sog1eich an qie Schöpfung der dritten 
Oper .. Aber nicht leichtfertig ging er ans Werk:'er ließ sich mehr als 
ein·Jahr Zeit, denn er wollte wieder einen Schritt höherjm Gebiet 
der Kunst steigen \lnd eine "große komische OPC1:I

' ~chreibenj wie 
W~gner 1836 ßein_erstes aufg~führtes Werk "D.as Liebesverbot" 
geminnt hatte. Für das 'heue Textbuch_ benutzterer das einer zwei
aktigen französischen komisq:Qen Oper "Qosimo", die, von Eugime 
Prosper Prevost komponiert, 18~5 iI} Paris erfqlgreich gegeben 
worden war. Nach einem älteren 'Stück, in dem der' Titelheld ein 
Schornsteinfeger war, liatten 'zwei Pariser Librettiste~ ·ihr Buch. 
gestaltet, -in dem Cosimo zum Allstreicher wurde. Im' Berliner 
Opernhause girlg 1837 eine deutsche Bearb'eitung von dem -Di~hter
komponisten Carl Blum, op.135, eine Opera buffa ",;Bergamo", 
,der' ein Maurergeselle war, in SzenE( .. , Lörtzing überpr\ig das fran
zösische Original und nannte den ~<;llden "Caramo", den er .einen 
.Fischer werden ließ. Wie beliebt der Stoff. war, geht däraus her
vor, daß er auch später noch benutzt wurde: 1851 erschien fp. Köln 

-eine Oper "Prinz und Maurer", 'komponiert von Franz Deckum •. 
wieder mit einem Kosimo; '1884 eine gleichnamige Operette von 
Oel~hlegel mit einem. Bartolo als Pseudoprinz. Währensl Lortzing 
eifrig an "Caramo" arbeit~te,-fand am '4. Januar 1839 im, Berliner 
Opernhause die Aufführung des "Zar" s~att, die, vie der Intendant --.. 
Graf Redern ihm in einem sehr 'verbindlichep. Schreiben mitteilte, . , 

1) Zur 'bevorstehenden Aufführung im Deutschen Opernli~us. 
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starken Beifall errang. Er .ersuchte ihn auch, ß~ine ferneren Bühnen
werke zur Ansicht einzusenden, und Lortzing reich~ seine "Beiden 
Schützen" ein, die am J6. August einen vollen Erfolg erzielten'. 
Aber vergebens hatte er gehofft, daß der Intendant auf das Schrei
ben' zurückkommen würde, das ihm Lortzing am 18. März gesandt 
hatte: 

"Hochgeehrter Herr Graf! Den freundlichsten Dank für Ihre 
Teilnahme am gedeihen meines jüngsten, Kindes; ich bin fleißig 
l)1it seiner Ausbildung bßschäftigt; leider raubt mir Dienst zu viel 
Zeit - dennoch gedenke ich, binnen drei Monaten sicher fertig zu 
sein. Wie wäre es denn (esjst meinerseits nur eine bescheidene An
frage, -indem ich voraussetze, .daß sie über diesen glorreichen Tag 
noch nicht vßrfügt haben), wenn die in Rede stehende Oper zu 
unseres verehrten König Geburtstag (3. August) gegeben werden 
könnte ~ ich glaube die Wahl wäre nicht unpassend; die Oper hat 
viel komisches 'und bietet 'außerdem die Gelegenheit zu Effekten, 
wie sie - leider! - unsere jetzige Zeit erheischt. Auch darf ich 
Ihnen, bester Herr Graf, die Versicherung gehen, daß die In-Szene
Setzung, wenn sie auch recht brillant aüsfällt, kei:ve Tausende 
kosten wird!! Ich würde in diesem Falle um die Vetgünstigung 
bitten, die Oper selbst einstudie:r;en, und dirigieren.,ilu dürfen. -
Mit der Introduction des dritten Aktes bin ich noch nicht ganz im 
reinen, sonst hätte ich mir bereits die Ehre gegeben, Ihnen das 
Textbuch zuzustellen, noch hoffe ich, dies mit Näc'hstem- tun zu 
können. 

Empfangen Sie bis dahin die Versicherung meiner außer
. ordentlichen Hochachtung, mit welcher ich mich nenne 

Euer Exzelenz ganz ergebenster Lortzing." 

Ziemlich bedrückt dankte er am 9. Dezember dem Intenp,~nt 
für Honorar und Inszenierung der "Beiden Schützen" und kündigt 
die Einsendung der "Caramo"-Partitur.nach der ersten Aufführung 
in Leipzig an, die spätes~ens in vierzehn Tagen stattfInde. "Die 
beiden Schützen" hatten durch die. Berliner Aufführung noch einen 
neuen Reiz gewonnen, indem Louis Schneider, der. Darsteller des 
Peter, den Text zu zwei Einlagen schrieb, die Lortzing komponierte, 
von deneI}'die prächtige Cpntre-Tänz-Ariette, die Schneider für sich 
bestimmt hatte, dauernder Bestandteil der Oper wurde, während 
die niedliche l\riette Suschens erst in neuerer Zeit wieder eingefügt 
wurde. • 

Am 2(}. Septeinber 1839 fand die Urauffü~rung des .. ,Q.aramo" 
in Leipzig statt und wurde freundlich aufgenommen. Unterm 
2. Oktober schrieb Lortzillg an die Verleger von "Zar und Zimmer-
mann": 

"S~hr geehrte HerrEt!! Ich wollte die dritte Vorstellung nieiI1er 
neUen Oper abwarten, um zu sehen, ob der Beifall der nämliche 
bliebe; da ,dieses nun der Fall war, so gebe'ich mir die Ehre Ihnen 
den Klavieral,lszug anzutragen,. w~nn Sie geneigt sein sollten 
100 Stück Friedrichsd'or dafür zu honorieren. Ich hielt es für 
meine Pflicht, Ihrem allgemein geschätzten ~ erlage Clen Vorzug 
zu geben, bitte indessen um ~ine baldige, bestimmte Entschließung. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung und Ergebenheit grüßt 
Albert Lortzing." 

Bemerkung des Verlags: Wird abgelehnt. 

Mit diesen zwei Worten wurde dem lebensprühenden Werk der 
Weg zu den Bühnen 'und der Öffentliöhkeit überhaupt verschlossen. 
Zum Glück ist die von Lortzing selbst für die Aufführung einge
richtete pa:rtitur mit den ~achträglichen Änderungen später von 
mir angekauft und ein Klavierauszug hergestellt worden. 

Die Musik zählte Lortzing selbst, und mit R~cht, zu dem Besten, 
was er geschrieben habe. -Wie er erhöhte Ansprüche an sich stellte, 
zeigt sich schon darin, daß er auf das Strophenlied ganz verzichtet 
hat zugunsten der ausgeführten' Arie. Die zahlreichen Ensembles 
sind 'wieder a,!sgezeichnete Arbeiten, qer Orchestersatz von 'be
sondereIl! Reiz; die Chöre, die stets in die Handlung eingreifen, 
ooichnen charakteristisch die zeremonielle, vornehme' Ges.ellschaft 
il,ll Gegensatz zu den energisch~n und frischen Fischersleuten. In 
gleicher Weise heben sich die Solisten in Rang und Stand von
einander ab. Örtlichkeit und Zeit finden in der farbenreichen Par~ 
titur wirksamen Ausdruck. Den Sängern sind höchst anspruchs
volle, aber auch ungemein dankbare Aufgaben gestellt - gesanglich 

-- wie darstellerisch. Zu dtlr im Mozart-Stil gehaltenen Konzertarie 
Dianas spielt ein kleines Orchester auf der Buhne die Begleitung. 
Auch die Ballettmusik, die später teilweise in "Undi:b.e" verwendet 
wurde, enthält einen Satz von Mozartschei' Schönheit. 
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Auffallenderweise finden sich in der Musik zu "Caramo" Motive, 
kleinere. und größere, von denen man glauben könnte, sie seien 
fremden, vor allem W agnerschen Opern entnomme:v, wenn sie 
nicht Lortzing schon Jahre vorher geschrieben hätte. Der Ge
danke einer Entlehnung ist beiderseits natürlich völlig ausge
schlossen. 

Tannhäuser (1845) 

v-_~ 
Freu-dig be - grüßen DIch, teu - rll HaI - le 

Caramo (1839) Ach, wie die U - ni - form Sieh dort den Früh -ling 

t'1,iu-,_ 
Holländer Steu - er-mann, laß Ca -;:ra - mo Ist ja von un-serm Stand 

(1813) Ca - ra - mo, wie? 

Lohengrin (.1850) Eisa ._ ... ' ___ _. 

=
'~ ·==tF-4~~~ 

tJ';offi~ 
-4: =p~ -" ~~.9.~~. 

~ Es darf der Prin~ zu-rück nur kehren, so ist's vorbei mit Glanz und Glück 

Martha (1847') 
8v .. • •••• •• , C) 

$8IT-ftf1$GL:~g[ctß~ 
Migqon (1866) 

~~=r=S=;§J 
Wel - ehe An - mut 
Nur mit An -'stand 

Am 7. November sendet Lortzing die Partitur an die Berliner 
Intendanz und bittet: "dieselbe einer g~neigten Durchsicht zu 
würdigen; der Klavierauszug ist noch nicht erschienen, ich muß 
daher die Herren Musikdir,ektoren ersuchen, sich mit der Partitur 
zu begnügen. Mit dem Wunsche, da.ß auch diese Oper, ~elche ich 
eigens für ,die königl. Hof-Bühne berechnet habe, sic~ des Beifalls 
der Hochgeehrten Intendanz erfreuen möge, zeichne ich mit voll-
kommenster Hochach~ung .ganz ergebenst ,Albert Lortzing." 

Ehe die ablehnende Antwort noch in seinen Händen war, hatte 
Lortzing sich nochmals arl Graf Redern' gewandt mit folgenden 
Zeilen: , 

"Man schreibt mir aus Berlin, daß Herr Musikdirektor Mösers 
Pensionierung vor der Türe sei; ich erlaube mir daher, um dessen 
Stelle, deren Qualifikation ich in mehrfacher Beziehung zu, besitzen 
mir .... schmeichle, hiermit ergebenst anzuhalten und habe ,ich die 
selbe Bitte in einem Schreiben an So> M., Ihren allergnädigsten 
König, wie auch Herrn Generalmusikdirektor Spontini auszu- .. 
sprechen gewagt. Die freundli'che Teilnahme, welche Sie sowohl, 
wie -'das Deu~che Publikum überhaupt meinen weitverteilten 
bpern gütigst angedeihen ließ, erregt in mir die sohöne Hoffnung, 
daß die kgl. Intendantur mir, einem geborenen Berliner, vor anderen 
Bewerbern einen Vorzug einzuräumen sich geneigt fühlen werde. 

'E. E. ganz ergebenster Diener 
Albert Lortzing." 

.A)so Möser blieb zunächst noch im Amt, und Lortzing erfuhr 
eine neue Enttäuschung. "Caramo" konnte, da er nicht gedruckt 
wurde, keine Verbr~itung finden-, und alle Hoffnungen, die er auf 
diese Oper gesetZ't hatte, schwanden dahin. Sie erschien nach 
Leipzig 'auf keiner anderen Bühne mehr. Aber es hingen für ihn 
Lebensfragen mit ihr zusammen, und 'er durfte die Ziele nich't aus 
dem Auge verlieren. 

An Louis Schneider schreibt er unterm 23. Mai 1840: 
"Am 24. nächsten Monats zur Feier des Buchdrucker-Secular

festes läuft m~ine neue dreiaktische Oper ,Hans Sachs' vom Stapel. 
Die, Hauptidee ist dem Deinhardtsteinschen StÜcke entnommen; 
doch ist dem Texte eine andere Intr!ge wie auch ein komisches 
Element beigesellt. Schade, daß die Zeit'zu kurz wird; das wäre 
eine Fest-Oper zum ,dritten August. Sachs ist ein brillanter Bariton, 



ein ihn 'begleitender Schusterjunge, der Spieltenor, Eoban, Tenor
buffo, Kunigunde eine reizende, naiv-sentimentale Sopranpartie, 
ihr zur Seite geht,eine muntere :f3,olle (ein quasi Aennchen im Frei
schütz), auch fehlt es an einem Volksfeste wie an Ballettschwänken 
nicht. Ich hoffe; die Sache wird sich machen. Dabei wäre die Sache 
- inbezug auf den dritten A ~gust - analog; der 'Kaiser Ma~imilian 
war ja auch Beschützer der Künste etc." 

"Hans Sachs" ging am 23. Juni in Leipzig in Szene, wurde 
auch in Berlin ~ngenommen. Am 16. September schreibt Lortzing 
wieder an Schneider: ' 

"Nicht allein der Trieb in einer Sphäre zu leben, zu welcher 
ich nicht durch mein bißchen Musiktalent berufen glaube, sondern 
auch der Widerwille am.Komödiespielen ist es, der mich treibt und 
drängt, eine andere Stellung zu gewinnen. - Hinsichtlich Spon
tinis mögen Sie in allem Recht haben und werde ich, wenn es so 
w~it ist, um die Erlaubnis bitten, dirigieren zu dürfen; glauben Sie 
aber gesetzt den li'a~l, der H. Sachs 13rfreute sich eines Erfolges 
wie die beiden früheren' Opern, und ich bearbeitete nun Spontini 
mir eine Musikdirektorstelle . zu gewähren, glauben Sie, er würde 
darauf eingehen? Ich nicht. - In Betreff des Selbstdirigierens 
muß ich Ihnen nocli bemerken, daß ich - es werden bereits 
13 / 4 Jahre verflossen sein, mich damals mit dem 'ähnli~hen Gesuche 
an Hofrat Teichmann wendete, ihn um seinen Rat' bittend, und er 
erteilte mir folgende Antwort: Man wolle die B~merkung gemacht 
haben, daß die königl. Kapelle sich ungern von Fremden leiten 
ließe, auch müßten solclre immer graduierte Personen, als: bereits 
angestellte Kapellmeister etc. etc~sein, ferner wäre es den Werken 
selbst nicht günstig'gewesen etc, ete. :&urz und gut: sein Rat w~r: 
Auf dieses Ge'such zu verzichten. (Das waren nämlich nach den 
ersten Vorstt;llungen des Zar etc. und hatte ich die AuffÜhrung 
des CaramQ in petto). - Wenn nur die Oper bald vorgenommen 
würde, sonst würde es für mich zuspät sein. Nach der nächsten 
Ostermesse ist meine Zeit um, also müßte bis zum ersten Februar 
(Kündigungstermin) mein Geschick entschieden sein; widrigenfalls 
bin ich genötigt, wieder neuen Kontrakt abzuschließen und min· 
destens zwei Jahre lang Komödie zu spielen!!!, Ich habe gegen· 
wärtig den Casanova in der Mache, um ihn zur komischen Qper 
zu gestalten." ' 

Inzwischen war "Hans Sachs" - die erste von Lortzings. 
Opern, die sich auf dem heimischen Boden deutschen mittelalter
lichen Bürge'rtum.s b'ewegt und als Vorläufer der "Meister~inger" 
besondere Bedeutung hat, im Berliner Opernhaus aufgeführt 
worden. Nicht am dritten, zu Königs Geburtstag, sondern am 
5. August 1841, auch nicht unter"Lortzings Direktion; und nach ein
maliger Wiederholung verschwand die gemüt· und humorvolle, 
~cht deutsche Volksoper vom Spielplan. Nur der "WilClschütz" 
noch wurde- bei Lebzeiten.Lortzings dort zur Aufführung gebracht 
(1843); "Undine" 1883 und "Waffenschmied" 1887 und als einzige 
Uraufführung "Regina" 1899. Zum Dirigieren in Berlin kam er 
erst in seinem letzten Lebensjahr 1850/51, aber nicht an der Hof. 
oper, sondern an dem neuen Friedrich Wilhelmstädtischen (jetzt 
Deutschen Theater), wo er bei 50 Taler Monatsgage der Not und 
Sorge in seiner Vaterstadt erlag. 

Wie anders hätte sich Lortzings Leben und Wirken gestalten 
können, wenn er seinen "Caramo" im Berliner Opernhaus hätte 
inszenieren und dirigieren dürfen. So wurde sein Lieblingswerk 
das Schmerzenskin~ seines Lebens, 

Nun es sich gefügt hat, daß nach achtundneunzig Jahren " 
"Caramo" in Mannheim zu neuem Leben erweckt wurde, sei 
daran erinnert; welch freundliche Beziehungen Lortzi~g mit 
der kunstliebenden Stadt verbanden. Als in Leipzig 1844 sein 
Direktor Ringelhardt von der Leitung des Theaters zurücktrat, 
erfüllte sein Nac,b.folger Dr. Christian Schmidt den Herzenswupsch 
Lortzings und verpflichtete ihn als Kapellmeister. Jubelnd teilte 
er es seinen Freunden und frÜheren Leipziger Kollegen Philipp 
Düringer, der in Mannheim beheimatet war, und Philipp Reger 
in Frankfurt a. M. mit und wurde von beiden eingeladen, sie wäh
rend der Ferien zu besuchen; 'womit verbunden werden s~lle, daß 
J,-ortzing an beiden Theatern eine, von s~inen Opern ais ,Gast 
dirigiere. So ungern er sich von der Arbeit an seiner "Undine" 
losriß, gab er doch den Bitten nach und verlebte ein paar Wochen 
ungetrübten Glücks mit den Freunden und deren Famili~n und 
Bekannten. In Mannheim dirigierte er am 3 .. Juli zum erstenn;ial 
eine seiner 0pern, und zwar den "Zar" unter dem Jubel des Publi
kums und freudiger Teilnahme der Kunstgenossen. Ebenso ehren-

"'11.~n\e·lnc 2ßutikzcit'ung 

voll war seine A!lfnah:g:u3 in Frankfurt;wo er am 20. Juli den "Wild
schütz" dirigierte. Auch hier mußte er am Schluß beim Hervorruf 
eine Rede halten ("ohne stecken zu bleiben", wie er ausdrücklich 
versichert). "Grüße mir ganz Mannheim ! Ich werde den dortigen 
Aufenthalt, die dort genossenen Freuden nie vergessen!" schreibt 
er an Düringer. Eine besondere Ehrung wurde ihm von seiten 
d,es Theaterkomitees zuteil, das ihm einen künstlerisch gearbeiteten 
Taktstock von Pali~and~rholz mit breitem silbernem Griff, Datum 
und Wappen, an der Spitze einen großen, geschliffenen Rhein
kiesei, stiftete. Lortzing weihte ihn in Leipzig bei der ersten Opern
auffÜhrung "Don Juan" ein; in Mannheim wurde er jetzt von 
Dr. Cremer bei der N eua ufführung von "Prinz Caramo" geschwungen. 

Von Paul Zschorlich 

Wie eine Springflut sind die Werke Igor Strawinskys seinerzeit 
in Deutschland eingedrungen. VieJ Aufregung haben sie verursacht 
und in gleichem Grade Entrüstung wie Begeisterung heNTorgerufen. 
Viele, ja vielleicht die meisten haben ihn einfach den Atomilen 
zugezählt, die um dieselbe Zeit das Land unsicher ma'chten, und 
forderten dringend. Schutzdämme gegen diese Sturmflut. Aber sie 
wurden eigentlich nur auf dem Papier (der Zeitungen) ~rrichtet.· 
Nun haben sich die WasserJängst verlaufen, hier und da scheinen 
sie reguliert, sehr groß ist-das Überschwemmungsgebiet überhaupt 
nie gewesen, das der Atonalen war viel gr.§ßer, der durch sie ver
ursachte Schaden viel bedeutender, aber einigen Schaden hat auch 
Strawinsky angerichtet, eben'weil er so oft als Atonaler schlechthin 
bewertet wurde. Er wurde nachgeahmt, er wurde zum Vorbild 
einer sehr mißverstandenen "Moderne". Ihn priesen die Tonse1{zer 
allerorten, darunter a:uch manche deutsche: sind aber kein Stra
winsky geworden! 

Der Sturm ist vorüber, und längst ist es ruhiger um Strawinsky 
geworden.. Vielleicht, weil er selbst ruhiger w,ard. Mit einigen 
Werken ("Feuervogel", "Feuerwerk", "Petruschka-Suite", "Per~ 
golese-Suite" und allenfalls dem'Klavierkonzert) hat er sich bei 
uns durchgesetzt. Das "Sacre du printemps", im Ausland viel ge
spielt" erscheint bei uns selten, die "Symphonie der Psalmen", die 
uns Otto Klemperer seinerzeit in so merkwürdiger Verbindung mit 
katholischen Kreisen brachte, erweckte keinen Widerhall, auch 
Reiner masmusik scheint der Atem fltusgegangen. Gar ,nicht ~u 
reden von seinen musikdrama tischen Werken, von denen nicht 
einmal der würdige u~d gehaltv.:olle "Ödipus rex" oder die witzige 
"Geschichte vom Soldaten" ihren Platz behaupten konnten. Der 
Tatsache, aaß sich der Kreis seiner Hör!!r vermindert hat, kann 
sich Strawinsky selber nicht verschließen, und ehrlich bekennt er 
in seinen "Erinnerungen"l):, ,;Ich spüre 'sehr deutlich, daß icp. 
im Lauf, der letzten fünfzehn Jahre der überwiegenden Mehrheit 
meiner Hörer eigentlich fremd t?;eworden bin." 

Ein solches freiwilliges ~ekenntnis, das eine gew!sse Tragik 
offenbart, nimmt unbedingt für den ein, der es in aller Öffentlich
keit ablegt". 1)enn er hätte auch schweigen und die Wunde ver
bergen können. Frühzeitig schrieb Strawinsky seine "Erinne
rungen", im Alter .von erst fünfundfünfzig Jahren. Er schrieb sie, 
wie er im Vorwort erklärt, nicht zuletzt auch darum, weil seine 
Gedanken, die er in- zahlreichen Interviews gegeben habe, ja selbst 
seine Worte und selbst einfache Tatsachen "häufig so entstellt 
wiedergegeben" worden seien, "daß sie' falsch verstanden werden 
mußten". In seinem "Bericht", wie er sein Buch nennt, fühlt er 
sich über die Mitteilung qer einzeln~n Tatsachen hinaus gedrängt, 
auch von seinem Geschmack~ seinen Neigungen und Abneigungen, 
auch sogar von seinem "Haß" zu sprechen. So ist denn ein auf
schlußreicher, was das Tatsächliche ange'ht, zuverlässiger, anregend 
und temperamentvoll geschriebener Rechenschaftsbericht zustande 
gekommen, den wir sehr begrüßen und der uns in jedem Falle 
dankenswert -erscheint. Denn ,nicht darauf kommt es an, ob wir 
die Auffassungen und Darlegungen Strawinskys, die sich über das 
ganze 'Buch zerstreut finden,' gutheißen und uns zu eigen machen 
können, sondern einzig und allein darauf, daß wir uns endlich 
einmal ein richtiges Bild von Strawi~skys Persönlichkeit machen 

, 

1) Igor Strawinsky, Erinnerurigen, Werdegang und Schaffen\ 
eines Musikus. Atlalltis-Verlag. Zürich-Berlin, .224 S. 
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können~ Denn an einer ,solchen Möglichkeit.hat es bis jetzt durch
aus gefehlt. Wir 'können es aber um so eher, als der Bericht 
Strawinskys den Ei~druck der Ehrlichkeit und Off~nherzigkeit, 
übrigens auch der Bescheidenheit macht, 'keineswegs auf Schön
färberei aus ist (wie einige in letzter Zeit erschienene' Musiker
biographien ! ) und die etwas spiralartige Entwicklun"g dieses Kom
ponisten uils in allen E~nzelheit,en aufzeigt. ~war verrät uns der 
Meister eine kleine.Schwäche: er spriQht gern 'vAn sein&\n Erfolgen, 
und so wird dieser ~echen~chaftsbericht ge1egentlich zum Ge
schäftsbericht. Aber er vergißt nie, seine Gönner und Mitarbeiter 
gebührend zu erwähnen und ihre Verdienst~ hervorzuheben. Ein 
menschlich sehr sohöner Zug, und nicht der einzige in diesem Buch! 
Er gleite"t aJ.lch über' seine Mißerfolge .nicht einfach hinweg, nur 
sucht er dann die Schuld auch auf andere-Schultern zu verteilen. 
Aber daraus soll man kein Wesers machen. 

Man kann nicJ;1t sagen, daß Strawinsky· als Komponist einen 
Dornenweg,gegangen ist. Er wafvielmehr vom Glück begünstigt. 
Ein Glücksfall war es schon für ihn, daß er, an der Petersburger 

-Universität dem Rechtsstvdium ergeben, in dem'Sohn von Rimsky
Korssakow einen wahLverwan,.dten Kommilit9Il{ln fand, mit dem 
ihl! bald e,ine enge Fre:undschaft. .verpand. Vom Sohn zum Vater 
war es nicht weit. Der alte' Rimsky-Korssakow aber, ein, gutiger 
und immer hilfsbereiter Mensch, nahm sIch des, jungen StrawinsK3(" 
sofor,t ap. Er unterr~cht~te ihn nicht nur" sop.dern sorgte auch für 

'ihn: gleich die erste KomP9sition Strawinskys ("Pastorale") 
brachte er sofort zur Aufführung in Petersburg. So war das ja 
schon bei den Jungrussen' gewesen: wir -haben bei uns in.Deutsch': 
land gar keine, VorstellunK davon, wie diese Männer (Balakirew, 
Borodin, Arensky, Rimsky-Korssakow, Mussorgsky, Cui u. a.) sich 
in stetem Meinungsaustausch und bei der Aufführung: ihrer Werke 
gegenseitig selbstlos gestützt und g~förde:rt haben, olme daß man 
von einer Kliquenbildung redEm 'köimte! Jeder deutsche Kom-. 
ponist muß sie darum beneiden. Und es sqheint, daß fortzeugend 
diese guten Taten sich Jl.u.ch 'noch auf den jungen Strawinsky 
~eilsam av.sgew~rkt haben~ Gleich 'das zweite Werk Strawinskys, 
ein Trauergesang auf den Tod seines Lehrers, wurde, ebenfalls 
.sofort aufgeführt, und genau so das 'dritte - 'ßS war schon das 
"Feuerwerk". Nichts von Mühen und Sorgen, Bittgängen un9. 
Abweisungen - alles geht glatt! Beneidenswert. 

Im Leben Btrawinskys 'fehlt auch nicht der b~i uns. schon 
legendäre Mäzenas. Iininer stellt er sich irg~ndwie ein, wenn eine 
Aufführung' an der 'Kostehfrage zu scheitern droht. Die Urauf
führung der "Geschichte vom Soldaten" finanziert Werner Reinhart 
in Lausanne, "Mawra'~ und der "Fuchs" .(zwei bei uns' unbekannte 
Werke, können "dank großzügiger Unterstützung durch die. Prin
zessin· Edmol1d de Polignac" an der Großen Oper in P~ris heraus
kommen. Später stellt 'diese Prinzessin ihren Musiksalon für eine 
ganze Reihe von Werken StrawinsKYs, darunter selbst für den 
"Pdipus rex", zu Voraufführun~ev. zur Verfügung - welche An-

. nehmlichkeit, welcher Vorteil für<einen Komponisten, der soviel 
expE)rimentiert wie Strawinsky! ,;Wir hätten unsern Plan niemals 
durchführen können, wenn nic};lt die Prinzessin Edmond de Polignac 
uns wieder .ei:n,mal geholfen hätte", 'bekennt Strawinsky bezuglieh 
der sehr, hohen Kosten für den "Ödipus". Selbst in Amerika, 
in Washington, hat Strawinsky einen weiblichen Mäzenas ge
funden. 

Wenn Strawinsky selber über die Entfremdung . seiner Hörer 
klagt,' so dürfen wir doch eins nicht übersehen: da;ß er ein durch 
Zahl und, Güte der Aufführungen sehr verwöhnter Komponist ist. 
Wir können die- Größe seines 'Hörerkreises nicht von, Deutschland 
her abmessen. Er gehört bu.chstäblich der ganzen Kulturwelt an. 
,Es gibt kal}-m einen Kulturstaat, in, dem nicht wenigsteIfS einige 
seiner Werke erklungen wären. In Frankreich, wo seine Bühnen
werke und Ballette mit den Namen Diaghilew, Nijinsky, Fokin, 
Ramuz ulld sogar Ravel für immer verbunden sind, übe,l'trifft die 
Zahl seiner Aufführungen die in Deutschland bei weitem, ja, selbst 
im französischen Rundfunk ,genießen einige seiner Werke, so 
sonderbar uns das auch vorkommen mag, wirklien eine Art Volks
tümlichkeit. 'In England, Amerika, SpanJen, Ungarn, in den 
nordischen Ländern - kurzum, iJi Ländern sehr verschiedener 
Nationalität,. werden seine Werke häufiger gegeben als pei uns. 
Aber freilich: En~täuschungen und- .Rücksch~äge sind ß,uch Stra
winskJ: nicht erspart geblieben.- Während "Feuervogel" und 
"Petrllschka" in ~udapest einen begei.sterten Erfolg ,erzielten, 
erlebte "Petruschka". in Wien einen bis zu offener Sabotage 
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gehenden Wig.erstand. "Die. Orchestermitglie9:e.r S'Cheuten sich 
nicht, ganz laut ,grobe verächtliche Bemerkungef!. zu machen, 
,schmutzige Musik' rief man mir zu und diese Feindschaft wurde 
von der' ganzen Theaterverwaltung geteilt". Bekannt ist der tolle 
Theatl?rskandal bei der praufführung des' "Sacre dll' printemps" 

-unter Monteux' 19] 3 in Paris. Fast gena'\l' ein·J ahr später fand 
dasselbe Werk in Paris, als es im Konzertsaal aufgeführt wurde, 
e:inheitlichen Beifall!. Als Kussewitzky im Sommer 1921 Stra
winskys. "Symphonischen Stücke für Blasinstrumente" -(zum Ge
dij,chtnis von Debussy gesc~ieben)' in der Queens 'Hall in London 
aufführte', saßen die Bläser auf dem Podium so ungeschickt ver
teilt, daß sie der Dirigent kaum zusammenhalten konnte uI,ld ein 
akust~scher Wirrwarr s09dergleichen e~tstand. :pie "Mawra" 
wurde bei ihrer Uraufführung in Paris (1922) von der gesamten 
Pariser Presse als "wa~re Mißßeburt"/abgetan. Aber auch hier 
war ßtrawinsky vom Glück begünstigt: wiederhOlt sah er sich,bei 
späterim Aufführungen rehabilitiert., 

Es würde ein,e besondere Untersuchung erfordern, zu Stra
-winskys ästhetischen Urteilen 'Stellüng zu nehmen. Sehr kluge, 
aus _reicher praktischer Erfahrung (denn Strawinsky hM ja auch 
in aller Welt dirigiert und seine Klavierwerke selber vorgetragen) 
gewor:nene Urteile mischen sich qei ihm mit gänzlich unannehm
.baren Auffassungen, Mitunter widersprechen sich diese Urteile 
auch, weil 'sie nich,t immer ft~i sind von einem gewiseen komposito
rischen Zweckbedürfnis, sondern sozusagen ad hoc gebildet. So 
weiß Strawinsky z. B. die bei ihm so häu~ig wechselnde Verwendung 
der Instrumente immer irgenawie plausibel zu machen. Das 
Grundsätzliche, das er aus solchem Anlaß zu ,sagen hat, besitzt 
nicht inimer Überzeugungskraft, und seine Ästhetik erscheiIit uns 
dann etwas gewollt ur1d zurechtgebogen. \ 

Auch über den Scliaffensprozeß des Komponisten äußert er 
sich mehrfach in offenherziger Weise .. Er scheut sich nicht vor 
dem Bekenntnis, daß er nur am Klavier komponieren kann, was 
gewissen Splitterrichtern, die nicht wissen, da<~ auch Wagner viel 
am Klavier lwmponierte, gewiß als ein besonderes Armutszeugnis 
gelMn wird. Außerdem aarf ihm u~ Gottes willen niemand zu
hör.en, wenn er komponiert, was sich ja eben~alls bequem zu seinen 
Ungunsten auslegen läßt. Über Deutschland und deutsche Meister 
sagt er uns nicht viel. Er lobt ~as "frische, begeis,terungElfähige 
Publikum" der Nachkriegszeit', er lobt insbesondere Klemperer, 
der ja,. freilich auch sehr für ihn eingetreten is~, er lobt aber auch, 
sehr die deutschen Musiker (übrig~ns a.uch die englischen). Er ist 
ein großer Verehrer Beethovens und bezeichnet die, welche ihn zu 
v~ildeinern suchen, als "Dummköpfe und Großschnauzen". Er ist 
ein großer Freund Schul;>ertscher Walzer und nennt unsern Weber 
einen ,,''Fürsten der Musik" .....-- zwei Urteile, über die manche; 
staunen wird. Er hat sich einmal für Wagner begeistert, besitzt 

- aber kein Verhältnis mehr zu ihm 'und meint, dessen Musik liege 
ihm "heute zu fern". Gänzlich verständnislos steht er dem Bay
reuther Festspielgedanken gegenüber .. Ganz köstl(ch aber ist es, 
wenn Strawinsky von der "überladenen Orchestrierung" Wagners 
spricht 'und überhaupt. gegen die "ungesunde Vorliebe für orche
~tralen Aufwand" donnert! Da kann man nur sagen: ausgerechnet 
Strawinsky~ Ein solches Urteil des Schöpfers des "Sacre du 
printemps" war nicht zu vermuten. Er ist andererseits kein Freund 
'von Ar;nold Schönberg - und· das hätte doch gewiß mancher 
vermutet. ' 

Die ästp.etischen Urteile'Strawinskys erscheinen uns nicht fest
gefügt und unveränderlich, sondern rein' geschmacklich bedingt, 
schillernd und wohl auch wandelbar. Doch ergibt sich auch hieraus 
eine gewisse 'Harmonie seiner Persönlichkeit: seine UrteIle gleichen 
seiner Musik. 

J!u6tuig ~dJtmOnn t 
Der Tod Ludwig Schemanns hat in allen Lagern des deutschen 

Geisteslebens tiefe 'Bewegung ausgelöst, Und zwar, weil Schemann 
einer der heute selten ge~ordenen Geistesarbeiter war, die sich 
auf weit mehr als einem Gebiet betätigen. Schemann, am 16. Okto
ber 1&52 als Sohn w~tfälischer Erde geboren, wurue Geschichts
wissenschaftler. Als solcher trat er zunächst in den Bibliotheks
dienst der Universität Göttingen. Aber bald zwang ihn seine 
schlechte Gesundhe~~ zum Verzicht auf amtliche Tätigkeit. Nach 
-einigen Zwischenauf~nthalteri setzte sich Schemann in Frei-



burg i. Br. fest, um von hier aus als Privatgelehrter seine großen 
Arbeiten in Angriff zu nehmen. !JUotlitl!muftf nna ~latlitl!p6aogogifd}t6. 

Die .J936 l'intst~ndene dreisätzige IpaviE;lrsonlltte, op.6, des 
j)lngen Leipziger Komponisten Helmut Bräutigl}m (Verlag Breit
kopf & Härte~), wurde schon ~nläßlich ihrer Uraufführung - i~ -
Frühjahr 1937 durch -den Pianisten :ß,udolf Fischer, dem sie auch 
zugeeignet ist - in .der A:}1Z. (H. I?) kurz besprochen. I~ der 
polyphon~n' Anlage vorklaSSIschen MeIsterwerken weseil.sverwanq~, 
hält sie sich in ihrer formalen Gestaltung streng ,an das Sonaten
Großschema (Barform) ae~ Wiener Klassik. ZweifeHos spricht 
sich hier eine ganz starke Begabung au§. die aufhorchen läßt. 
Das Studium dieses Werkes ist eine r~ine Freude. Ein unbändiger 
musikantischer Schwung, u!ld Rhythmus beherrscht das Ganze. 
Beim 1. Satz - man, möchte' an ein Toccata denken - erscheint 
das Hauptthema (um ein Beispiel zu nennen) 

- Leicht gehend 

Die, für das deutsche V.alk zweifellos nachhaltigste wurde sein 
"Feldzug für Gobineau"'. Der französisch~ Rasseforscher w~r, 
außer im Hause Wagners, de,n Deutschep damals ebenso unbekannt 
wie der Gedanke der Rasse überhaupt. Schemann gi!lg, unter
stutzt von Gobineaus Freundin, der Gräfin La Tour, alle:Q. -Spuren 
Gobineaus nach, gab dessen Briefe ,heraus, sch;rieb die grund
legende Biographie über ihn und übersetzte als Erster dessen' 
herrliches W()rk "Die Renaissance". Durch Schemanns Tat ist es 
im Laufe der Jahrzehnte zu einem deutschen Hausbuch ge~orden. 
Durc{l Gobineau kam Schemann zum Rassegedanken. Als, beste 
Frucht entstanden daraus nach jahrzehJ!telanger Arbeit die drej
bändigen "Studien zur Geschichte. des E,assengedenkens.", die 
wiederum grundlegend genannt werden dürfen. Schemann 'hat 
mit diesen Arbeiten über die Rasse jene ,Bewegung mit entfac9t 
und z.ur Höhe geführt, d'ie zur Grundlage uns~res heutigen Staates 
geworden ist. Auf diesem Gebiete haben sich Schemanns Hoff
nungen also reich erfüllt. Ein ziemlich weiter Schritt führte unter 
anderem zu einem so rein geschichtswissenscltaftlichen Werk wie 
der Beschreibung des Kapp-Putsches, die Schemanns letzte voll
ende~ Arbeit war. IP~ .. ~4#jl~ .. ~ 
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Eine andere Seite seines Wesens,führte ihn zu musikalischen 

Themen. Sie kreisen vor allem um Wagner und Cherubi~i. Sehe-' 
mann hat noch die Festspiele von 1876 und 18'82 miterlebt und 
ist dabei Wagner. menschlich nahe ,getreten. Daß' sich ern leib
haftiger Universitätsprofessor in die Gesellschaft Wagners begab, 
war dalha:ls etwas Ungeheuerliches. Schemann hat mit Heinrich 
v. Stein und Hans v. Wolzogen manche Lücke schließen helfen, 
die Friedrich Nietzsche zurückgelassen hatte. Von Richard Wagner 
erzählt Schemann in seil!em kleinen Büchlein "Meine Eri:~merungen 
an Richard Wagner". Schemann ist auch nach Wagners Tode dem 
Hause Wahnfried verbunden g~blieben. Das beste Zeugnis ,dafür 
liefert seine Freundschaft mit Cosima Wagner und ihr Briefwechsel I 

mit ihm, der soeben von seiner T.ochter herausgegeben whrde und 
demnächst im größeren Rahmen hier besprochen werden soll. . 
Freilich gehörte Schemahp. nicht zu den alles verhimmelnden 
BayrelJther Gefolgsmannen. Sein Blick ertrug keine Verengerung. 

Beinahe non lr;gato (Vorsichtig PedaV \ 
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in der Durchführung zwiefach: einmal in seiner ursprünglichen 
Gestalt und dann darunter als Kontrapunkt in rhy,thmischer Ver
größerung durch Mensurdehnu:p.g. Die Verarbeitung des Themen
materials zeigt glänzende Beherrschung des Stoffes. Der 2. Satz 
bringt ein heiter beschwingtes Thema, 

Thema So wie er sich seit je gegElP den schändlichen Artikel Rubinsteins • 
über Schumann aufgebracht hatte, S1) bereitwillig 'öffn()te er sich 
der Größe Brahmsscher Musik und so freimütig bekannte er sich 
auch zu Hans v. Bülow, dem Brahms-Apostel. Dies~r Stand
punkt, der damals peinliche Folgerungen kleinlichster Art nach 
sich zog, ist unterdessen zum Standpunkt von uns allen geworden, 
ScheIpann hat als einer der ersten die geistige Wdte ~ür eine 
vernünftige Würdigung nach allen Seiten hin gefunden. 

Die andere Sonne für 'Schem~im war Cherubini. In jahre; 

Heiter- beschwingt _______ -...... 
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\langer Versenkung,is~ er der Musik des Meisters, der von Geburt 
Italiener war, in Frankreich lebte un,d in yielem zur deutschen. 
Musik gehÖrte, 'immer näher gekommen.- Chetub~ni' ist ~uch das 
dritte Fe1d geworaen, auf.dem Sch'emann qtundlegendes geschaffen 
hat_ Denn es ist anzunehmen, ddß seine Biographie über.Cherubipi 
niemals der Ergänzung bedürfen wird. Freilich hat Schemann an 
Cherubini auch seine schwerste Enttäuschung erlebt. ~Noch der 
über Achtzigjährige glaubte an die Wiederkehr der "Abenceragen" 
und des "Dem9phon". Aber so herrlich seine Hoffnungen bei 
Gobinea,u und dem Rassegedanken in Erfüllung gegangen sind, 
so gründlich sind sie bei Cherubini im Wollen und Wünschen 
steckengeblieben. Cherubinis Qpern sind bisher nicht :wieder 
erwacht und wir dürfen ihnen wohl auch für die Zukunft ein 
recht düsteres Geschick vorhersagen. Über einer volkstümlichen 
Schrift,. die nochmals\ für Cherubini werben wollte, ist Schemann 
gestorben. 

Seine Vielseitigkeit zeigt sich auch aUf dem ,Gebiet-der Musik. 
Außer Cherubinis tragischen Opern im 'großen Stil und den .Musik
dramen Wagners erschloß er sich auch den Dramen in;t kleinen, 
den Balladen, bei denen er Martin Plüddemann durchaus neben 
Loewe gestellt sehen wollte. Seine kleine Schrift'üMr Plüddemann 
und die Ballade ist inniges Werben für diese Kunstform, die den 
jüngeren Geschlechtern ziemlich fre~d geworden ist. Schon diese 
knappe Übersicht, in der noch vieles fehlt, 4eigt die Vielseitigkeit 
des Schemannschen Schaffens. Mit Recht durfte e~ sicn in-seinen 
letzten Lebensjahren der trostvollen Gewi13heit hingeben, daß er 
ein reiches Lebenswerk in die Scheuer gebracht hat. 

,Frie~rich HerdeId 

das fünf Veränderungen- in Variationsform einschlütßt. Das mllsi
kalische' Geschehen des sehr lebhaft gehaltenen Schlußsatze&" 
wickelt sich 'in prägnanter Motorik ab. Alle drei Sätze sind durch 
tonalen und thematischen Zusammenhang wie aus einem Guß. I 
Man kann dieses Werk, da& übrigens einen j;ü,chtigen" Spi~ler~ 
'Voraussetzt, freudig begrüß~n. Es verdient stärkst~ Beachtung 
und -Verbreitung. . / . .. 

Julius Weismanns' "Musikalischer Wochenspiegel" (op.:123), 
Einfache Morgen- und Abendmus~ken für Klavier zu 2 Händen 
(Steingräber-Verlag, Leipzig) ist sC,hon in sein. er 'Bene'rmung u:p.d 
Anordnung ein-origineller und reizvoller Einfall. Man möchte, was 
Art und. besonders die schlichte lied,hafte Haltung dieser kleinen 
Gebrauchsmusiken betrifft, unwillkürlich an R. Schumanns "Al
bum für die Jugend" denken. Jeder Morgen und Abend der Woche 
hat sein eigenes Musikstückche:t;l.. Der Tag beginnt meist ge
schäftig, froh u~d .optimistisch, während sein Fazit darauf am 
Abend ruhig und bedächtig gezogen wird (nul: am "Donnerstag
abend" ~ehts aufg,eregter und sogar ein wenig grusl;llig' zu). Ein 
Schlummerliedchen am "ßomitag~bend" besclJ.lie~t dann das 
Wochen1:Jrevier. Diese reizenden Stück ehen, mit ~artem Griffel in 
klaren Linien ge:z;eichnet, bieten gute Spielmusik, ~u der man 
gern etwa im Unterricht der- Mittelstufe greifen wird. Im selbep 
Verlag erschien ein ebenfalls cl,em Musikerzieher angehendf(s Werk. 
Mit Heft 3 \md 4 der Reihe "Mit Siebenmeilen-Stiefeln" (je z'eh~ 
melodische Etüden für die.Mittel~tufe) bringt Martin Frey, dem 
die Musikerzieher schon manches wertvolle -Unterrichtswerk für 
Klavier ver~.anktm, seinen Etüdenlehrgang für die Mittelstufe zuin 
Abschluß. Uber die Verwendung voh Etüden 'im Unt,erricht sind 
die Ansichten nach wie vor sehr geteilt. Wie dem auc~ sei: es, 
ist ja nicht wichtig, daß der Schüler möglichst viele Etüden 
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spielt, sondern, daß er die für Jede besondete Spielfigur, Anschlags
art und Spielbewegung geeignete Etüde vorgesetzt bekommt. 
Nach' diesen Gesiehtspunkten scheint der erfahr:ene Pädagoge das 
vo:diegende Lehrwerk angelegt zu haben. Der Übungsstoff ist auf 
beide Hände ~ut verteilt ul1d so verarbeitet, daß keine Ermüdung 
oder Verkrampfung eintreten kann. Wir finden unter anderem 
.Studien für fortrückende Hand, Rollübungen unter Herausarbei
tung einer melodischen Linie, Fingerwechsel bei Tonrepetition, 
Terzen-Studien und solche an gebrochenen Oktaven, Stakkato-, 
Legato-' und Leggiero-Spiel, Untersatz, Übersatz, Vorstudien für 
Skalen- und Passagenspiel usw. H-ervorzuheben ist die kluge und 
sparsame Fingersatzbezeichnung. Vorschläge für rhythmische Ver
änderungen des Spielmaterials, Studien für nachgetretenes Pedal 
werden nicht v;ergessen, auf Entwicklung und Festigung des rhyth
mischen Sinnes wird Wert gelegt. Der Musikerzieher wird dankbar 
sein, hier Unterrichtsmaterial in die Hand zu bekommen, das in 
übersichtlichem -und logischem Aufbau ;neuzeitliche klavierpädag
ogische Erfahrungen mit geschmackvoller Form der Darbietung 
vereint. Karl Heinz Schottmann 

Musikpädagogisches enthalten zwei Neuveröffentlichungen von 
Erich Ge,selbracht: "Im Blumenladen" (op.7), sechs kleine 
leichte Klavierstüql\e für den Unterricht, uQd die "Sechs Klavier
stücke" (op. 8) (beide: Verlag von Anton Böhm & Sohn, Augsburg 
und Wien). Der "Blumenladen" bringt Stücke, die mit ihrem 
durchaus kindlichen Gepräge sicherlich den Dienst leisten werden, 

I unsere kleinsten Pianisten zu interessieren und so ihrem Klavier
spiel neue Impulse Zll gebeq; das wiegende Stück IV be~riedigt 
darüber hinaus höhere 'f\.nsprüche. ~ In den "Sechs Klavier
stücken", die, wie die Überschriften Humoreske, Acietta, Inter
mezzo, Capriccio, Bagatelle und Groteske ankünden, ebenfalls von 
leichter Gattung sind, bezeugt der Verfasser eine Vorliebe für den 
Tripeltakt, der in jedem Stück anders benutzt wird. Die technisch 
nicht schwierigen Stücke werden einem musikalischen Laien, der 
am Klavier mit unbeschwerter Musik Spannung suchen will, will
kommen sein. Das ein halbes Hundert umfassende, mit einem 
-Phil; E. Bachs "Versuch" zitierenden Vorwort der Herausgeberin 
beginnende. "Romantische Jugendalbum" von Annie S 9 hob e r
lechn.er (Universal-Edition) ist einmaL wegen seines pädagogischen 
Zweckes, andererseits aber auch als interessante Sampllung zu 
begrüßen, in tier man neben dem unumgänglichen Robert Schu
mann Reger, Tschaikowsky, Niels W. Gade, Adolf Jensen, StepheI! 
Heller u. a. mehr vertreten findet. Bereicliert wi'rd die Sammlung 
durch ausführungstechnische Anmerkungen zu Stücken mit be
ßonderen Schwierigkeiten. 

Sechs Preludes für Klavier op. 61, veröffentlicht Friedrich Karl 
Grimm (Verlag für musikalische Kpltur/und Wissenschaft). Die 
ersten drei und das fünfte dieser Preludes sind weiche, aus Mix
turengängeii pastelIierte Klangbilder, die "Sti~mung machen" 
wollen ;,der Zigeunertanz und die Etüde dagegen sind kurze effekt
volle Virtuosenstücke. Obgleich sehr eingängig und gefällig in der 
Diktion, verschmäht Grimm die Errungen~chaften der ,neuen 
Durchgangs- und Klangmischungstechhik keineswegs. Mit Unter
stützung der Deutschen Gesellschaft der Wissenschaften und 
Künste für die Tschechoslowakische Republik, erschienep. "Bal
lade" und "Humoreske" von dem sudetendeutschen Komponisten 
ThfOdor Veidl in Prag (Verlag Kistner & Sieg<:l, Leipzig). Die, 
zjVeithe~atige Ballade mit ihrem kontrapunktisch ornamentalen 
-Satz sowie die leichtfüßig dahinspringende Humoreske sind aus 
der absoluten' Linie geboren, cJie hier teils uqbegleitet, teils vor 
einem motivisch figurierten Akkordhintergrund, wobei der Quar
tenklang eine große Rolle spielt, langzügig schwingt oder in Figuren 
tanzt. Durch den belebten und lockeren Klaviersatz und die oft 
kühn, aber folge'i-ichtig übereinandergedeckten Klangfarben heben 
sich die Werke aus der Flut der zeitgenössischen Klavierliteratur 
als beachtenswerte Erscheinungen heraus. Ernst Boucke 

mupfftritft 
Darmstadt 

In "iner Stadt· von gerade .100000 Einwohnern spielt die Oper 
und die Konzerttätigkeit des Orchesters selbstverständlich im 
Musikleben .!iie entscheidende Rolle, Durch das Ausscheiden des 
seitherigen .Generalmusikdirektors Karl Friderich aus dem Verband 
des Landestheaters ist nun eine eigentümliche Lage gesehaffen. Als 
Gastdirigent steht Hermann Abendroth im Mittelpunkt des 
In~ei'esses, seine Opern- und Konzertleitung bringt ausverkallfte 
oder wenigsteIts sehr gut ·besetzte Häuser. Die regelmäßige künst
lerische Arbeit ,erledigen zwei einander ghüchgeordnete erste Kapell
meister, die in verständlichem. Wetteifer den von ihnen geleiteten 
Aufführungen größtmögliche Bedeutung zu geben suchen. Zweifel
los aber fphlt die verantwortliche Persönlichkeit, die als eigentlicher 
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Leiter der Gesamtoper sich für die Stetigkeit der Leistungshöhe 
auch für die Zukunft einsetzt, aer um lleine guten Künstler auch 
einmal den nie ausbleibenden Kampf bei den Verwaltungsstellen 
aufnimmt und der verhindert, daß ·aJlzu viele der besten Kräfte 
der Oper am Ende der Spielzeit das Landestheater verlassen. Leider 
wird das der Fall sein, und der Generalmusikdirektor des kommen
den Jahres die große Mühe haben,: sich mit großenteils neuen 
Kräften ein brauchbares Ensemble aufzubauen und nach angäng
licher, mit vielen Neuengagements stets verknüpften Dürre all
mählich wieder einen beweglichen Spielplan zu erarbeiten. Also 
wieder eine künstlerische Krise, wie sie meist mit dem Wechsel 
des Opernleiters verbunden ist. Möge über dem Landestheater 
dabei WIeder der glückliche Stern leuchten, daß es gelingt"wirkliche 
Talente in die entstehenden Liicken einzufügen. 

Viel Wagemut zeigte der Opernspielplan in den ersten Monaten 
der Spielzeit nicht. Da ein recht gut aufeinander eingespieltes 
Ensemble zur Verfügung stand, konnte _das Repertoire der beiden 
letzten Jahre ohne weiteres übJ'lrnommen werden, verdienstvolle 
Neueinstuüierungen waren Webers "Oberon" in .möglichst original
getreuer Form, Mozarts "COS1 fan tutte", Verdis "Maskenball",. 
für den sich Hermann Abendroth selbst einsetZte. Auch die fran
zösische Oper kam wieder einmal in Gounods "Margarete" zu' Wort, - ~ 
ein Werk, das dadurch einen gewissen Zusammen~ang mit der 
Geschichte der Darmstädter Bühne besitzt, 'weil liil;lr die erste 
deutsche Aufführung 1861 stattfand. Freudig begrüßt wurde eine 
sehr sorgfältige Einstudierung yon "Ariadne auf Naxos" von 
Richard Strauß, und eine Auferstehung der Gluckschen ,jlphigenie 
auf Tauris" im Kleinen Haus des Landestheaters, während die 
Operette "Das Spitzentuch der Königin" von Johann Strauß 
nicht ganz so wirkte, wie ..... man es erhofft hatte; Als einziges neues 
Werk bleibt "Schwarzer Peter", Oper für kleiIie und große Leute, 
Musik von Norbert Schultze, dem in der Weihnachtszeit, ein recht 
freundlicher Erfolg beschieden war. 

Da in der Leitung der Oper wohl ein Wechsel stattfinden wird, 
wie umfangreich ist noch nicht zu überschauen, so begegnen schon 
verschiedentlich Dirigentengastspiele, während Gastspiele für Neu
engagements von Opernkräften in ziemlichem Umfang stattfinden. 
Naturgemäß ist der künstlerische Wettstreit zwischenhden beiden 
ersten Kapellmeistern groß, und die Sorgfalt der Auffü rungen hat 
durchaus Vorteile, dadurch. Dr. Werner Bitter ist von beiden 4er 
Erfahrenere, seine Opernleitung zeigt starkes Temperament und 
große -Überlegenheit, urtd ganz hervorragend war sein bisher 
einziges Symphoniekonzert, in dem er die Altdeutsche Suite von 
Paul Höfer, mit dem Solisten Eduar<l Erdmann ein Mozart
Klavierkonzert und als Höhepunkt die C-dur-Symphonie von 
Schuber,t leitete. Heinrich Hollreiser, ein ganz junger Künstler, 
steht vielleicht am Anfang eines ganz bede.utenden Aufstiegs, viele 
seiner Leistungen zeigen verblüffende Übertragungskraft, aber 
noc.Q. ist nicht alles so ausgeglichen, daß picht neben Meister
leistungen auch schwächere.AbencJe zu verzeichnen seien. So wurde 
sein Symphonie konzert für alle die, die seinen raschen Siegeszug 
erwarten, eine kleine Enttäuschung, da wohl gerade die Wichtigkeit 
dieses' Ereignisses eine Befangenheit verursachte, die nicht alle 
Werke' gleich gut hervortreten ließ. 

Umjubelt ist jedesmal Hermann Abendroth, und seine beiden 
ßymphoniekonzerte, die von zeitgenössischen Komponisten Hans
heinrich Dransmann mit seiner "Symphonischen Musik" .und die 
5. Symphonie von Max Trapp pe ben Haydn, Beethoven und 
Brahms zu Gehör bra:chten, werden als die IIöhepUIikte ges Darm
städt~r Musiklebens aufgefaßt. Hinzu kamen noch ein von ihm 
geleitetes ISymphoniekonzert mit außergewöhnlich verstärktem 
Orchester während der Gaukulturwoche, das allerdings vor ge
ladenen Gästen stattfand, und ein ausgezeichnetes Konzert der 
Münchener Philharmoniker unter Adolf Mennerich mit Beet
hovens Achter und Bruckners romantischer Symphonie. Von den 
größeren Chorvereinen brachte der Musikverein mit Darmstädter 
Solisten am Bußtag das Requiem von Brahms, der Mozart-Verein 
einen Schubert-Abe~d mit begl~iteten und unbegleiteten Männe!'
chören, der Sopranistin Sophie Hoepfel und dem Pianisten 
Albert Hofmann (Wiesbaden) als Solisten, während die Lieder
tafel während der Gaukülturwoche ein ausgezeichnetes ,a cappella
Konzert mit zeitgenössischen Chorwerken gab. 

Dr. Friedri5'h N oack 

Jena 
Nach wie vor erfreuen sich die von Prof. Rudolf Volkmann 

geleiteten Akademischen Konzerte starken Zuspruchs. Wir hörten 
als Gäste Tiana Lemnitz, die sich mit Schubert, Wagner und 
Wolf als äußerst feinfühlige und stilvolle Liedgestalterin vorstellte, 
Wilhelm Ke m'pff mit dem. überaus plastisch gestalteten d-moll
Konzert von Brahms und Alfred Cortot im Klavierabend mit 
Schumann und Chopin: Mit dem Jenaer Symphonieorchester 
brachte Volkmann die 2. Symphonie von Brahms in einer sehr 
fein erfühlten Wiedergabe und als Uraufführung die Serenade./ 



für Kammerorchester von Gottfried Müller "Abschied von Inns
bruck", die dem Werk starken Erfolg eintrug. In den Kammer
musiken gab das Strub- Quartett einen Schuoert-Abend und die 
drei Quartette op. 59 von Beethoven. Bei,de Abende gestalteten 
sich zu tiefem Erleben für die Zuhörer und zu begeister~em Erfolg 
für die Künstler. 

Die von der Stadt Jena eingerichteten Stammkonzerte des 
Symphonieorchesters gewinnen mehr und mehr an Beachtung. 

. Diese Konzerte zeigen insbesohdere die ernste Arbeit von Ernst 
Schwaßmann, unter dessen Leitung sich das Orchester zu einem 
vollwertigen und' vielseitig brauchbaren Klangkörper entwickelt 
hat. Das zeigt sich in der Aufführung stilistisch sehr verschieden
artiger Werke und auch bei -der Begleitung von Solisten, wofür 
Schwaßmann ein besonders feines Gefühl hat. Wir hörten auch 
hier Gäste aus dem Reich: Kulenkampff, Hoelscher und Max 
Martin Stein. Außerdem brachte Schwaßmann klassische und 
zeitgenössische symphonische Musik. ,Sehr beachtet wurde. die 
Passacaglia über ein Händel-Thema von Georg Goehler, die bei 
Gelegenheit einer städtischen Feier wiederholt wurde. Die 2. Suite 
von Respighi (Antike, Tänze), und dje "Symphonische Musik" von 
Dransmann gehören weiterhin in diesen Rahmen, endlich die mit 
großem Beifall aufgenommene Bearbeitung des Orgelkonzertes 
von Bach-Vivaldi d-moll für großes Orchester von Karl Stueber. 
Der Konzertmeister des Orchesters, Siegfried Wengert, trat 
erfolgreich mit dem E-dur-Konzert von J. S. Ba,ch auf. 

Der für das _Jenaer Musikleben wesentliche a cappella-Chor 
(Leitung: Rudolf Volkmann) sang in mehreren Abendmusiken. 
Sehr beachtlich war die ungekürzte. Aufführung der Motette 
"Jesu meine Freude" von Bach, die der Chor auf besondere Ein
ladung auch in· Weimar sang. Ferner brachte er Gesänge von 
Brahms und Regel' und in einer Weihnachtsmusik alte deutsche 
Meister. An der Orgel brachte sich Rudolf Volkmann als stilvoller 
Bach- und Reger-Interpret in Erinnerung. Die Bach-Gemeinde 
ließ in einem Bach-Beethoven-Abend die am Jenaer Konserva
torium tätigen Lehrer zu Wort kommen: Walte l' Han'smann 
(Violine), Hanns Keyl (Violoncello); Andreas. Gehrsitz (Flöte) 
und Horst Gebhardi (Klavier). In einem Weihnachtskonzert 
trat auch das Konservatoriumsorchest61'" (Leitung-: Walter Hans
mann) hervor. Heinrich Funk 

Königsberg 
Als bemerkenswerte Erstaufführung brachte das Königsberger 

Opernhaus Ottmar Gersters neue Oper "Enoch Arden". Das 
Werk wurde hier bei glänzender Aufführung unter Wilhelm Franz 
Reuß mit Condi Sieg mund in der Ti.telrolle (dieser ebenfalls wie 
auch alle übrigen Mitwirkenden hervorragend) als eine rechte 
Volks oper aufgefaßt, die mit ihrem leicht faßlichen Textbuch von 
allgemein mens«,.hlicher Haltung und der außergewöhnlich bühnen
gemäßen Musik Aussicht auf 'ein.en Dauererfolg haben dürfte. Der 
Erfolg der Erstaufführung war durchschlagend. - Im übri&en 
brachte das Opernhaus in letzter Zeit in sehr hübscher Wiedergabe 
Wolf-Ferraris "Vier Grobiane", den "Rosenkavalier"; Lortzings 
"Undine" und "Fidelio". Zu Silvester gabs eine Operetten-Urauf
führung. Das kleine Werk betitelt sich "Der Silvetlt!3rprinz"~ Das 
Libretto ist nach der im Original sehr hübschen Novelle "Das 
Aoenteuer in der Neujahrsnacht" von Zschokke zprechtgezimmert, 
Die Musik von A. Hahn bringt zwar keine Überraschungen be
sonderer Art, ist aber ganz frisch und geschickt gemacht und gefiel. 

In. den Symphoniekonzerten hörten wir als Erstaufführung 
für Königsberg Max Trapps 5. Symphonie, die unter Wilhelm 
Franz Reuß in hervorragend guter Aufführung herauskam und 
dank ihren großen künstlerischen Werten einen Erfolg hatte, wie 
er neuen Werken hier im zurückhaltenden Osten nur 'selten be
schieden ist. Eine andere wertvolle Neuheit war außer HöUers 
"Hymnen", von denen schon im vorigen Bericht die Rede war, eine 
;,Salzburger Passacaglia" für zwölf Soloinstrumente. von K~rl 
Wartel' Meyer, der hier als Bratscher im Orchester des Reichs
senders tätig ist und durch seine wertvollen kompositorischen 
Arbeiten schon öfters aufhorchen ließ. Das neue Werk ist eine " 
Kette geistvoll gemachter Variationen, die ihren Autor als Musiker 
von starkem Können und vornehmer Haltung zeigen. S~hr gut 
wirkte auch die "Musik mit Mozart" von Ph. Jarnach, . die 
Generalmusikdirektor A bendroth als Gastgeschenk in seinem 
hiesigen Abend mitbrachte. . 

Um bei den zeitgenössischen Werken zu bleiben: der Königs
berger Lehrergesangverein brachte unter seinem- Leiter Prof. 
Firchow einen ganzen Abend solcher neuen Dinge, ein größeres 
Chorwerk von Gerstel', den "Memelruf''''von Herbert Brust, der 
auch hier mit außergewöhnlicher Herzlichkeit aufgenommen wurde. 
Im gleichen Konzert erlebten ferner Orchestergesänge von Gert 
Ochs und von Ottö Besch (diese auf Texte von Hölderlin) ihre 
Uraufführung (von Hans Eggert, dem ausg~zeichnete)l Königs
berger Sänger, sehr schön gesungen). 

Der Bach:Verein trat unter Traugott Fed tke ebenfalls für 
neues Schaffen ein. Er brachte Kantaten von Hermann Reutter 

("Der glückliche Bauer"), Wolfgang'Fortner ("Fragment Maria"), 
Hugo Dis~ler ("An._die Natur") und Kurt Thomas ("Weite-Welt 
und breites· Leben"). Eingeleitet wurde d(,ir Abend mit einer kräftig' 
her ben Spielmusik von Wilhelm Mal er. Erscheinung~n wie diese Kon
zerte müssen hier besonders vermerkt werden, weil Ejie immer noch zu 
den Seltenheiten gehören und Mut bei denVeranstaltern voraussetzen. 

In den "Königsberger Stünden der Musik" gabs' auch eine 
Uraufführung, ein Klavierquartett von Herbert Brust, nach der 
Verwendung einer Volksweise Falken-Quartett genannt, ein 
schlichtes, von N'aturstimmungen erfülltes, innig melodiöses Werk. 
Aus der erheblichen Fülle der Konzerte vor Weihnachten gedenken 
wir noch der eindrucksstarken Wiedergabe des "Deutschen 
Requiems" von Brahms durch die Vereinigte Mmdkalische- un'd. Sing
aka~emie unter Hugo Hartung und desselben Werlres auch aurch 
den Bach-Verein unter Fed tke in einer schönen Kirchenauf
führung. Hartung brachte zu Weihnachten ferner Bachs Weih
nachtsoratorium. Sehr interessant war ein Konzert des Collegium 
musicum der Universität, das ~ch unter Leitung von Prof. 
Dr. Engel in den Dienst ,der neu gegründ~ten Ost~reußisch.en 
Musikgesellschaft ges:ellt hatte u:qd ostpreußIsche MUSIk aus VIer 
Jahrhunderten vermIttelte. 

Als Solisten hörten wir Ludwig Pogner, den Könlgsberger 
Geiger, und Hans Erich Rieben,sahm in einem sehr gelungenen 
Sonatenabend. Einen neuen künstlerischen Aufstieg zeigte Prof. 
Joachim Ansorge in seinem Klavierabend. Auch Rudolf WinkleT 
konzertierte mit großem Erfolg. Ot~o Besch 

London , 
Vier der Symphoniekonzerte der British Broadcasting Corpo

ration wurden von B,ouIt geleitet, Sargent betreute das fünfte, 
und da diese Abende. wohl vielen meiner Leser durch den Rund
funk zugänglich sind, darf ich mich darauf beschränken, die weniger 
alltäglichen B~ebenheiten aus den Progr1:\ommen zu erwähnen. 
Da war z. B. ein Kuriosum in Gestalt einer Canzona des Venetianers 
Giovanni Gabrieli für drei Gruppen von BIechbläsern. Auf' mo
dernen Instrumenten und in dem Milieu von Queens Hall gespielt, 
klingt das Werk wohl recht anders als zu Zeiten seiner Entstehung! 
Sehr gelungen war eine Aufführung von Mozarts' Haffner-Serenade, 
darauf folgte das Casals gewidmete Violoncellokonzert von Donald 
Tovey, von diesem meisterlich gespielt .. Das Werk dauert zwar 
eine Stunde, auf den 1. Satz entfallen allein fünfundzwanzig Mi
nuten, eine harte Nuß für den Zuhörer! Dafür ist aber das Adagio 
wirklich edle Musik, das Intermezzo delikat, und das Schlußrondo 
genial zu nennen. Das werk sollte sich einen_ Platz. in dem nicht 
überreichen Repertoire von Violoncellokonzerten errmgen. 

An ei,p.em Abend mit Chor erfuhren·zwei Neuheiten ihre erste 
Aufführung in London: William Waltonlj Vertonung einer Ode 
von Dunbar "In Honour of the City of London" und John Ire.-" 
lands "These Things shall be" auf ein Gedicht von John Addingt.on 
Symons. Beide Werke verdanken der Krönungsatmosphäre Ihr 
Entstehen und atmen gesunden Patriotismus und Nationalstolz, 
besitzen dabei hohen musikalischen Wert und bedeuten eihe Be
reicherung der Chorliteratur, allerdings wohl nur der einheimischen. 
Der Abend schloß mit Waltons großer Kantate "Belshazzar's 
Feast", die in wenig Jahren sehr 1?eliebt geworden ist. Sargent 
wählte für seinen Abend die 5. Symphonie des übrigens vor kurzer 
Zeit 'geadelten Bax, ei~ Werk, über das ich bei der Erstaufführung 
vor drei Jahren eingehend berichtete. Bei erneut~r Bekann~schaft 
erweist es sich als eine gediegene Arbeit, die großes Können und 
Id,.eenreichtum an den Tag legt und 'unbedingt leben wird. Bei 
dieser Gelegenheit kam auch. das reizende und vergnügte Violin
konzert 'von Dvorak wieder einmal zu Gehör, mit dem' Russen 
Milstein als vorzüglichem Solisten. 

Das London Symphony Orchestra, welches auf genossenschaft
licher Grundlage arbeitet, und keinen stäudigen Dirigent~n ver
pflichtet, befand sich vor einigen Jahren in einer A~t. KrIse, ~at, 
sich aber inzwischen in mancher Richtung umorga~sIert und ~s 
fertig gebracht, seinen alten Ruhm wieder zu erobern und sem 
Publikum zurückzugewinnEm. Gutes Spiel in 'allen Gruppen des 
Orchesters, ziemlich konservative 'Programme und zugkräftige 
Solisten trugen zu dieser erfreulichen Wiedergeburt bei. Georg 
SzeU, der in diesem Jahre das Scottish Orchestra betreut, war 
für ein Beethoven-Programm verpflichtet, Boult dirigierte eine 
gelungene Aufführung von Elgars "Traum des Gerontius". Am 
letzten Abend hörten wir erstmalig die Symphonie in G-dur von 
Dr. George D'yson unter seiner Leitung. Es ist ein gediege..~es 
Werk für normales Orcp.e..ster, von vernünftiger Länge, dess!ln vI~r 
Sätze volt ausgearbeitet sind, und das sich nicht scheut, die klaSSI
sche Sprache der symphonischen F"orm zu sprechen. Sensation 
des Tages wird, die Symphonie also nicht werden, a~er man ~reut 
sich auf die zweite und dritte Aufführung, um mIt den vwlen 
Schönheiten und Feinheiten erneute Bekanntschaft zu machen und 
sie besser zu· erkennen und zu verstehen. - Das 5. Brandenburgi~ 
sehe Konzert ]lnd das 1. Konzert von Brahms mit Solomon am 
Klavier umrahmten die Symphonie. 
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Die Dienstag:Konzerte von van- Wyck brachten u. a. einen 
Liederabend der Amerikanerin Rose Ba m p t (),ll und ein Orchester~ 
konzert, wofür das L.S.O. mit Stanley Chapple am Pult 'v.er
pflichtet war. Zwischen Elgars Introduction und Allegr<;> für 
Streicher und Brahms' 4. Symphonie spielte Mischa ~lman das 
Violinkonzert, V0n -_Beethoven. Eine rechte Enttäuschung war uns 
beschieden uber diesen einstmals bedeutenden Geiger: eine harte 
Geduldsprobe. Beecham und die Londoner Philharmontker hatten 
im Frühjahr in Paris konzertiert, -als Gegenbesuch brach'te die 
Anglb-FreilCh" Art & Travel Society das Colonne, .Orch-ester 
nach Queens Hall mit Paul Paray als Dirigenten. Liszts Faust
Symphonje bestritt den ersten Teil, ein rechter Mißgriff im Pro
gram!llbau, denn es 'gibt wahrlich inteJ;essantere Kompositionen 
in der französischen Literatur neuerer Zeit, die man uns hätte 
vorsetzen können. Im zweiten Teil hörten~ wir Ravels brillantes 
Kla vjerkonzert (Solistip.: ~ vonne L e f e bur e) und ~ine Reihe vop. 
Dingen wie Debussys "L'apres-midi d'un Iraune" und den "Ap
prenti sorcier" von Dukas, die hier ebenso bekannt und sogar ab-· 
gedroschen sind, wie auf der anderen' Seite des ;Kanals, Das Kon
zert diente wohl auch noch and~ren 'Zwecken als musikalischen" 
untl ist vielleicht anzusehen als Geste ange,sichts der regelmäßigen .. 
Beimche von Berliner, Wiener und Prager Orchestern. Jedenfalls 
erschienen an jenem Abend Ministerpräsident Chambedain und 
Frau, Herr und Frau Eden, der Griechenkönig, difl frühere Königin 
von Spanien und der französische Gesandte. H. R. Wolf 

ZÜl'iQh 
Die Abohnem~ntskonzerte der Tonhallgesellschaft prunken 

diesen Winter ;nit berühmtesten Solistennamen, sollen aber künftig 
nicht mehr doppelt 'geführt werden, wQmit eine seit fünfunddreißig 
Jahren bestehend~ und jetzt überlebte Einricht~.mg dahinfällt. 
Gelegentlich wird nun nebep. der; Tonhallekapelle auch das Sc h we i
zerische Radio.-efrchester zur Mitwirkung herangezogen. 
Dessen Dirig.ent Constantin Bern-hard enttäuschte allerdings 
schwer mit seiner nüchternen Einstellung \ zu B.eethoven sowie 
mit der läSSIgen Art, das von Emil Frey im Solopart hervor
ragend,.schön gespielte K1avierkonzert v6n Schumann zu"begleiten. 
Günstiger stand es um Tschaikowskys "Pathetique", in deren 
Partitur sich Bernhard besser auskannte. Dem Orchester ist viel 

. Gutes nachzurühmen. Volkmal' Andreä als der· Leiter der regel
m(i,ßigen Symphoniekonzerte begann mit Brahms und Beethoven. 
Ein starker Dirigiererfolg war Richard Straußens "Don Quixote". 
Ver~uchsweise hat man dieses J ahi die Volkskonzerte aus der 
Tonhalle ins L~mmathaus verlegt,' wo, eb,enfalls unter Andreäs 
Leitung, mit Beethoven und vy agner ein guter Anfang. gemacht 
wurde. 

Alexander Schai~het ander Spitze seines Kamme'rorcnestm;s 
kam uns ungarisch mii{ zwei Prol?estücken von Paul Kadosa und 
Mikl6s R6zsa. Beide Neuheiten wurden aber von Bart6ks jüngster 
und hqc'hpedeutsamer Orchestersuite (Musik für Sajteninstrumente, 
,SchlaitJ;eug up.d Celesta) in den Schätten .gestellt. Das Berner 
Streichq uartett gab dem ersten Abend der zumeist mit modern-
ster Kunst sich befassenden Gesellschaft "Pro Musica" Ansehen 
und Würde. Man hörte Quartette von Arthur Honegger und Willy 
Bur:Khard, fernef e'in vollklingepdes, aus dem abstrakten Stil 
herausführendes und mit einer tatsächlich spanisch anmutenden 
Seguidilla geschmücktes Streichtrio vo~ Richard Sturzenegger 
sowie eine ;z;iemlich grätige, aber nicht ohne Humor erdachte 
Klaviersonate des eigenwilligen Zürchers Huldreich Georg Frü,h. 
Nachhaltige Eindrücke empfing' man von einem Sonatenabend, 
der 'die hiesige Geigerin Else Stüssi mit dem Glarner Pianisten 
Jakob Gehring in Dienste Mozarts, Regers und Busonis (Sonate 
mit dem Bach-ehoral "W~e wohl ist mir") z;usammenführte:: 

Die Oratoriensängerin Ria Ginster" die v9m Zürcher Kon
servatorium in ,den Lehrkörper aufgenommen wurde" zeigte, be-' 
gleitet von Dr. Andreä, wie vornehm und zartfühlend (manchmal 
auf Ko~ten des Temperaments) sie auch im Liedbereich zu ge
stalten weiß. 1m Großmünster sekundierte LuciiL Corridori mit 
ihrem beseelten Gesang dem -jungen Luzern~r Qrganisten Rudolf 
Sldler, dessen technisch schon bemerkenswert herangereiftes und 
auch gedanKlich belebtes Spiel (Bach, Regel', und Kaminski) ein 
verheißungsvolles Debüt bedeutete. Irma Schaichet im Kreise 
des vort ihrem Gatten dirigierten Kammerbrche~ters spielte Bach, 

- Mozart und Schumann- mit sehr prägnantem Ausdruck. Eine 
Pianistin von ähnlich deziClierter Haltung und beherrschtem 
Können ist Silvia Kind, die neben Beethoven unq Chopin auch 

/Skriabin und Hihdemith' würdigte. Sviatoslav Soulima Stra
winsky, der namentlich als Techniker imponierte, ist kein bl9ßes 
Schattenbild seines berühmten Vaters, sondern weiß in sympathi
scher Weise seir,t künstlerisches Selbstgefühl geltend zu maqhen. 

Difl Chronik des Ziircher Stadttheaters, dessen Personal
bestand dem Vorjahr gegenüber keine nennenswerten Verände
rungen aufweist, hat einige erf01greiche Neueinstudierungen zu ve:I:,
zeiclinen. ~s betrifft dies namentlich V:erdis "Don Carlos", Wolf-
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Ferr'aris "Neugierige Frauen", Straußens "Ariadne", Weinbergers 
"Schwanda" sowie "Meistersinger" und "Boris Goäunoff". Ein 
erwünschtes neues Ferment- in uns ern Opernbetrieb brachte der 
neuverpflichtete Kapellmeiste-.; Hans Swarowsky, 'der sich plit 
Robert F. D.enzler in dIe Hauptaufgaben der ,oper teilt, während 
die- aus finanztechnischen Gründen immer mehr ins Gewicht 
fallende Operette dem Jungen und routinierten Dirigenten Viktor 
R.einshagen überlassen bleibt. Prof. Dr. Fritz Gysi 

~Ut1 6tm lStrlintr munfltfrtn 
;, ' 
Das c-moll-Quartett von Brahms und ein Quartett in Es-dur 

von Ditters v .. Dittersdorf bildeten die Eckpfeiler der 18. Stunde 
der Musik. Größere, Gegensätze, als die schwerblütige Schöpfung , 
d'es niederdeutschen Meisters und das, einer kristallklaren Quelle 
gleich ml.J.nter dahineilende Quartett des Zeitgenossen Haydns und 
Mozarts, sind nicht leicht zu finden. Es spricht für die stilistische 
Wendigkeit des Str'uh..-Quartetts, daß beide Werke eine gleich 
unmittelbare Wied~rgabe 'fanden. ~nnigke~t im Ausdruck und 
beglückende Harmonie im Zusammenspiel ließen äie ROn;J.anze 
im BrahIlJ.s-Quartett zum tiefsten Eindruck des Abends werden. 
Zwischen den Instrumentalwerken trug Rolf Pfarr eine Lieder
folge von Wilhelm 'Fehl'es vor ("Vom Ba_ume des L.ebens", Erst
aufführung). Die Singstimme dieser Lieder bewegt, sich in sinn.
voller, freier Deklamation über einer mit sparsaIpen Mit,teln ton
malenden Klavierbegleitung. Es war nicht, zum wenigsten die 
Eindringlichkeit, mit der sich der Sänger dieser Liener annahm, 
die ihnen achtungs volle Aufmerksanikeit sicherte. An dem Erfolg 
hatte Gerhard Puchel tals charaktervoller und fei~nerviger Be
gleiter am Flügel einen bedeutenden Anteil. 

Die Huldigung, die HeUmuth .Knoll Chopin darbrachte, 'Offen
bar~e innere Verbundenheit mit der ,Eigenart des großen polnischen 
Romantikers. Der junge Künstler hat sich mit besonderer Liebe 
und EiI1fühlungsfähigkeit in die träumerische Klangwelt Chopins , 
versenkt. Er weiß sie mit.. "singendem", verschwebend-zartem 
Anschlag zum Widerhall zu bringen. Vielleicht nur, daß er im 
Gebrauch, der "J;)ämpfung" y;toch spar,samer sein könnte. Sein Spiel 
verbindet ungewöhnliche Gelöstheit mit bedeutender Technik, 
de:r:.en klare Egtfaltung nur gelegentlich, so ,im 1. Satz der b-moll
Sonate, unter allzu stürmischem Zeitmaß ,litt. 

Hilde Sander ,widmet~ ihren Klavierabend Werken von Beet
hoven. Ihr Spiel war während des ersten Teils des 1\bends durch 
Befangenheit beeinträchtigt, so daß es nicht leicht w!1r, einen 
klaren und gesicherten Eindruck vom' Stand .ihres Könnens zu 
gewinnen. - Im weiteren Verlauf; des Konzertes 'wandte sich die 
junge Künstlerin der "Phantasie" und der "Appassionata'~zu. Ihr 
Vortrag gewann an Klarheit und Ausgeglichenheit. Man erlebte 
in Auffassung, und Phrasierung von rühmenswertem Verständnis 
zellgende, ja' fyinsinnige ~inzelzyge. Das nächste Ziel, das Hilde 
Sander zu erreichen bestrebt sein muß, ist Gelöstheit der Arm
funktionen, die sehr zu 'Yünschen übrig läßt. Darüber hinaus wird 
sich di~ junge Künstlerin in die geistige Welt Beethovens noch 
tiefer ~hineinleben ,müssen, um zu der Größe und Geschlossenheit 
der Wiedergabe zu gelangen" auf äie sie AnsprUCh hat. . 

Arien von Handel, Gluck und Max Bruch bildeten das Eiil
gangstor eines erfolggekrönten Abends im Beethoven-Saal, dßn 
Eva -Liebenberg im .üprigen Liedern von Brahms und Gesängen 
Mussorgskys "Yidmete, um mit einer Hugo Wolf-Gruppe zu schließen. 
Die Darbietungen d!'!r Sängerin standen. \l~ter dem Zeiche~ kraft
voller Steigerung. So elementare Wirkungen Eva Liebenberg dank 

-ihrer, in der Mittellage und Tiefe am machtvollsten ausschwingen
den, pastosen Altstimme den monumentalen Gesängen von, Händel 
und Gluck abgewann, mit so großer Eindringlichkeit sie sich für 
Lieder voh Brahms einsetzte, ihre Leistungen gipfelten im Vortrag 
der, von Raucheisens' großzügig-packender Klavierbegleitung 
getragenen "Lieder und Tänze' des Todes" von Mussorgsky. 

/ Adolf Diester_weg 
Die Aufführung der 5. Symphonie Anton Bruclfhers im Reichs· 

sender Berlin wurde benutzt, um Generalmusikdirektor Hans 
Weisbach für die Veranstaltung des großen Bruckner-Zyklus im 
deutschen. Rundfunk zu danken und zu ehren. Die Internationale 
Bruckner-Gesellschaft ü'Qerreichtß ihm das EhrenmedaiÜon. Reichs
intendant Glasmeier erhielt gleichzeitig eine Ehrenurkunde. Hans 
Weisbach bietet die Brucknerschen Symphonien in den Original
fassungen. Er is't ja deren eifrigster Verfechter. Gerade darum 
wurde er von der ,Bruckner-Gesen~chaft so }:lOch ausgezeichnet. 
Weisbach hält sich ,stren~ an die von Bruckner vorgeschriebenen 
Bestimmungen für den Vortrag, d. h. er läßt es haargenau bei den 
in den Originalfassungen befindlichen Vortrags zeichen, die gegen 
die' in den Druckfassungen außerordentlich gering an Zahl sind. 
Weisbach'meidet also Espressivos und Zeitmaß dehnungen. Für 
jeden Satz legt eI" ein ziemlich durchgehendes Zeitmaß fest. So 
kommt es, daß z. B. im 1. Satz das alla breve-Zeitmaß aus der 
Druckfassung langsamer geht als das "Langsam" des zweiten 



• 
Themas, denn Weisbach schlägt nach der OriginaltiLssung den 
ganzen Satz in Yierteln. Es erhebt sich für den unbefangenen Zu
hörer die Frage, ob Br'uckner beim, ersten Thema nicht doch, alla 
breve gemeint hat, selbst wenn er Vierte1 schl'ieb, Klanglich wird 
die 5. Symphonie in der Originalfassung durch Weisbachs Auf
fassung fast-noch verstärkt: ein Musizieren-zwischen den Streichern 
und dem Blech. Die Holzbläser treten' sta,rk zurück. Hier drängt 
sich uns wieder' eine Erwägung auf. Wenn wir die Originalfassung 
mit dem herberen, unfarbigeren, unwagnerischeren Klang spielen, 
ist es dann recht, die ganzen Bläser doppelt zu besetzen', also etwa 
mit &echs Posaunen anzutreten? Ist das auch nicht· abweichend 
von den Vorschriften Bruckners? Wenn nun der Choral im letzten 
Satz nicht mehr von- einem zweiten Orchester erklingt, dafür aber 
von den doppelten Bläsern, mlissen wir 'dann in solcher Klang
ballung nicht doch ein geheimes Liebäugeln mit dem reicheren 
Satz der Druckfassung erkennen? Die endgültige Lösung bei 
Bruckner scheint also doch noch nicht gefunden zu sein. Die 
Größe von Weis bachs Leistung, daß Maß seiner hingebungsvollen 
Begeist~rung bleibt VQIl all diesen sachlichen Erwägungen natürlich 
völlig unberührt. Die b.eiden Orchester, der Reichssender Berlin 
und Leipzig ergänzten sich zu einer hervorragenden und geradezu 
must~rgültig sauberen Leistung. 

Der französische'Dom erlebt nur selten Orgelkonzerte. Jetzt 
lud Horst Nordmann'zu t;iner Orgelstunde. Daß 'er in der Haupt
sa:che Werke von,Bach und Regel' spielte, ist fast selbstverständlich. 
Es sind nun einmal die Orgelmeister: Daß Nordmann ein' -Werk 

/ von. Buxtehude vorausgehen ließ, ist kennzeichnend. Um Bach 
gruppiert sich eine Reihe würdiger Orgelmeister. Reger' aber sfeht 
auf weite,m Feld allein: Außer von ihm ist uns aus dem 19. und 
beginnenden 20. Jahrhundert für die Orgel fast nichts geblieben. 
Nordmann sI!ielte ,die Werke mit. großer Liebe und vE~.rstehendem. 
Hingegebensein. Seine Neigung zum großen, brausenden Orgel

'klang ~st unverkennbar, aber ebenso auch sein Streben, in das 
geistige- .Gefüge dE{r Werke einzudringen. Die gehaltvolle Orgel-
stunde hätte. eine größere Zuhörermenge veJ;dient. . 

Lilia D' Albore ist Italienerin. Das hört man schon am ersten 
Ton. Es liegt darin jene Süße und jene fast ~an die Bratsche er
innernde Rundung d~s Klanges, wie sie nur in einem Lande des 
blauen Himmels wachsen können. Dagegen findet sich bei der 
jungen römischen Geigerin fast nichts von dem -gewissen italieni
schen Tempera.ment. Niemals rauscht südliche Leidenschaft auf. 
Eher wird ihr Spiel vo,n ei1!er :rp.anchmal fast zu weitgehenden 
Zurückhaltung bestimrÖ.t. Mozarts himmlische A-dur-Sonate z. B. 
zog beinahe flächenhaft an uns vorüber. Allerdings ist ja das Ve'r
hältnis der ItaliEjIler zu Mozart überhaupt lockerer als wir es für 
wahrscheinlich halten. In kleineren Virtuosenstücken fand die 
Geigerin viel bessere Gelegenheiten zu persönlicher Entfaltung. In 
Prof. Hinze-Reinhold hätte sie einep. gleichstrebenden Begleiter 
gefunden. _ 

Der Liederabend von lUargarete 'Vogt-Gebhardt stellte drei 
Berliner To~schöpfer in -den Mittelpunkt und brachte damit eine 
erfreuliche Abwechslung in den fast ,be.ängstigenden Gleichschritt 
der üblichen Programme. Friedrich W el tel' läßt in seinen Liedern 
eine ungemein feine und reiz same Harmonik aufschillern .• I,n 
kleinen aber sinnvoll gefügten Aowe'ichungen von den Grundton
arten setzt er seinen meist ostpreußischen Textvorlagen kunstvolle 
!'ichter auf. Von ~ugo Rasch erklan~en wieder seine Wilhelm 
Buschlieder. Daß sich Raschs Humor sO,stark mit dem ,des großen 
philosophische.n Spaßvogels deckt, sichert ihm den Erfolg. Grete 
v. Zieritz z13igt in ihren japanischen Lied~rn Gottseidank l(ein 
japanisches Kolorit, sondern musiziert temperamentvoll und 
brausend. Margarete Vogt-Gebhardt hat für so ;:-erschieden#trtige 
Aufgaben viel ~ängerintelligenz einzusetzen. Als Begleiter war 
Fr. Rolf Albes eingesprungen. . 

Das EHy Ney-Trio widmete seinen jüngsten Abend Beethoven. 
Wie in den..meisten andern Formen auch: hat B~ethoven im Trio 
das. Höchste gesagt, was die Vereinigung dieser drei Insttumente, 
überhaupt künden kann .. Das Elly Ney-Trio scheint nun eine fest,e 
und bleibende Zusammensetzung gefunden zu haben, zugleic]1,wohl 
auch die günstigste, die sich unter unsern heutigen Künstlern über
haupt denken läßt. Denn zu der rheiniMhen Pianistin passen Max 
Strub und Ludwig Hölscher alS" hervorragende Ergänzungen. So 
ergibt sich ein wunderbarer Zusammenklang: Auffallend ist di~ 
starke Zurückhaltung. Als.. Grundcharakter wird ein zartes aber 
klingendes Piano gewählt. Von hier bricht der Stmm der Leiden
schaft um so mächtiger hervor. Friedrich Herzf'eld 

Beim 3. Sonderkonzert des Philharmonischen Orchesters- mit 
großen Dirigenten des Auslands stand wieder einmal' Willem 
Mengelberg am Pult. Obgleic]l- oder weil? - seine Voitragsfolge 
diesmal ganz -auf ein neueres Konzertwerk v:erzichtete, hatte sie 
unverminderte Anziehungskraft auf die' Berliner'Konzertbesucher. 
Der Abend wurde zum kraftvollen Bekenntnis des holländischen 
Dirigenten zu deutscher klassisch-romantischer Ausdrucksformung. 
Feilt mit der Erde verbunden, in fast behäbiger Breite erstand 
Beethovens Coriolap-Ouvertüre, mit dagegen teilweise au~fallend 

raschen Zeitmaßen l\nd eInIgen, sehr persönlichen melodischen 
Dehnungen Sc,huberts h':Uloll-Symphonie (wie wäre es mit einer 
Schonzeit für sie?) ,und schließlich die c-moll-Symphonie von 
Brahms; geschlo'ssen uI?-d maßvoll. Bereitwillig übertrug der ge
feierte Dirigent den Dank der. Hörer auf- das Orchester, das ih:rp. 
folge willig zur Verwirklichung seiner künstlerischen Absichten vel,"
holfen hatte. 

·Ein Leckerbissen tür musikalische Feinschmecker war in der 
HQchschule 'die Veranstaltung "Lautenkunst des Spätbarock" • Hier 
wurde die Laute, das heutzutage aus seiner früheren beherrS'chen
den Rolle völlig verdrängte Instrument, in seine Rechte als Solo· 

.und Generalbaßinstrument 'wieder eingesetzt. Hans N eemann, 
der mit großem Können eine prachtvolle Theorbe aus eigener Werk
statt spielte, hatte Köstlichkeiten der Literatur zusammengestellt. 
Überraschend lebendig e:t:w,.ies sich Bacl,ls Schüler J. L. K;rebs in 
seinem Konzert für Laute mit Streichern, von Haydn hörte man 
ein .reizendes Quartett für Laute, Violine, Viola und Violoncello, 
ferner gab es neben Solo'stücken - ein herrliche~ Konzert für Viola 
d'amore, Laute und Streichorchester von \livaldi. Prof. Hans 
Mahlke, der an Stelle des .er~rankten Prof. Stein außerdem die 
Leitung des Kammerorchesters übernommen hatte, spielte den 
Bratschenpart mit gewohnter Sicherheit. Es .war ein Abend, der 
in der Einheitlich~eit seiner Stimmung den Hörer aus der Zeit zu 
entrücken vermochte und fest im Gedächtnis haftet. 

Das Fehse-Quartett spielte diesmal in etwas anderer Zusammen
setzung: für den erkrankten VioloncellistenJ?eter Herbert Lehmann. 
ga15 der auch als ausgezeichneter SolospieleI' hervor~retene W.alter 
Lutz mit'sanglichem Ton UItd rhythmischer B~lebtheit das Funda
meniY des Klangkörpers. Richard Fehse führte- die ,Spielgen6ssen 
mit seiner zierlichen Klanggebung durch die abstrakte Geistigke\t 
eines der viel gehörten Mozartschen Quartette, durch Bee,thovens 
musikantischere Trio-Serenade unci zum Schluß durch Schuberts 
unvergängliches Klavierquintett, bei dem sich die Pianistiil,Duscha 
v. Hakrid mit ihrer durchsichtigen Spielweise und der Kontra
bassist Hermann Schumacher der Gemeinschaft sinnvoll ein
fügten. Die Hörer nahmen die gut durchdacliten Darbiet,ungen mit 
herzhaftem Beifall entgegen. Dr. Rich'ard Petzold t 

Von "Minne und Fröhlichkeit" in alter und neuer Chor
mu~ik sang die Kantorei an der 'Staatlichen Hochschule 'für Musik 
unter der Leitung von Prof. Kurt'Thomas und !3tellte·wiederum 
ihr schwereloses Klanggebep., das in schnellen Sätzen g~radezu 
zum Parlando wird, unter Beweis. Die edle Sehnsucht des vom 
Barock schon ,zur Klassik weisenden Madriga].S "Süßes Lieb" von 
John Dowhind sowie Haßlers Klage "Muß ich dich denn aufgeben" 
fanden unter der außerordentlich· intensivierenden Zeiche{lgebung 
Thomas' ergreifende Klanggestaltung. Von Hugo Distlers eigen
artig ~cbwebenden "Mip.neliederrr" nach Heinz. Grunow erweckty 
das sehr anspruchsvoll gesetzte "Im Maien" als verblüffend aus
geführtes Kabinettstück besonderen Beif~ll. Aus. delJl fröhJichen 
Teil mußten'Scandellis leb~nsfrohes "Hennlein" und Lassos "Echo" 
wiederholt werden. "Fünf Tierfabeln" op.31 von Kurt Thom,as 
beschlossen den Abe,nd; sowohl humoristische wie ern,st~ Charakte-

.risierung 1st in diesen, zum Teil zum Lachen, zum Teil- nachdenk
lich stimmenden, wirkungsvoll und in überzeugender Sprache für 
Chor geschriebenen Fa beln verwendet. Das Helga, Sc h on - Qua r
tett (Helga Scho.n, H. Jürgen v. Hansemann, Liselotte Schön
waldt und Heinrich Jakobskötter) und Hans Jakob Seydel, 
Flöte, alle Kammermusikklasse Prof. Hans Mahlke, bereicherten 
das Programm noch um Paul Höffers Volksliedbearbeitungen für 
Streichquartett und .Regers T.riosereI}-ade op. 141, die, beIde frisch 
und geschmackvoll gespielt, den Spielern viel Beifall erwarben. 

Das 2. der Internationalen Austausclilionzerte der Singakademie, 
wiederum ein deutsch-italiemsches, wurde von der Kammermusik
vereinigung Gruppo Stromentale Italiano, Turin,.unter Mit
wirkung von Clelia Gatti Aldovrandi- (Harfe) ausgeführt. Die 
von Nino'Sanzogno geleitete Vereinigung umfaßt Streichquartett, 
Holzbläserquartett und Trompete. Man hörte Musik des 17. und 
18. Jahrhunderts in neuer Bearbeitung und· hauptsächlich, zeit
genössische italienische Musik. Das fünfsätzige Divertimento von 
Ro berto Lu p i verwende,t Lautenta bula turep des 17 . Jahrhunderts, 
die hier als Nonett für Streicher, Bläser, und Harfe erscheinen; 
sehr geschmackv611 instrumentiert, kam die alte ·Mus*, weitab von 
allem I}-ur historischen Musizieren zu scilönster Wirkung, :wozu die 
hphe Spielkultur des kleinen Orchesters' mit seinem -gepflegten 
Klang das ihrige beitrug. Meister des,17. und 18. Jahrhunderts 
Zipoli, Durante und Galuppi, ftörte man, zu einem Pasticcio ver
einigt, in einem Sextett-Divertimento unter der Bezeichnung 
"Arlecchino" von G. L. Tocchi. Diese mehr spielerische Musik 
voll rhythmischer 'und instrumentaler DelikatessEfn fand großen 
Beifall. - Die Werke der moaernen Italiener zeugten von recht 
verschieden gearteter künstlerischer Individualität. Das Quint~tt 
für Flöte, Oboe, Viola, Violoncello und Har(e des 1911 geb. Mai
länders Nino Rota hat eingängige Melod}k und leuchtenden, e~sta
tischen Klang. Eine ganz andre Natur ist Giovanni Salviucci. \ 1 

Seine Serenade, ein Nonett, wa,r wohl als da'l:! beste Werk des 
, 
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Abends zu bezeichnen. In den harmonischen Kühnheiten, in den 
energiegeladenen Ecksätzen ~der Schlußsatz von delikaten Zwi
schenpartien unterbrochen), wie auch in der Canzone, spricht 'sich 
modernes Seelentum aus. Die Introduzione (Oktett) von San
z.ogno" eine einsätzige, stark.dissoqante Musik, ~ag als.~inleitung 
zu einer Groteske gedacht sem.. Den Beschluß bIldete eme humo
ristisch-parodistische, italienische Volksmelodi~n benutzende, viel 
Heterogenes in sich vereinende Serenade (Qumtett) von Alfredo 
Casella. - Den Veranstaltern gebührt für ihr Bemühen, die Be
kanntschaft mit neuen ausländischen Werken zu vermitteln, An-
erkehnung und Dank. ' . 

Werke ,von Martin Grabert bot ein-Konzert des Steglitzet. 
·1lIarkuskirchenchores unter der Leitung von Martin Gra bert. 
Man hörte aus den Gottsucherliedern op. 53, von Lisa Bardele ben
Comperl (Sopran) sehr schön gesungen, d.as. eindrucksvoll~ "Da 
die Tage so voll Not", fernet, von "der AltIstm Gertrude Tiede
Lategahn' ausgezeichnet interpretiert, die ergreifenden Lieder 
;,Herbert" und "Abendlied" auf feine besinnliche Texte von Gustav 
Schüler. Die in schönen Steigerungen 'aufgebaute Kirchenkantate 
"Hanna und Simeon" 'für Chor, Soli, Orgel und Streichorchester 
beschloß, unter des Komponisten Leitung lebensvoll musiziert, den 
reichhaltigen Abenq. Der für d~n v~rhinderten Valentin Lud,,:ig 
eingesprungene Tenor Kre bs feIgte ~lCh als' ~ewan~ter Evangel~st 
mit modulatIonsfähigem schönem Stimmaterial. DIe Kantate ge
staltet mit für den andächtigen musikalischen Laien verständlichen 
Mitteln sehr fein und eindringlich das Erlebnis der langen und end, 
lieh erfüllten Messias-Sehnsucht. ' 

Im Beethoven-Moz'art-Zyklus des Philharmonischen Orchesters 
dirigierte Carl Schuricht das 2. Konzert mit der Griechin Anna 
An toniades als Solistin. Diese hier schon vorteilhaft bekannte 
Künstlerin spielte das c-moll-Klavierkonzert von Beethoven mit 
klassischer Eleganz und vornehmer Gefühlsäußerung .. Von de.n 
symphonischen Darbietungen des Orchesters f~sselte dIesp~al dIe 
Symphonie D-dur ohne Menuett von ~ozart ganz ?e~onders; 
Schurlchts beschwörende Führung ließ dIe kostbaren dlssonant~n 
Durchgänge und die aparte Instrumentation dieses hochgeistigen 
Werkes in genußreichster Durchsichtigkeit erstehen. :Für die Auf
nahme dieser nUt Unrecht ihren drei Schwestern nachgestellten 
Symphonie ins Programm war man besonders dankbar. Den 
Abend beschloß Beethovens Natursym'phonie. Es ist erstaunlich! 
wie die sich ihres Könnens stolz bewußten Philharmoniker sicli 
der Ausdeutung durch eine Persönlichkeit wie die Schurichts 
unterordnen! • ~.rnst Bouc'ke. 

Bei.ihrem Duoabend erprobten Heinz Schkommodau (Violine) 
und Susy Mayweg (Klavier) sicher~s ~önnen, pers.?nli.che gestal~e
rische lIaltung und kammermusikahsche Verstandlgungsberelt
schaft( Der ,Geiger pflegt einen tragend~n, ausdruc~smäßig ab
wechslungsreichen Eitrich - Ausfeilung vertrüge noch sem (3tacca~o
spiel! - und zeigt im Vortrag künstlerisches Nachdenken. Seme 
Partnerin, im Besitze technischer Bravour, hat Schwungkra{t, aber 
auoh individuelle Klangabtönung einzusetzen. In der von ihrem 
Streicherg~fährt.en kapriziös und kantabel zugleich ~rfaßten a-moll
Suite von Reger wandte sie dynamische Kontrastmittel manchmal 
.etwas zu jäh an, in der rauschend ausladeI}den Sonate vQn Gerhard 
von Westerman kam ihr dagegen von der Natur des Werkes her 
die führende Rolle zu. 

Ein Erlebnis bereiteten Georg Kulenkampff und Siegfried 
SchuItze mit ihrem Sonatenabend für die Berliner NS.-Konzert' 
gemeinde. Der Meistergeiger, auf dem Gipfel seines Kön~ens, lieh 
Mozarts beseligender B-dur-Schöpfung K.-V. Nr.454 dIe ganze 
Süße und entstofflichte Schönheit seines Striches und gestaltete 
in engster Verbundenheit mit seinem vollk?mmen durchsic~t~g 
spieleIiden 'lInd geistvoll phrasierenden KlaVIerpartner gro~~uglg 
und echt kammermusikalisch zugleich. Di~. Wiedergabe fand über
zeugepd die Mitte ,zwischen rokokohafter Uberfeinerung ~nd frü~
romantischer Empfindsamkeit und -legte so den WerkstIl auf dIe 
klassische Linie fest. Mit der allen Schwierigkeiten spottenden, 
a~cnitektonrsch unerhött konzentrierten und auf großen Ton ge~ 
stellten 4uslegung der C-d~r-Solosona~e .v.on Bac~ bewährt.e sic.h 
;K.ulenkampff wieder als emer der gelstlgsten Kunstler, ~le WIr 

hä.ben. Jubelnder Beifall, der bei Mozart auch den VerdIensten 
Schultzes gerecht wurde! ____ Dr. Wolfgang Sachse 

Volksbühne. Ein China der Phantasie grüßt uns aus Franz 
Lehars "romantischer" Operette "Das Land des Lächeln~", 
deren Erstaufführung in das Thea~er am N ollendorfplatz nef. 
Dem Werk der leichten Muse, die sich dieses Mal in einigermaßen 
tragische Falten hüllt, war, ~ie in ander~r Fassung zu früherer 
Zeit, wiederum ein lebhafter Erfolg beschIeden .. Leh.ar verstand 
sich, wie wenige, auf jene Mischung von RührselIgkeIt .und fern-

.... Ein UorbilO OuP'lidJcu'it"uno 
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östlicher Fremdartigkeit, der das große Publikum nicht' wider
stehen kann. Seine mit vngewöhnlichem Geschickjnstrumentierten, 
höchst eingänglichen Melodien treffen die Liebhaoer der Operette 
unfehlbar dort, wo sie am sterblichsten sirid. Die Aufführung ging 
im Rahmen der phantasievollen und farbenfrohen Bühnenbilder 
Paul Sträters unter der geschmackvollen Spielleitung Bernhard 
Herrmanns in Szene. Der Musik nahm sich Wilhelm Schönherr 
als SChwungvoller Dirigent an. ZweI Gäste aus der Welt der Oper 
sicherten den Hauptrollen durchgreifenden Klang: Hans Fidesser, 
ein Prinz ln sprechend ostasiatischer Maske,. und Maria Horstwig 
aus Graz, eine HerzenE\brecherin im konziliant:österreichischen Stil. 
Edith Schollwer tanzte und sang auf das launigste in leicht kapri
ziöser "chinesischer" Manier, deren drastische Seite Friedricll 
Honna als watschelnder "Eunuch~' von vielen Graden verkörperte. 

. Adolf Diesterweg 
Die "Zauberflöte'" in der Hochs_chule für Musik war ein 

ergreifendes Erlebnis. Mit welcher Inbrunst und ,Begeisterung 
wurde gespielt! Es ist ein unaussprechliches Gefühl eigener Art, 
dieses an die erhabensten Dinge rührende 'Werk von jungen Men
schen, denen unverbrauchter Idealismus vom Gesicht strahlt, auf
geführt zu sehen. Prof. ClElmens· Schmalstich hatte alle Spieler 
im Orchester und auf der Bühne fest an der Hand; in ausgegliche· 
nem Fluß vollzog sich die Handlung unter Dr. Hanns Niedecken
Ge bhards szenischer Leitung; das grotesk'i3 und spaßhafte E~e
ment war durch tänzerische Grazie, durch die auch der stimmlich 
und schauspielerisch ausgezeichnete Darsteller des Papageno, 
Walter Guder, hervorragte, veredelt. Alle Rollen, ein.schließlich, 
die' der .Geharnischten, des Sprech~rs, der zwei Priester und drei 
Sklaven, waren gut, besetzt. Reinhold Güther, im Besitz eines 
tragenden, vollen Tenors, sp'ielte den Tamino sympathisch und 
gll!>ubhaft; von rührender Anmut in der Darstellung sang Maria 
Nowak die Pamina mit Schmelz und Ausdruck; der mit aus
gesprochen süßer Stimme begabten Elisabeth Wilde war d~e 
schwierige Partie der Königin der Nacht anvertraut worden, dIe 
sie als Koloratursängerin in bestem Fortschritt begriffen zeigte. 
Einen ehrfurchtgebietenden Sarastro mit Baßtiefe und -fülle gab 
Otto v. Rohr ab .• Hellnut Kre bs' Monostatos war eine gute 
Leistung; bleibt noch die in Figur und -Stimwe niedliche Elisabeth 
Schilling als Papag'ena zu erwjihnen. Die Terzette der drei 
Damen und d_er drei Knaben erfreuten durch jugen<;lliche Frische. 

..Ernst Boucke 
Mit der Neuinszenierung von Otto Nicolais "Lustigen Weibern 

von Windsor" hat sich die_Volksoper eins der köstlichs~n Ge
bilde des musikalischen Buff.ostils für ihren Spielplan gesic4ert. 
Mit Behagen an derber Situationskomik leitet -earl Möller die 
Handlung. Dem beschwingt, gestuft und durchsichtig musizieren
den Orchester steht Ernst Senff mit anerkennenswerter Stabfertig
keit und Stilbewußtsein als :Qirigent vor. Die Ouvertüre gelingt 
besonders anregend. Lebhafte Bildeinqrücke vermittelt die Aus· 
stattung von Walter Kubbernuß: Wir denken da vor allem an 
die freundlich-bunte Kleinstadtansicht, das zecheranziehende 
Schenkenbild und die nächtig-dämmrige Waldszene. Die techni
sch~n Mittel des Hauses werden stets wirksam eingesetzt. Der 
Elfenspuk des Finales wird durch das von Marta Welsen geleitete 
Ballett ganz reizend verwirklicht. Ein hübscher Gedanke, für die 
Mücken und Wespen eine Kindergruppe heranzuziehen. Zwei be
sonders zukunftsreiche, anziehende Sopranstimmen stehen für die 
Rollen der Frau Fluth und der Jungfer Anna in Inge borg Sc h m i d t -
Stein und Maria Wutz zur Verfügung. Den wein: und liebes
frohen Sir John Fälstaff gibt Rolf Heide vital, den eifersüchtigen 
Ehemann Fluth charakterisiert mit Geschick Wilhelm Schinidt. 
Vergnüglich Eva Adamy als Frau Reich, Einar Ellgen als ihr 
behäbiger Gatte, urkomisch Ernsi{ Kurz als dämliche~ Junk~r 
Spärlich und Fritz Düttbernd als kollernder Dr. CaJus. Em 
zärtlicher Fenton ist Max Fischer, der freilich gesangstechnisch 
noch sicherer werden muß. Schade, daß Frau Reichs schöne 
Ballade vom Jäger Herne ausgelassen wurde! Die Besucher 
nahmen an der launigen Vorstellung freudigsten Anteil 

Dr. Wolfgang Sachse 

Wie andere ·deutsche Musikinstitute gedachte auch das Ge
wandhaus des :1.00. Geburtstags von, Max Bruch mit einer Wieder
gabe seines ersten Violinkonzerts, des beinahe einzigen Instru
mentalwerkes, das den Namen des Komponisten heute noch in den 
deutschen Konzertsälen vertritt. So sauber und gekonnt diese 
Musik in .:vieler Weise gearbeitet ist und so wesentliche melodische 
Einfälle ihr manchmal zugrunde liegen - niemand wird leugnen 
wollen, daß sie inhaltlich ·unserer Zeit nicht mehr viel zu geben 
vermag. In einem Punkt aber kann sie.so manchem unserer zeit
genössischen Komponisten a}s Vorbild dienen: Bruch wußte seine 
Kantilene und seine Figurationen aus der Geige heraus zu erfinden 
und sie geradewegs ins Griffbrett hineinzuschreiben, eine - gewiß 



in sich selbst begrenzte - Kunst, die heute, selten geworden ist. 
Wohl ist jetzt weniger die Zeit als je, einer kalten muffikalischen 
Akrobatik das Wort zu reden. Aber der Virtuose braucht nun 
einmal Werke, in denen er zunächst die Persönlichkeitswerte 
seines Künstlerturns einsetzen, dann aber auch ßeine Virtuosität 
bewähren kann. Daß auch in einem durchaus modernen Stil ein 
Werk solchen Anforderungen genügen, dabei ..aber zugleich in der 
Meisterung der kompositorischen Technik- wie auf inhaltlichem 
Gebiet höchsten Kunstwert in sich schließen kann, hat erst jüngst 
Johann Nepomuk pavid mit seinem Flötenkonzert bewiesen. Ein 
Violinkonzert, das so geigerisch geschrieben ,und daher so aankbar 
wie das des alten Bruch wäre und dabei vom Geiß te unserer Zeit 
einen Hauch in sich verspüren ließe, -könnte ein sieghafter Erfolg. 
für ßeinen Komponisten werden. Dem Werk,.das Prof. Wilhelm 
Stroß mit aller Überlegenheit und mit gepflegtem Geschmack 
spielte, ging mit der Feiermusik von Cesar Bresgen ein Stück 
ma'kellos gearbeiteter und energievoller neuer Musik voran. An
schließend gab es Graeners in der Feinheit ihres Witzes immer 
wieder ergötzliclie "Gomedietta" und zum Schluß in einer wU!lder
bar kraftvoll, klar und tief erlebten Deutung Herm~nn Ab end'
roths die 2. Brahms-Symphonie. 

Das 14. Gewandhauskonzert brachte einen klassischen Abend, 
dessen glanzvoller und beglückender Höhepunkt die Wiedergabe 
von Beethovens C-dur-Konzert durch Wilhelm Kempff war. All 
die Liebenswürdigkei~ der Empfindllng, in der der Meister hier, 
bezaubert vom Erlebnis der Kaiserstadt, die klassische Konzert
form mit seinem Geiste zu erfüllen trachtet, die reizvoll spielerischen 
Züge und die adelige, lyrische Schönhei.t der gesanglißh gehaltenen 
Partien brachte Kempff in idealer Vollen.dung zum Klingen. 
Inhaltlich naturgemäß weniger ergiebig und doch anregend genug 
war die musikalisch wie technisch ebenfalls unübertreffliche Wieder
gabe ~ines Oboekonzerts von Haydn durch Helmut 'Schlövogt, 
die erneut den Wunsch wach werden ließ, auch den hervorragenden, 
ersten Bläsern des Orchesters öfters als Solisten im Gewandhaus 
zu begegnen, was in der Spielfolge dieses Jahres erfreulicher:weise 
in stärkerem Maße alsjrüher verwirklicht wurde. Hermann: Abend
roth steuerte zu diesem Abend Schuberts Ballettmusik zu "Rqsa
munde" und die A-dur-Symphonie K.-V. Nr. 201 von Mozart bei, 
die er in ihrer stilistischen Übergangslage von der "romantiscnen" 
Zeit des Komponisten zu seiner "galanten" mit bewußter Betonung 
des "Sturm- und Drang"-Charakters zu sehr eindringlicher Wirk-
samkeit brachte. • ' 

Mit einer liebenswürdigen und dabei wahrhaft bemerkenswerten 
Überraschung- wartete das Landeskonservatorium auf: Die Opern
schule des Instituts hatte sich .zu ihrer diesjährigen Aufführung 
die "Fledermaus" gewählt - ein wahrhaft kühnes Unterfangen, 
ein Stück dieser Art mit jungen Sängern zu geben, die sich immer 
von Zeit zu Zeit erst wieder einmal besinnen müssen, was man 
nur mit seinen so überflüssigen zwei Händen anzufangen habe . 

• Und der Erfolg:' Man sah sich drei und eine halbe Stunde köstlich 
unterhalten, und einen toten Punkt gab es nicht. l}iit D_r. Max 
H'Ochkoflers, des Dirigenten, urösterreichischem Musikantenturn 
und der künstlerischen Sorgfalt seiner Vorbereitung wirkte die 
ungemein gewandte und den Spielablauf straff zusammenfassende 
Regie Hans Lißmanns zu einem erstaunlich geschlossenen Ein
druck zusammen. Unmöglich, die ausgezeichnet geschvlten und 
meist weit üoer .dem Durchschnitt b\;'lgab'ten jungen Talente hier 
alle zu nennen. Für emen Theaterleiter, der die Mühe nich,t scheut, 
aus einem 4,nfänger einen tüchtigen Bühnensänger zu machen, gttb 
es hier allerlei zu engagieren. Dr. Waldemar R 0 sen 

mtfl4tutfdJts muftfltbtn 
Köln 

Konzerte. Der von der Schulmusikabteiluilg der Staatlichen 
Hochschule für Musik in Köln und dem NS.-Lehrerbllnd Gau Köln
Aachen veranstaltete Musikpädagogische Lehrgang war von 
mehr als 300 westdeutschen' Schulmusikern besucht., In zahl-' 
reichen Vorträgen wurden wichtige Fragen des Musikunterrichts 
an der 'völkischen Schule behandelt. Ein "Kantatenabend" der 
Schulmusikabteilung unter Leitung von pJ;of. Stoverock brachte 
als Uraufführungen Rheinische Volkslieder in Bearbeitung für g~
mischten Chor und Instrumente von Klußmann ("Abendliche 
Ansingelieder"), W. Maler ("Liebeslieder"), W. Rein ("Maien
tänze") und P. Höffer ("Soldatenlieder'.'). Sie bedeuten we~v.olle 
Bereicherung der Chorliteratur für dle Schule durch ihren gehalt
vollen ,satz und ihren frischen musikalischen' 'Geist. Zwei Musik
abende der Städtischen Oberschule für Jungen an der Kreuzgasse 
(Leitung: Studienrat'H. Schmidt) und in Köln-Deutz (Leitung: 
Studienrat Weber) bewiesen den ,hohen LeistungsstaIl:d musik
erzieherischer Arbeit an den höheren Schulen. 

Im Ranmen der Sonntagskonzerte der ~ölner Musikhochschule 
stellte sich Adelheid Laroche, die feinsinnige.Düsseldorfer Sopra
nistin, mit Liedern von Schumann und Knab vor, zugleich mit ihr 

Ällgemtin.e M"tjk%7~it'u,nlr 

der im pulsive, überlegen. m usizierende Willi H ü 1 s e r mit Bach, Schu
mann und den einfallsreichen, klang- und kraftvollen Klaviervaria
tionen A. v. Hohenzollerns. Studierende der Klaviermeisterklasse 
des Direktors der Engelbert Haas-Musikschule H. Sch üngeler 
brachten Bachs "Kunst der Fuge" in der Bearbeitung für zwei 
Klaviere voti Dr. E. Schwebsch zu prägnanter, in der Linienführung 
klar erhellter und 'im Aufbau kraftvoller Darstellung. Die aus
gezeichneten. Leistungen der Mitwirkenden (Marianne Griesenbeck, 
Margret Bueren, Margret Wiethüchter, Christel Quirl, Therese 
Kannen und Fritz Emonts) legten das beste Zeugnis ab für die 
erzieherischen und kü:q.stlerischen Qualitäten Schün,gelers. 

Konzertdirektion B a c " hau s, Berlin W si 
Bechstein-Saal Donnerstag, den lO:Mä~z, 20 15 Uhr 

Ernst Erwin 

HOnmann Violine Hansche Klavier 
Mozart: Sonate K.V.379; Beethoven: Kreutzer-Sonate; 

Brahms: Sonate op. 108 

Konzertdirektion 'B ac k hau s, Berlin W 9 ~ 

::;z~~r. EriMaliJiUöisehln 
Am Flügel: Franz Rupp I Mitwirkung: Prisca-Guartett (Köln a. Rh.) • 

Haydn: Lerchenquartett ; Beeth.oven: Lieder mit" Triobegleitung op. 108; 
. Respighl: Il Tramonto für Gesang und StreichC\uartett; 

Lieder von Brahms, Grieg u. a. _. ___ ._i 
Konzert-Direktion BLA(HE & MEV, BerUn W 30b] 

Bechsteln-Saal Montag, den 7. März, 20 Uhr 
Ärien-. Lieder- und Balladen-Abend" 

2:r~;~ffi,A~B~n,~ D 
11_1 •••••• ' • Karten an allen Konzertkassen ~ •••••• 1Iiii 

_ Konzert-Dire"ktion BLACHE& MEV, Berlin W30 

I;::i GUmin"er 
singt W· • t ." Am Flügel: 

Schubert:" .n erre •. se Hans!'~tmann 
_ •• _._ ••• Karten an allen Konzertkassen 1., .... _ ..... 

Konzert-Direktion Hans Adler, Berlin W30 _ 
Bechstein-Saal -Sonnfag, den 6. März, 20Uhr 

Konzert auf zwei Klavieren 
Hans Otto Astrid 

'Schmidl ·neuhauS 
Mozart-Busonl: Duettino concertante, Chopin: Rondo C-dur 
op.73, Debussy: Petite Suite, Reger: Beethoven-Variationen _ 

_ Konzert- Direktion Hans Adler, Berlin Vi 30 ~ 
Bach-Saal Mittwoch, den 9. März, 20Uhr 

pierreeFiiuriiier Paris 
Am Flügel: Prdf. Michael' Raucheisen 

Vivaldi: Konzert D-dur, J. S. Bach: Suite a~oll (Cello-Solo), 
R.,Strauß: Sona(~, Debussy ~Sonate, Ravel, Nin, Francoeur 

_ Kart~n bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse _ 
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Im Rahmen der von der Büchefstu.be am Dom_und der West
deutschen Konzertdirektion veranstalteten Kammermusikabende 
spielte das Qu'artettb 'di ,Roma. I?as technisch vollendete ~nd 
kln.nglich ausgewogene ZusammenspIel war getragen v"on eIner 
seelischen AusdC?utung, die das ~Ideal kla~ischer R:uhe zu erfüllen 
suchte, oft auf Kostender Unmtttelbarkeit von Spannu~gsgegen
sätze"n. Mit Werken von Bach'erhärtete Herman Drews., der 
Nachfolger .Erdinanns "an der Hochschule, seinen Ruf als viel
seitiger Künstler. Sichere Spielfertigkeit lind behe~rschte Klang
kultur ' die besonders auch der erste Abend mIt den letzten 
Klavi;~werkeniBeethovens erkennen ließ, v.erbinden sich mit werk
getreuer una -durchgeistigter Darstellung und 'groB ~mptundenem 
Aufbau. , 

Unter dem Titel "Der heitere Bach" veranstaltete aer B'ach
Verein einen für Köln recht zeitgemäßen Aqend.Die umsichtige 
Leitul!g von" Pro!. Michael Schnei'der zielte auf st~listische Werk
treue, das vorzügliche -Kölner Kammer-Symphomeol'chester, der. 
kleIne Auswahlchor des Bach-Vereins und Jiie S0listeh"" ~Erika 
Schütt~, EI:LsaMtli Delseit, F~ E, Engels, :r;rh. Hanna'pp~11 ~usi
zierten mit musikantischer Frische und innerer BeschWIngt
heit im Geiste der frohen Lebensbejahung des ,ernsten Thomas-J' 
kantors. _ 

"Im yn. Gürzenichkonzert b~achte Generalmusikainlktor "Prot 
Eugen Papst Händels ;,Messias" zu eindru~ksvoller Dars.tellung: 
In .der rhythmisQheri Elastizität, der dynanllschen Schattlerung~
fähigkeit und in 'dem Reichtum der Klangfarben des Chores SOWIe 
in .der ungewöhnlichen Düferenzier'theit des orchestralen Klang: 
'bildes offenbarte sich neben der "immer wieder bewährten ;'Chor-

/ erzieheriscb,en Kraft· des Dirigenten seine :Neigung zur subtilen 
Aufdeckung der. melodischen Linien' im kammerm}J.sikalischen 
Sinne. So gehoß man aucll hier alle Feinh~iten der Partitur, alle 
Nuancen der Chox:pal'tien, besonders auch in den gr~ßen Fuge.n, 
'doch erscltien das Ganze mehr.empfunden aus dem GeIste Mozarts 
l:tls aus dem:" barocken Monumentalstil Händels. Aus dieser Grund
einstell:ung inag sich auch die oft ungewohnt~ Wahl ~er Tempi 
erk1ären. Die -hervorritgenden Gestalt~r d:er S010partl~n war~n 
Amalie Merz-Tun'ne~, Löre Fischer, Peter Anders und 
J. v. Mano~arda. Die Orgel ließ Prof. E~chem in ~ändelscb,er. 
lfülle erklingen. A. Web e r 

Zur ~nterstützung dir Hauptschriftleitung zweier 

Mu5ikzeits.chrlft~n 
wird ein über dem Durchs'chnitt steherrder·jül).gerer' 

Mitarbeiter (in) 
(Musiker oder -Musikwissenschaftler) 

• für volle Beschäfttgung (nicht in BerIin) g~sucht. . 
, .. 

Erforderlich:".grüridli~he musikalische Fachkenntnisse, vielseitige 'geistige 
Interessen, gutes Verständnis für aIIe Frageh ,des öffentlichen Musikleb~ns, 
der Musikpflege und Musikerziehung. I-rohes.Quaiitätsgefüh}, unbedin!t!e Zu
verlässigkeit und orgluiisatotische BegalJUng. ~e.werber mit pfaktischet'fPresse
erfahrungen haben den Vorzug., 

Bewerbungen mit Bild, han~geschriebenem Lebenslauf,' Angabj) der bisherigen 
Tätigkeit, 'Oehaltsan'sprüchen ~nd fruhestem Eintrittstermin erbeten un(er 
f,Musikschr1ftIeiter" an ,Ala Anzeigen A. G., Berlin W 35, Potsdamer Str.68 

1:5Q 
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Osnabrück , 
Das Musikleben dieses Winters hat nach verschiedenen Rich

tungen hin einet! unverlr~nnbaren All:fschwung g~nommen. Eine 
'wesentliche Verstärkung des .Städtlschen Orcliesters (starker 
Streichkörper, dritte Holzbläser) gibt g.em/Dirigenten 'ein klang
volles Instrument in die Hand, das auch weitgehenden An
sprüchen gewachsen ist. Musi~dire~tor Willy; ~rauß, al~ .. L~~ter 
der Symphoniekonzlirte, 'hat SICh 1m, Lauf seIner mehrJ.ahrlgen 
Tätigkeit zu einem Orchesterleiter mit gediege:(lem und SICherem 
Kannen entwickelt. S~ine mit glucklicher Hand entworfeneR Vor
tragsfolgen berücksichtigen, wenn auch etwas zurückhaltend, a'uch 
neuere Literatur: R. Hegers ·Ernstes Prähidi-qm und heitere Fuge, 
ein Violinkonzert ,von Wilhelm Kempff~ .endlich ein 4dagio pon 
Variazioni (für Violoncello und0rchester)"von Respighi. Der aus
gez~ichnete .Yioloncellist E,nrico Mainardi und :die b.~ga?te~ 
Geigerin Mana Neu ß als SolIsten wurden lebhaft gefeIert, wahrend 
die Leistungen 'des bekannten Bassistel! .J. v. Ma~oward:a, :wohl 
infolg~ ,von Indispos~tion, nicht ganz. den hohen Erwartungen ent-
sprachen. .. 

Eilr von Günter de Witt geleitetes Chor 'konzert ~ermit~lte 
.eine Schöpfung des jungen (in Flensburg lebenden) KO~polllsten 
Heinz Schubert: "Verkündigung"", dessen Kennzeichen streng 
lineare Polyphonie, formelle Geschlossenheit und eine aller S~hn
lichkeit verschlossene Farbengebung sind. Der übrigens numerIsch 
nicht starke Städtisclie Hauptehol' löste seine schwierige Aufgabe 
in anerkennenswe~ter Weise .• 'Der Neuheit waren "Gesang der 
Parzen" und "Tragische Ouvertüre" von Brahms -vorausgegangen; 

. einige Lieder des Meisters wie auch das sehr schwierige und um"fang
rei~he Sop~ansolo in -Schuberts "Verkünd{gung" sang Amalie 
Merz-,Tunner mIt, bewunderswerter künstlerischer Gestaltungs-
kraft. ' 

Eine seit langem schmerzlich empfundene Lücke ~m Musik
Ieben der Stadt hat man durch eine Reihe volkstümlicher Orche; 
sterlronzerte mit leichtverständlichem Programm und ganz kleinen 
Eintrittspreisen ausgefüllt. Einheimische Künstler; gaben ihnen 
mit zum Teil vort.reffliche'n .Einzeldarbietungen erhöht,en Wert. 
.Leider ist - im Gegensatz zu den vollbestzten Hauptkonzerten -
,der Besuch dieser für diß,breiten Massen gedachten Veranstaltungen 
nicht, immer den Erwar;tungen entsprechend. _ 

Die Pflege der ~ammermusik ist, hauptsächlich -dem Schloß" 
verein zu danken, dessen Vorsitzender'(Dr. Bernard Wieman) wert
volle Kräfte heranzuziehen weiß. .So erfreute das Hamburger 
Kammerorchester mit einem alter Musik gewidmeten Abend. J)as 
Peter- Quartett (Ess~n) bot u .. a. Gelegenheit, ein Streich
quartett des heimischen Komponisten Günter de Witt kennenzu; 
lernen, dessen Handschrift, an Brahms und Reger sich anlehnend, 
bemerkenswerte Könnerschaft und selbständigen Gestaltungs
willen verrät. Der ·zu früh verstorbene Ewald 'Strässer kam .an 
einem.Abend des Stu ttgart'er Trios (K. Bosch-Möckel, A. '8aI1:1, 
yV. Rehberg) m.it einem wertvollen Trio in G-dur zu Gehör. HäufIg 
wiederkehrende 'und~ mit Recht gefeierte Gäste sind Wilhelm 
Kempff und Raoul Koczalski .. Aber w.arum legen sich \~iese 
Meister des Kla.vierspiels immer aut denselben Kompolllsten 
(Beethov~n und Chopin). fest? Ein lebhafter Erfolg :war auch dem. 
bekannten Tenoristen Marcel Wit.trisch mit einem Li~der- und 
Arienabend beschieden. 

Dem 'Dirigenten des, Lehrergesangvereins, de Witt, ist eine 
trefflich gelungel}e Wiedergaoe ~on Brahm~' Fes~- und <?oed~n~
sprüchen zh danken. Der Männerchor allem brachte beI dIeser 
.Gelegenheit außer Volksliedern .d~n ~runkschen Zy:kl~s. "Fe~,er der 
neuen Front" zp. Gehär;"außerdem lernte mah dabeI eInIge hubsche 
Volksliedbearbeitungen aus der Feder des Dirigenten kennen, die 
für Sopra.n" und Tenor mit Begleitung eines Streichquartetts ,ge
setzt sind. 

In der Op-er ist'dank deI' Ver.pflichtungmelirerer vorzüglicher 
Kräf~e eine, .erhebliche ;ErhöhUllg der künstlerischen ;:Leistungs
fähigkeit g'egen die Vorjahre festz-qstellen. So konntf der Ent
schluß gefaßt )"erden, ,den 'ganz~n Nibelungenring zur Aufführung 
zu bringen, ein Wagnis, das seit ,zwölf Janren nicht..mehr versucht 
worden war. Die bisherigen Aufführungen von "Rheingold" und 

Walküre" erbrachten in ihrer inneren"'Geschlossenheit und Ab
~undung die volle RechtfertiguI).g des Vorhahens und lassen eine 
würdige Vollendung erhoffen.' Dem Dirigenten W~ly Krauß, .der 
mit, einem ,starken Einfühlungsvermögen für dIe Erforderlllsse 
dieser MUSIk begabt ist,. ge bührt in erster Linie der Dankß~r. das. 
schöne Ergebnis. Weitere Anstrengungen galten, außer ellllgen 
italif;lIilschen Repe'rtoir~opern, der. Er~be~ung von Strauße~s 
"Arltbella" tür ,unsere Bühne. HIerbeI hatten vor allem dIe 
jugendlich-dramatische Säng,erinWalburga V''Ogel und der He~den
bariton Josef Per mann Gelegenheit, ungewöhnlich sc:Q.pne StImm-

mittel 'zu -zeigen\ Dr. Hans Glenewin'kel 

• 



llUtint mUftUungtn 
Der Präsident ~er Reichsmusikkammer hat eine "A.nordn}lng 

über die Durchführung der gewerbsmäßigen. Konzertunternelullung 
und Konzertbesorgung" erlassen, die den gesc.hä-fWchen Teil des 
Konzertwesens betrifft. Definiert werden in ihr ~ie. Begriffe "ge
werbsmäßiger Konzertunternehmer" und "gewerbsmäßiger Kon
zertbesorger". Zur ersteren Gruppe gehört, wer gewerbsmäßig 
Instrumentalkonzerte, Vokalkonzerte, Gesang~vprträge oder,andere 
Darbietungen !einschließlich von Tanzveranstaltungen,).für eigene 
Rechnung ver,anstaltet, bei denen ein höheres Interesse'der K'fnst 
oder Wissenschaft beteiligt ist. Gewerbsmäßiger Konzertbesorger 
ist, wer gewerbsmäßige Y.eranst~ltungen der genannten Art für 
Rechnung eines anderen ausführt. Die Anordnung regelt im ein
zelnen im Interesse einer lauteren Geschäftsgebarung und ins
besondere auch der Künstler die Zulassung und die Verfahrens
w~ise beim ges,chäftlichen Teil des Konzertwesens. 

Die Berliner Staatliche almdemische Hochschule für Musik 
führt, nach .zweijähriger Pause, nas heu ausgebaute Hauptfach 
"Rhythll],ische Erziehung~' in ihrem Lehrplan wieder ,ein. 
Dieser schöne Frauenberuf verfangt zwei bis drei Jahre Ausbil
.dungs~eit und schließt.ab mit der Staatlichen Priv'atmusiklehrer
prüfung. Nach Ablegung einer Aufnahmeprüfung (am 17. März) 
kann der Eintritt zum Sommersemester erfolgen. Pa,.S" S,ekretariat 
der Hochschule erteilt jede gewünschte Auskunft und nimmt An
meldungen bis zum 10. März entgegen. 

Das Budanester Konzertorchester unternimmt Anfang Mai 
unter dem deutsch-amerikaJilischen Dirigenten Carl Itrueg~r eine 
längere Konzertreise durch Italien. 

Ende Januar konnte das lliusikhistorische nluseum Neuped in 
Nürnberg mit einer neue~ wertvollen Bereicherung 'vor die 
Öffentlichkeit trettm. Es wurde ein neuer R;aum geschaffen, der 

, der berühmten Instrumentenbauerfamilie Stein-Streicner gewidmet 
ist und sechs seltene Hammerflügel enthält. In dresem neuen 
Raum bietet sich, wie in keinem anderen Museum, die Gelegenheit, 
die Klangeigenart der Entwicklungsstufen des ~laviers und zwar 
hier die der Klassik an außerordentlich 'Yertvolleii Originalin,stru
menten zu studieren, die zu ihrer ~eit als ·up.übertroffen galten. 

In der ~rkenntnis, daß Musik und' Rhythmus ,Kräfte ent
halten, die für die körperliche u:t;ld geistige Entwicklung-'des Men~ 
sehen unentbehrlich und durch deren Einfluß auch Heilerfolge I 

zu erzielen sind, hat d~r Vor
stand der Gesellschaft für Musik
erziehung (Sitz: Frag) beschlos
sen, die nächste Internationale. 
Arbe~tskonferenz ,dem Thema 
lllusikel'Zie~1ing und' ;Heilpäd
agogik, zu widmen. Im Ein
vernehmen mit dem Schwei
zerischen Musikpäd~gogischen 
Verband und deni Heilpädago-
gischen Seminar in Zürich -wird . 
sie v6m 23.~28. Juni in Zür.iclr,· Bern 'und Hase'1 veranstaltet. 
Namhaf.te Psychologen, Musik- und Heilpädagogen haben, Vorträge' 
in Aussicht gestellt. 

. :p'ie' "Richard Wagner-Societv" in NewYork ist scho1\ lange 
um eine 'neue, dichterisc};l wertvoile Übers~tzung des Wagnerschen 
Gesamtw~rkes bemüht. Richard WagI).er gehört bekanntljch zu 
den meistaufgeführten Komponisten der drei' großen amerikanischen 
Opernhäuser in New York, Chicago un~ San Franzisko. ~in Preis

'ausschreiben soll zunächst' .eine neue Übersetzung des Nibelungen
Ringes erbringen. 
, Auch in diesel? Jahr werden wieder die Bergjschen Burgmusileen 
durchgeführt. Die ersty wird am 23. 4pril veranstaltet und steht 
unteF dem Leitgedanken ,,:Nordische Musik". Die nä.chste .• die 
neunzehnte Burgm~lsik im fünften Jahr der Veravstaltungen, ist 
als Feier zum 70. GeblJrtst~g von August Wewelyr gedacht. Im 
Rahmen der Frühjahrstagung de'p deutschen Komponisten ist am 
6. Mai"ein KammerkonzertJ.. Die. Burgll!usik am 18. Juni gehört 
der Hitler-JUgend. Der finnischen Musik ist eine Burgmusik am 
10. S'eptember gewidmet. In den l{eiden letzten Burgmusikeri des 
Jahres wird 'dann im Rahmen der Gaukulturwoche vor allem die 
zeitgen6ssisch,e Musik herausgestellt. 

l)er Ber.J.iner Komponist und Dirigillft d~s MengeweinschE}n 
Chores, Frit~ Krüger feiert am 15. M;ärz s\?ineh ,QO. Geburtstag. 
Eihe stattliphe AnzahL von zum Teil mehrfach_ mit Erfolg auf
geführter( ,Kon;tpositionen' liegt von ihm teils im Druck teils. im 
Ma)luskript vor. . 

\ 

Job . .t1rb.!lndJl lift iijunft b~tluDr 
Für Klavier zu vier Händen bearb,eitetvon Bruno G. Seidll10fer 

Nach der Neuordnung von Wolfgang Graes~r RM.6.

Veröffentlichungen der Neuer.i Bach - Gesellschaft; 37.Jahr:gang, Heft 2 . 

\ 

Wolfgang Graeser war, es vorbehalten, d~r musiKalischen/"Nachwelt den Ncrchweis zu erbringen, daß Bachs "Fu~en
sammlung" .keineswegs nur eine Samm'lungzu lehrzwElc'ken,sonder~ eifl organisches Ganzes von giganti~chenAusmaßen, 
"wohl das ge~alti~ste Werk der abendländischen ~usik" sei, In seiner fürOrchester ins~rumeRtiert,en J'Jeuordnurtg,erst

malig aufgefUhrt am 26. Jun~'1927 unter Karl Straubes Leitung in der Thomaskirche.., zu"Leipzig - hatte Bachs stumme 

Partitur iu klingen begonnen. / Allf dem 'Klaxier ist die "Kunst der yu~e" zweihändig in 'ihrerGe~amtheit nicht aysführbcrr. 

Die obige vierhändige Ausgabe für ein Klavier gib~im häuslichen Musizieren auch dem Laien die Mög-

lichkeit, Bachs Testament zu tönendem Leben zu erwecken und we'ist dem .Musikstudierenden den , -..' '\ 

Weg zum weserlhaften Eindringen "in.die Schönheiten des polyphoflel'! Riesenbaues, 
t ., 

Zu beziehen_durch jede Musikallenhandlung ljrid',durch BREITKOPF &:HÄRTEL IN-tLEIPZIG 

/ 
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~11gemtine iß"tikzci~unG 

Am di~sjährigen HändelcTag.in Halle hat der Oberbürger
meister folgenden um das Werk des großen Sohns der Stad~ ver
dienten Persönliohkeiten die Händel-Plakette verliehen: dem 
Händel-Forsoher Smith am British Museum London, dem Uni ver
sitätsprof. Uq Joseph Müller-Blattau und Dr. Kurt raut, aem ver
dienten Leipziger Musikbibliographen, der am 1. März seinen 
50. Geburtstag feiern konnte. Ferner überreiohte der deutsche 
Botschafter in Washington der amerikanisoherr Musikförderin 
Lawrance To~nsend, die allwöohentlioh Konzerte mit vorwiegend 
deutsoher Musik veranstaltet, eine Händel-Plakette. 

Naoh dem fünften Abend.des großen Bruokner-Zyklus, den die 
Reiolissendet Berlin und Leipzig gemeinsam im Berliner Funkhaus 
durohführen, überreiohte der Präsident der Intern~tionalen 
Bruokner-Gesellsohaft, Prof. Auer (Wien), dem Dirigenten der 
Sendereihe, Generalmu_sikdirektor Hans Weisbach (Leipzig) die 
Bruokner~Ehrenmedaille,' ferner dem Reiohsrundfunkintendanten 
Dr. Glasmeier die Ehrenurkunde der Gesellsohaft. 

Universitätsprof. Dr. Ernst Bücken (Köln) wurde vom Direk
torium der neugegründeten' V-ivaldi-Gesellsohaft in 'Venedig zum 
~hrenmitglied ernannt. 

Der aus Rotterdam gebürtige, dort und in Hamburg aus
'gebildete Dortmunder Organist, Chorleiter und Pädagoge Gerard 
Bunk, der. auoh mit zahlreiohen Kompositionen erfolgreioh hervor
getreten ist, wird am 4. März fij.nfzig Jahre alt. 

Nikolaus v. Lukacs, bisher musikalisoher Leiter des Stadt
theaters Ratibor, wurde vom Intendanten Dr. Claus Dietrich KO'ch 
als mUE!ikalisoher Oberleiter lür Oper. und- Konzert für die Spiel
zeit 1,938/39.an das Stadttheat~r Greifswalq verpfliohtet. 

Das isländisohe Parlament be.sohloß, dem Komponisten Jon 
LeUs einen staatliohen Komponistensold zu verleihen. Leif$! l).at 
seine Tätigkeit am isländisohen .Staatsrundfunk aufgegeben, um' 
mehr als bisher seinem Schaffen zu leben. Er tritt als Präsident 
des "Is~ändisohen Kulturrates für Internationalen Austausoh" und 
des "Bundes Isländischer Künstler" in verstärktem Maße für den 
kürrstlerisohen Austausoh ein und verbringt wie bishe? alljährlioh 
mehrere Monate des Jahres auf dem Kontinent. 

Im Alter von neunundaohtzig Jahren starb_ Musikdirektor 
Adolf v. Lünen, der Altmeister 'des Musiklebens in Remsyheid. 
Mit der Kraft seiner Persönliohkeit hat sioh v: LÜJlen in der damals 
musikalisch unbedeutenden Stadt für, den Aufbau eines, Konzert
lebens eingesetzt. 'Unter seiner Führung n~hm das Musik- und 
Konzertleben einen großen Aufsohwung und duroh seine Arbeit 
wurde das Musikleben auoh der Nachbarstädte befruohtet. Für 
die Hausmusik setzte sioh v. Lünim in gleioher,Weise ein; er grün
dete vor rund einem halben Jahrhundert in Remsoheid die erste 
Musiksohule. -

In Buenos ,Aires starb der 1862 von italienisohen Eltern ge
borene Komponist Arturo Berutti, dessen Opern auoh in Italien 
aufgeführt wor<;len sind. • I 

Berlin. Siegfried Wagners dreialitiges 'Werk "Der Sohmi.ed 
von Marien berg" wird in der Staatsoper Unter den Linden atn 
6. März erstaufgeführt: Die musikalisohe Leitung hat Robert 
Heger, die Inszenierung besorgt Edgar Klitsoh (Königsberg) als 
Gast. 

Leipzig. Unter dem Sammeltitel "Italienisohe Komödien" 
bringt das Neue Theater am 5. März unter der Bühnenleitung von 
Wolfram Humperdi!}ck \lnd Heinz Helmdach als Neuaufführung: 
"Sus'annens Geheimnis" vo,n Wolf-Ferra1-i (Dipgent: Rudi 
Kempe), als Uraufführung. "Der Hummer", einaktlge Kammer
oper von Adriano Lualdi (Dirigent: Kempe),. und als Neuauf
führung Puccinis "Qianni Schicclii." (Dirigent: WOlfgang,Allio). 

.Berlin. Hans Otto Schm-idt und Astrid Schmldt-Neuhaus 
veranstalten am 6. März im Bechsteinsaal ein Konzert auf zwei 
Klavieren. Im ~rogramm: Mozart--Busoni, Chopin, Debussy, Reger. 

- Ein weiteres Sonder konzert der Philharmoniker untersteht 
am 7. März der Leitung v5ni Georges Georg~scu (Strauß, Tschai" 
kowskY1, das 9. ~hilharmonische Konzert atn 14. März dirigiert 
als Gast Erpest Ansermet lMozart, Brahms, Debussy, Dvofak; 
Solist: Tibor de Machula. Y.ioloncello)., Solistin des dritten. Abends 
des von Carl Schuricht dirigierten Mozart-Beethoven-Zyklus 
am, 4. März ist Lubka Kolessa, Solist des 4. Konzerts am 9. März 
H\lgo Steurer. 

Berlin. YierreFourni,er (Paris), gibt seinen zweiten (letzten) 
ViolonceUoabend am 9. März im Bach-Saal. Die Begleitung hat 
Prof. Mi\:hael Raucheisen. Zur Aufführung gelangen Werke von 
Vivaldi, J. S. 'Baoh, R. Strauß, Debussy, Ravel, Nin, Franooeur. 

Brüssel. Wie in den Jahren 1936 und 1937 veranstaltete auch 
in die~em Jahre der Aachener Städtische Gesangverein mit 
dem Städtisohen Orchester in ]~rüssel auf Einladung der SooieM 
Philharmonique im dioh'tbesetzten Saal des Palais des ~eaux Arts 
als deutsch~belgischen Kulturaustausch ein Gastkonzert. Her\>ert 
v. Kil:i'aj an fand mit seiner von romantischem Gffist diktierten 
De;utung v6n Bachs Matthäus-Passion stärkste Anerkennung. 
Solisten .waren Walter Ludwig, GÜllter Baum, Helene Fahrni, 
Lore ·Fischer. • 

Freiburg (Schweiz). Unter der Leitung von Prof. Dr.~. G. Fei
lerer sang das Collegium-musicum vocale der Universität Freiburg 
(Schweiz) am 20. Februar Kirohenmusik des 16. Jahrhunderts 
(Han.dl, Victoria, Morales, Suriano) im' Radio Beromünster. 
. Leipz]g. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Arbeitsfront, 
NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" sowie mit der Arbeits
gemeinschaft Reichsmusikkammer-Musikinstrumentengewerbe, ver
anstaltet das Leipziger Meßamt während der Frühjahrsmesse 1938 
am 8. März in den Concordia-Festsälen ein Messekonzert, das für 
die Schaffung neuer Instrumentalgruppen insbesondere in den Be
trieben werben soll. 

- DieNeueLeip'ziger Singakademiee. V'. (gegründet 1918) 
veranstaltet im Rahmen der Ausstellung' "Leipzig - die Musik
stadt'" im Gewandhaus am 2. April 1938 ein Konzer;t "Nordische 
Musik" und l]ringt unter Leitung von Otto Didam neben Werken 
von Sibelius und Grieg als Erstaufführung für Deutschland die 
"Voluspaa" (Gedicht aus der Edda) für Soli, Chor und Orohester 
von D. Monrad Johansen. . 

Münster i. W~ Die Westfälische Schule für Musik wird 
im Rahmen der nächstdem stattfindenden Gaukulturwoche West
falen-Nord unter-'Eler Leitup.g des Direktors Dr. Riohard Greß einen 
Abend "Serenaden 'und Ständchen" durchführen, wobei außer 
Stücken von ·Pez und Haydn die zeitgenössischen Komponisten 
Hans Lang, Leo .Bensch und Josef Quinke mit Erstaufführungen 
~erücksichtigung finden werden. , 

Paris. Auf ei~e Einladung der Pariser Konzertgesellscl).aft 
"Triton" hin "eranstaltete das von dem bekannten Komponisten 
Wolfgang Fortner' geleitete Heidelberger Kammer.orohester .ein 
Konzert in der "Ecole norIl!ale de la musique" zu Paris. Das 
Programm umfaßte kammermusikalisohe Werke von Bach, Fortner, 
HöUer" v. Borck und Bart6k. 

Posen. Der große, durch die Zusammenarbeit der künstlerisohen 
Kräfte der GrenZhlark ermöglichte Aufführungsapparat, der vor 
~urzem die auch von uns. gemeldete Darl?ietung von Beethovens 
9. Symphonie'in Sohneidemühl erinögliohte, brachte das Werk 
in gleicher Zusa1;llmensetzung in Posen im Rahmen der dtlutsoh-
polnischen Kulturbeziehungen zu Gehör, . 

Witten (Ruhr). In Witten trat das SA.-Symphonieorchester 
der SA.-Gruppe Westfalen in einer Stärke von 100 Musikern unter 
seinem Dirigenten' Konzertmeister A. Schmidt (Hagen) mit 
Werken von Beethoven, Sohubert und Wagner 'zum erstenmal vor 
die Öffentlichkeit. 

QlU$ lunJlltrlrtif tn 
Das Peter-Quartett, das mit großem Erfolg in Paris konzer

tiert~, wurde zu eine!: Konzertreise nach' Rumänien. (lingeladen~ 
Roderich v. Mojsisoyics' Sonate für Bratsche und Klavier 

op.74 kam im Wiener Akademisohen Wagner-Verein ,durch ·Ca
millo Pfersmann und 'Fritz Kuba zur Aufführung, 

Paul Graen~rs Violinkonzert op. 104, das Wilhelm Stross im 
März 1937 in Köln uraufführte und seitdem zweimal unter der 
Leitung des Komponisten, unter Sohurioht in der Berliner Phil
harmonie und vielen anderen Städten spielte, steht im Reichs
sender München, in Düsseldorf und Wiesbaden auf den Pro
grammen. 

Hans Erich R i e ben sah m spielt bei seinem ,Berliner Klavier
abend die ,,5 Preludes" von Friedrich Karl Grimm als Urauf
führung. 

Kurt Heuser schrieb eine Sonate in alter Form für zwei Kla
viere, die durch Prof. Julius'bahlke und Fritz Kieselbaoh demnächst 
zur Uraufführu~g gelangt. 0 

earl Orffs "Carmina Burana" wurden vom flämischen Sender 
in ~rüssel zur Sendung ~e.braoht lind a~lf Grund des Erfol~es i,n 
szeruscher Darstellung vOlll Opernhaus m Frankfurt a. M. m dIe 
zweit~, Spielzeit übernommen. 

N'erantwortlich für' die Schriftleitung: Für dert Teil "Berliner Musikleben" wie für ,alle Berlin betreffenden Berichte und Beiträge (ausgenommen die 
Rubriken "Kleine Mitteilungen" und folgende): Pa u I Sc h wer s, Berlin:Südende, DoeHe-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten Übrigen redaktionellen 
Inhalt: Dr. R·ichard Petzoldt, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. - Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly SChumacher, Berlin
Südende, Doe.Ile-Stra ße 48. - Druck find Verlag v~n Breitkopf & HärteI, Leipzig C 1. Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig. IV. Vj. D. j\. 1080 
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___ ,Fernsprecher 345977 

Carlotta TI AG Koloratur-Sopran/Berlin WS5 
.ft. Steglitzer Str~ße 21 / Fernsprecher 213141 

H".lde Wessel'mann Sopran-Oratorium-Lied 
W.-Barmen, Ronsdorfer Str.64. Tel. 60000 
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BOTE' & BOCK 
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Im Westen: ab 1.Apri138 
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Ecke Tauentzienstraße 
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Ko n z e rt- 0 rg an i sa ti 0 n, Kü nstl er-Vertretung 

LOLA. BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique , 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitung:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1'890 
Telefon: 22795, 23537/ Telegr.-Adr.: Weltkonzert 
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'chener Konzertgesellschaften und Chorverelne 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 
Verlag der Musikzeitschrift/Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 
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Bariton 

Hans MEY'~R L'IED-ORATORIUM, Berlin-
Friedr~ch .... Neuwestend, Bolivarallee7, Tel. 991682 

S h··t d fBariton AlfoDS C uzen or Oper - Oratorien 
Berlin-CharI., Berliner Str.22, Tel.: 312324/ Gesangspädagoge 

Tenor 

Konzertdirektion Joha~ Koning 
Ruijchrocklaan 32 HA A G Telefon 721571 

Engagementsvermittlung und 'Organisation von Konzerten 

Zum Richard-Wagner-jaltr 1938 

KARL HERMANN MÜLLER 

Wachet auf! 
Ein Mahnruf aus dem Zuschauerraum 

für Richard Wagners Bühnenbild 

XI, 123S. mit einem Bildnis RichardWagners u.58Bühnenbildern 
Kartoniert RM. 3.80 

"Der Fachmann tut gut daran, diese Laienstimme nicht mit 
überlegenem Lächeln zu überhören, selbst dann, wenn er be
rechtigte Einwände gegen ihre Gedankengänge zu haben glaubt. 
Denn sie erklingt aus einer Ergriffenheit von der Sendung des 
Wagnerschen Bühnenwerks heraus, die durchaus nicht jedem 
eignet, der.berufsmäßig mit Wagner-Werken zu tun hat. Und 
wie mancher Fachmann auf den Brettern ist ein Laie im'Wissen 
um das, was im .Zuschauer vor sich geht! Endlich noch verfügt 
ein Zuschauer, der, wie derVerfasser, lange] ahre in ganz Deutsch
land Wagner-Aufführungen gesehen hat, über eine besondereArt 
von Erfahrung, auch wenn diese vorwiegend unerfreulich ist." 

(Die Bühne, Berlin, Februar 1936) 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HARTEL, LEIPZIG 
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Neueste 
Konzertwerke 

Kurt Atterberg \ 
Konzert tUr Klavier und Orchester 

Werk 37 
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" dem Rundfunkgerät völlig gewohnt, das was dem Klangbild technischen Spielzeug, einer Geräuschmaschine zur Ver-
an letzten' Oberschwingungen fehlt, hinzuz-qfügen, so daß mittlu:q.g: rhythmischer Impulse für das häusliclie Tanz
wir wirklich den Eindruck der lebenden Stimme, des training ,und zur Erzeugun~ der nötigen Stimmungs- und 
klingenden Instrumen'ts haben - vor allem bei der gegen- ,Lärmkuliss~ im -Kaffeehaus und in .der sonst doch gar zu 
über dem Rundfunkgerät viel sa:gbereren und störungs- stillen Natur ein ernst zu nehmendes Musikinstrument für 
freien 'Schallplattenwiederga:be. r • die Hausmusikpflege, fü~ die Musikdarbietung in Schule, 

Damit ist die Schallplatte heute, dem Bereich der "Kon- Kollegsaal und Festgemeinschaft wurde, wird die Schall
serveJ).mu!3ik" uItbedingt entrückt. Sie vermag musikalische platte aus einem reinen Indu'strieartikel zu einem 
Erlebnisse zu vermitteln, die denen des Radiohörens eher Kulturfaktor. Dieses von der Industrie zu solcher Voll
überlegen sind. Sie 'YÜ'~ zwar den unmittelbaren Eind~ck 'ko~menheit entwickelte GerKt ~erlangt nun aber auch, zur 
des-Konzertlebens nicht ersetzen, weil sie nicht, me Gemein- Vermittlung musikalischer Werte eingesetzt zu werden. 
schaft zwischen Musiker und Publikum vermitteln kann, Die Schallplatte als Kulturträger hat drei Anforderung~ri 
dafür 'aber: bi~tet sie, den Vorteil ;:I.es "Konzertgenusses" zu zu erfüllen: höchste te'chni'sche Güte, gr,ößtmöglichste :ereis
Hause, zu beliebiger Zeit,' und ein besond~r!? inniges JSich- 'würq.igkeit und organische Programmgestaltung. Die erste 
vertiefen iri die l!<'1inheiten von W ~rk und Wiederg!1be 'durch " Forderung ßarf als erfüllt gelten. Die beidEm anderen sind 
die Möglichkeit, l;:>estimmte Stellen beliebig zu wiederholen. erst zum Teil verwirklicht. Sie si:nd gleichfalls erfüllbar, 
Sie vermag d€ti9-it ein Mu~iJrerlebnis zu ~rsc~eßen, das mcht :renn 'die in ..erster Linie kulturel,len ~ufgaben dienendEm 
mehr ausschließlich passiv ist. 'Si~ ist' geeignet, die Rolle zu 'Aufnahirren aus der 'Sphare des reinen Geschäftes entrückt" 
übernehmen, die bißlang der I\'lavierauszug)m häusliche!! wenn sie als Kulturaufgabe der Schallplatterundustrie an
M~sw.leben spielte. lliin gegenüoer bietet sie die V0.rteile gesehen werden . .Dieser Standpunk,t beginnt sich durchzu: 
müheloser Vertiefung in das Werk in ric.q.tiger Interpretation setzen. Von ,anen Firmen werden heute künstlerisch be
und unter Wahrung des richtigen Klangeindruck~. pie sonders wertvolle Aufnahmen als reine Kulturschöpfungen 
Übertragung' von Orchester.werken auf das Klavier ist ja hergestellt, bei denen der Standpunkt der Eentabilität ~ehr 
immer eine zweifelliafte Angelegenheit -gewesen, l!nd: die Qdel! weniger ganz hinter die Notwendigkeit zurückgestellt 
meisten Klav;ierauszüge ware:p. ein Greuel für jeden Musiker, wird, @t der H;erausgabe von technischell. und musika
und, völlig ungenieObar für den, de~ das. Werk ni~ht in der.., lischen Meisteraufnahmen zu einem für weiteste Kreise -er
richtige:q Fassung für -das Orehest~r kannte. Wenn diese s~hwip.glichen Preis' eine Verpflichtung gegenüber dem 
Klavierauszüge heute durch äie ElchaUplatte ersetzt werden Musikleben der Nation, eine' Kulturaufgabe' zu erfüllen. 
- dIe man am besten mit der Partitur: daneben s.t1!dier~ -, Nie wird der Absatz der Kulturschallplatten. den Umfang 
sd geschieht da~it dem Klavier'15estimmt kein Unre~ht; det Tanzplatte:Q,erzeugung err~ichen und damit diese Auf
zumal sie klavieristisch meist sehr unzulänglich waren. Das' nahmen zu rentablen Geschäftsobjekten machen. Kunst 
aktive häusÜch.ß :Musizieren wird dadurch nicht geschädigt, ist kein Gegenstand 'des Geschäftes und soll es 
tls bleiht n6ch·genug Klavierliteratur, ,die zu spielen lolmt ;1lfch nicht se}n. 
und die niemand, der ein ernsthafter Mlfsikfreund ist, zu- Natürlich ka.:qIl die Industrie .so!ch~ KulturplattE{n ohne 
gl1Iisten der bequemeren --Schj1lfRlatte vefn~chlä~sigen wird" Aussicht auf Rentabilität n\lr in deqt Umfange herstellen, 

/ Er '"\\1ir!i hÖ<,lhstehs/ einm~~' ein von Thm be!i!Onders geliebtes in dem sie Schl~gel'plattell"mit gewinn ab"~~tzt. Sollen diese' 
Werk,in der Wiedergab,e eines großen Meisters erwerl;>en, um Aufnahmen aber kulturellen Wert ha.ben, dann m,üssen sie 
'an seiher Auffassung und Techpik zu lepien. Aber ,er wi.I:d auch für jeder~ann erschwinglich· sein. Sie' dürfen nicht 
desweg~n niGht aufhöte~, sicn selQ!'t auch weiterhin im einem k1einen ~eis begüterter Liebhaber vorbehalten 
Spielen \dieses Werks zu ver,suchen, auch 'wenn er weiß, daß bleiben. Diese Forderu:q.g ist von der Industrie erkannt 
er die Lei~t!lng eines Gieseking oder _Kempff nicht erreichen und zum Teil verwirklicht. Bei fast allen Fabriken kosten 
wird"- aber das wußte~er ja vor Erfindung der Schallplatte heute die meisten 'Kunstm~lsikaufnahmen vor allem der 
a)lch schon. 1 ~ l~tzten ,beiden Jah~e .-.also gerade die technisch besten -

Daß di~ Schallplatte sogar sehr anregen'd au~ßas häu~- nicht mehr 'als ihre Tanzplatten gleicher Q~alität. Be
liche Musikleben zu 'Y'irken vermag, beweist der große Erfolg traohtet die Industrie- !1ber die Kunstmusikschallplatten 
der· ,neuen Aufnahmereihe "Spie~ mit". Di~se Platten er- od~r Teile pieser Produktionsgattung als Kulturschöpfungen 
'setzen~dell)_Mu,si}iliebh~ber die Spielpartner für die häusliche, außerhalb des von 'kommerziellen Ge,sichtspunkten Be
R~mmerhtusikpflege. Es sind Schallplattenaufnahml:m von stimmten .~r9duktionsprogramm~, daIm 'braucht sie auch 
einer Reihe der' schönsten und für das häuslicne Musizieren in der Wa:q.l der Werke weniger ängstlich auf den Geschmack 
geeignetsten Stre.ichqu~rte'tte, Konzerte ,und Son'aten für der breiten Massen "Rücksicht zu nehmen. Bisher be
zwe! Violinen, vor:bildlich gespielt, mit fehlender 1. oder schränkte sich das Programm.' an Kunstmusikplatten a~f 
2. Violine, Bratsche oder Vio}oncella sowie KIavier:ttios una gute volkstümliche- Urite~haltllngsmusik - Ollvertüren, 
Klavierquintette mi~ fehle,ndem Ipavierpar,t. 'Nun br~ucht Fantasien, Pot2ourries, ,/Mittelsätze', von Orchester- und 
man nicht mehr .zu klagen, daß ml1n_kein 'Quartett zu- Kammermusikwirken, beliebtenOpernnummern und Lieaern 
sammenbekommt, die Scliallplatte wird~ aufg€llegt, das mit- - und auf die beliebtesten Stück~ aus den Programmen 
gelieferte Notenblatt auf den Ständer gelegt, die Geige ein-' des Kbnze~tlebens. Die Schallplatte-ista.ber kein Erßatz für 
gestimmt n~ch dem A der Platte und los geht ,es - "am das Konzert und das Ka#eehaus, ,keine Übertragung dieser 
Wiedersehri bei der Fermate!" Ebenso yerd~~stvoll und Mu~ikpflegestätten ins eigene Heim. Diese Rolle hat sie wohl 
für das hausliche 'Musizieren'wertvoll sind me meisterhaften end.gültig, an den Rundfunk abgetreten. Der Musikstudent 
Klavierbygl~itungen vo~ Raucheis~n zu de~ g~ngbarsten und der eifrige Konzertbes)lcher begrüßen gewiß dankbar 
Liedern von Mozart, Schubert, Schumann, Wolf, Brahms die. Möglichkeit, die aus 'Oper und Konzertsaal geläufigen 
und Sttauß, die 'auch besonders für den Gesanßstudierenden Werke zu Hause 'in Muße und in beliebiger Wiederholung 
wichtig sind. Dadurch aber, daß die Schallplatte nun zu aller EinzelHeiten an der "klingendEm Partitur" zu studieren. 
einem vollwer,ti-gen Musikinstrumen·t geF'orden ist, Sie aber wie alle Musikfreunde wünschen daneben auch vor 

"das aus dem Bereich der häuslichen Musikpflege mcht mehr allem s~lche Werke, durch die' Schallpfatte ~ennenzulernen 
wegzudenken ist, erwachsen ihl',auch Aufgaben-U'nd Ver- und zu 'besitzen, die' sie im Konzertsaaf nie oder selten zu 
pflich tun~e~,. die von der Industrie heute noch nicht hören bekommen, die also für sie nur stumme Partituren 
ganz erfüllt sind. In d~m Augenblick, in dem aus e}nem oder musik historische Bildungsreminiszenzen sind. Die 
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Schallplatte sollte ihre Programmgestaltung etwas mehr von 
dem Konzertrepertoir lösen und, alle lebensfähig~.n Musi~
werke aller Epoqhen in ihr Programm aufnehmen. Je mehr 
sie gerade IlOlc4e Werke berücksichtigt, die in Konzerten 
seltEm sind oder aus konzerttechnischen Gründen' dort fehlen 
müssen, um so mehr wird, sie sicB.\ um die Musikkultur ver-

.dient machen, ihr eigenes Gesicht gewinnen und zu· einem 
selbständigen und wichtigen Faktor des ~usiklebens werden. 

Hier liegen noch viele ungelöste Aufgabe~l. Yerglichen 
an dem unendlichen Schatz der Musikliteratur aller Zeiten. 
schr~mpft da~ auf Platten vorhanden~ zusammen auf einige 
wenige Proben besonders beliebter Konzert-' und Opem
werke des 19, JahrhundertR. Und von diesen' ist dann frei
lich jedes in v;ielfacher AusführUng vor:p.anden durch' alle 
derzeit und seinerzeit l;,leliebten Künstl~r - wie überhaupt die 
Programmges'taltup.g nur zu oft vom Interpreterr, nicht vom 
Werk .au~ging. ,Das ist aber für die weitere 'Entwicklung 
der "wertv.oll~m SchallplattellIIfusik durchaus unerwünscht. 
S,d interessant für den Fachmusiker der Vergleich eines und 
,!lesselben Werkeil in der Interpretation verschiedener 
Meister ist, deI.' Ha.usmuslk (pflegende ,Musikfreund- wird 
darauf wenig Wert legep, Zudem ist das nipht'qie Aufgabe 
der Schallplatte. /' Dazu bieten Konzertsaal und RundfUllli 
genug Möglichkeiten. Der Musikfreund erwartet von der 

\. Schallplatte eine m.öglichst vielseitige Stoffsammlung gu~r, 
unterlialtender u:q.d erhebender Musik für ~eine Hausmusik, 
nebel1 und anstatt seiner eigenen musikalis'cheI;l Betätigung. 
Seine unerfüllten Wünsche bieten ,Produktionsstoff auf Jahr
zehnte 'an gr.oßen und kleineren, vor allem kleineren Musik
werken - denn es ist nicht gerade ideal, mitten im ,Stüc~, 
zuweilen mitten in d~r Phrase die Platte wenden Z1). müssen; 
auch bedeutet der \Erwerb eines vielplattigen Werkes eine 
Aus,gabe, die sich nur wenige Musikfreullde gelegentlich ein
mal leisten können. 

. Der Mus5kwissenschaftler hat noch eine ,R'eihy von 
Sonderwüllsch'en. Der Historiker inöchte für das Studium, 
fÜr die Vorführung 'im Kolleg, für' die M~ikerziehung im 
Schulunterricht und ~im' Konservatorium mehr 'an alter
Musik auf P,~~tten haben. Er kennt so' unendlich viel an 
alter Musik, die,nicht nur historisches Interesse hat"sonderp. 
voll lebensfähig wäre - wenn ma,n sie spielen würde. Es 
gibt genug Orchester und Chöre, Collegia musica und Sänger 
up.d Instrumentalisten, die al~e Ml}sik· pflegen.<' Ab~r auf 
'"$CbaJlplatteJ1,Jindet man 'k~um etwas darVon, Wir -vermissen 
yor aUem a-qch ~ie Musik der,Ge~enwart1). Von dem ge
waltigen Umbruch unseres Musiklebens, der- sich in der 
Jugend vollzieht, von dieser großartigen Blüte einer -neuen 
Schl}ffensperiode und. einer neuen Form des M'lsizierens und 
Mu.sikerleben.s findet sich kein€: Spur in den J(.atll-Iogen der 
~challplattetlindustrie. Und vpn den Komponisten d~r 
Gegenwart ist selbst die- ältere Gßneration genau so spärlich 
vertreten, wie die ~eit vor Haydn. y oll{sliE(der gibt es nur 
in Männe~ges<}ng'jereinsaufmachung, echter Volksgesang 
fehlt ;-und mit instrumentaler Volksmusif 'ist es auch nicht 
besser bestellt. Außer{ieutsc:he- Volksmusik gibt.es nirgends. 
Die großen-Bestände, die die Tochtergesellschaften deutscher 
Industrien im Ausland an außere\!ropäischer Musik, vor 
alle:r:q in den Hochkulturen Asiens, aufne-hmen ll~ßen, sind 
nicht einmal den' wenigen wissenschaftlichen Anstalten 
zugänglich, obwohl sie -in .DeutsQhland fabdziert werden. 
Das alles' sind Lücken, die aufgefüllt werden müssen. 

TeQhnisch ist die Schallplatte ihrer Aufgabe als Maus
musikinstrument"nun ,voll ,gewachsen. Damit sie aber 
dazu werden kann, ~uß sie,sich auch,auf diese Aufgabe ~in
stellen'. Das verl,angt eine Wandlung nach innen wie nach 
außen, nach, <;ler Programmgestaltung wie nach der Produk-

1) Vgl. hierzu den Aufsatz von Dr. 'Schmidt-Garre im vor
liegenden Heft. =- Die ~chriftleitung. _' 

tiQnsform. Wir wollen keine Kbnservenmusik, keinen Ab
klatsch des Konzertlebens, keinen Opernersatz. Wir wollen 
gute Hausr;nusik. Neben der ."tönenden Partitur", der 
Sta:qdardwerke' der Musikliteratur ;wollen wir sc.hall-, 
plattengemäße, wertyolle, schlichte und schöne Musik 
für die Hausmusikpflege, ernste und heitere, erlieberi.de und 
unterhaltende. Es gibt, so unendlich viel Geeignetes. (Und 
außerdem - warum komponiert ,man l1ic~t fij.J' die Schall
platte ~) Ein neues IIJStrument ist geschaffen odeIJo v.ielmehr 
albnählich geworden. Es verlangt nun aber auch seine 
eigene Musik, sein eigenes Repertoir,. seip.~n eigenen Stil. 
Wenn das einmal e,rkahnt ist" smd die Möglichkeit~:v der 
Wirkung und die Bedeutung 5iieses Instruments fitr das 
Musikleben ungeheuer. Ansätze zu einer solchen Erkenntnis 
konnte iph vereinzeW.aufzeigen. Aber die Ausnahmen müssen 
zur Regel, dl;LS,Zufällige be,wußt'werden. "Die neue Lage ver
lange einen Anschauungs- l einen Gesinnungswandel von der 
Industrie. Wir" d1ts ,Publikum, k911I1en 'nur Anregungen 
geben, Forderu):lgen ,erheben, Wünsche äußern. Erfüllen 
muß sie ,die Industrie. Und ,sie wir8, es ,tun. Sie ,wird es tun 
müssen, wenn sie nicht ihre ~roße Stunde vers~umen will.' 

tlit $~oUplottt 
, jtn tlitnJlt 6tl! <8trllnßS~unJl, 

Von Emil Lardy, Berlin 

Vor noch gar nicht allzuvielen Jahren wt1:rde, v.on der so
genannten "konservativen" Gesangslehre: die menschliche Stimme 
durch 'organische Korrektur,' also durch systj:lmatische ko'n8t~uktiv~ 
Entwicklung zu etnem brauQhbaren Kun~tgesangsinstrument um
zuwandeln, als .. absurd zurückgewiesen. J!eute wissen wir mehr!, 
Der schöpferische Stimm bildner-sieht in dem Stimmech1l,nismus 
zwar eine'n.fertigen Apparat, aber'in den allerseltensten Fällen ein 
für den idealep. Gesangston fertiges J'nstrument. 

Die konstruktive Stimmentwicklung - ausgehend von der 
jeweilig vorhandenen ,gesunden Nat~rveranlagung - hat somit 
dem landläufigen ,Gesangsunterricht unschöpferischer Lehrobser
vanz iVorauszugehen und es wird en~Üch Zeit, daß die' logischen 
Erkenntnis~e ,von Ursache und Wirkvng, hier die (meist sogar 
un~auberer Methodt{nluft reinigen u:qd d:tI}1it, zugleich auch die 
Werkstatten solcher (jesangsmeistert di€1 TI)it undefinierbaren Lehr-

,. prinzipiyn tlie Kunst der Stimmbildung. mit' einem undurchdring-
'lichen "G;eheimnis" umgeben und sich hinter ae~ S,chlagwort· .. 
"individ.ueller" Stimmerziehung verschanzen,. Ganz zu schweigen 
von Überlieferungen aJls uralt~r V erg~ngenb,eit. In der Tat sind 
d\e Stimm,fptscher und Stimmbildne~, die sich mit dem ErEr'!inden 
V'9:ri Ursache und Wirkung bei d~r ,Tonerzeugung eingeh,end be
~chäfti~en, der Ansicht"daß die "Überlieferung" auf diesem Gebiet 
gleichbedeutend mit Degeneration' ist, unq daß unsere deutscl,le 
Gesangsk1)ltur frische Blutzufuhr auf ~inem neuen, äber arteigenen 

"Näh,rbdden notwendig· habe. Vorkämpfer w;aren Friedrich Schmitt 
- und MiUler-Brunow. Weit dav;on entfernt, der Tradition "alt

italienischer" und "italienischer" Schule, den Gtanz trüben zu 
wo1).en, 'vertrat ich -\rO,11: Jeher den Standpunkt!: daß wir die tradi
tionelle Überlieferung der sogenannten ,-,altitaliellisch~n" Schule 
nicht.in Form, wie wir s,ie oft bei unseren deutschen Stimmbildnern 
ei'leben, als . allgemein gültig hinnehmen können, also ohne Rück- , 
sicht atü unsere. Spr~cIie und unsere Wes~nsart. Die objektive 
Beob~htung.d'er Sängerstimmen aller Länder läßt balB. die Wesens
unterschiede erkennen und führt ganz zwangsläufig zur natur-, 
jEligenen Richtung. \ 

Mit meiner objektiven Beobachtung des Tatsächlichen setzte 
auch ein autodidaktisches Studiulll ein, wobei mir die SchaH
pI a t t e unschä tz ba:r.:e 'Dienste leistete insofern,. als sie mir nämlich 
das bo~, was mir nicht eine einzjge .Gesangsschule mit ihrer Drucker
schwärze'und auch selten ein Lehrer·bewußt bieten konnte, nämlich:' 
die Topkriterien. bzw., die fül'l den edlen Gesa'ngston notweridigen 
Klangsubstanzen, kennenzulernen. Gerade die Schallplatte lehrte 
mich, daß nicht die schabtonisierende "Methode" die richtige 

- Form schafft, sondern einzig und Ijollein diejkün!'tlerisch hochwertige 
Qualität. des Tonsinnes. Mit Vorliebe lauschte ich aüch denjtmigep. 
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Älllfemtinc 1R:ut.i.kz'tit'ung 

Sängern in "natura", deren Stimmqualitäten ich vorher auf dyr 
Schallplatte zu studieren Gelegenheit hatte .. 

Ich, habe dabei zunä~hst die Beobachtung gemacht, daß die 
Stimmen auf der Schallplatte eine größere Tonintensität bzyv. eine 
schärf~re Resonanz haben als in Wirklichkeit, bei Benutzung der 
halbstarken Nadel aber doch ziemlich' naturge,treu die Stimme 
wiedergeben. Es ist ganz selbstverständlich, daß man sein Ohr 
für das Plus und Minus der Schallplattenwiedergabe regelrecht 
einüben muß, um die Klangunterschiede einwandfrei zu erkennen. 
Dies setzt aber wieder voraus, daß der Hörer von "Natur" den 
richtigen Tonsinn hat. Wo dIes nicht der Fall ist, muß es Aufgabe 
des Stimmbildners bleiben, diesen Tonsinn (ein Haupterfordernis 
für die Stimmbildung) zu wecken und zu ,verfeinern. Und wo 
dieser Stimmbildrier fehlt, wird man zur Erziehung dieses 'Ton-

J sinnes zunächst nur Platten yon den anerkannt besten Sängern 
und Sängerinnen wählen und solange hören, bis sich das O,hr mit 
diesen Klängen vertraut gemacht hat und man das Gute vom 
Schlechten sehr wohl' zu unterncheiden versteht, Solange ein Ge-. 
sangstuClierender. bzw. Sänger für den idealen Ton nöph.kein ver
feinertes Ohr hat, solange ~ird er selbstverständlich. auch nicht 
die riclitige Form 'fii.;r sein Gesangsinstrument finden, geschweige 
denn ohne Kontrolle des L-ehrers üpen können. Hier kann aber 
die Schallplatte den Lehrer b!?i d~r H~usarbeit des Schülers -
nach- einer gewissen Vorarbeit - erg~nzen und wertvolle A'rbeit 
Teisten: indem ,der Lehrer die für die Stimmentwicklung des 
Schülers geeigneten Platten sorgfältig auswählt und gemeinsam 
mit dem Schüler kritisch analysiert. Die Behandlung des künstle
rischen Vortrages ,bleibt einer späteren Entwicklung vorbehalten. 

Bevor also der Schüler zur Vokalbildung, 'zur bewußten Schall
entwicklung 'schreitet, muß zunächst einmal de'm Gesangsinstru
ment diejenige Form gegeben werden, die durch mechanische Be
einfl~ssung ,möglich ist, ganz unabhängig vom O.hr bzw. von de~ 
durch den Klangsinn bedingten Fo:t'm. Darunter ist zu verstehen: 

1. Übungen zur Weitung des Kehlgrundes sowie der Resonanz
räume unterhalb und oberhalb des Kehlkopfes. 

2. Übungen zur Erzielung eines weich kompr.imierten Atems 
unter gleichzeitiger Beobachtung. eines exakten,' aber ebenfalls 
weichen Stimmbandverschlusses - also ohne PreßdrucK. 

3. Übunge!1 zur Weckung der Resonanzen und Verstärkung 
der Klänge, ins besondere Verstärkung der l(opfresonanz: erstens 
als Faktor zur Deckung dE,lr Töne in der höheren S,timmlage, 
zweitens als Faktor für die Tonverstärkung, für ,die Erweiterung 
des Tonvolumens. ' 

Diese Auffassung über aas vielgepdesene "Decken" der Tön~ 
in der höheren und höchsten Stimmlage, weicht vollkommen von 
den altbekannten, aber total up.zu~änglivhen "Regeln" ab, die aus
schließlich mit einer Verdunkelung der Vokalfarbe, oder mit einer 
geschlosseneren, engeren Vokalform (bei gleichzeitiger Hals-

• strangulierung natüJ:lich) eine bess!3re Reso~anz und Tonrundung 
erzielen, und vor allen Dingen einß edle freie Höhe ~robern wollen. 
Diese Art "Deckung" habe ich zur Genüge an der eigenen Stimme
kennehgelernt und mit Hilf~ der 'Sch~llplatten gerade' noch zur 
rechten Zeit als Irrweg erkannt. Auf der Suche nach der richtigen 
Form des "Deckens" kam ich bald zu d~r Erkenntnis, daß immer 
mir die Form des Ansatz- und Aufsatzrohres die richtige sein kann-, 
welche den 'Stimmbändern eiI!6n freien Aus!,chlag nac-h allen Seiten 

;" gestattet und diese Form ist: der 'weitoffene Kehlgrund mit weit- • 
räumigen ... Resonanzkomplexen über und unt~r den Stimmbändern, 
..ferner der kleine Atem, 'beregt durch ein elastisches Z,werchfell -
kurz der "approchierte'\,Ton! Alles andere ist Ohnmacht, d}e jeder 
zu beobachten bei den meisten Sängern' Gelegenheit hat. 

Da mit der Verdunkelung der v' okale und erst recht mit dem 
Bestreben nach der geschlossenen Form in der Höhe nach dem 
bekannten Rezept'eine unbedingte Verengung im AufsatzrQhr, ins
besonde~ aber ein~ Zusammenziehung des weichen Gaumenbogens 
zu beobachten ist, dürfte es eigentlich nicht allzuschwer sein zu 
erkennen, daß mit diesen halsverengenden Manipulationen niemals 
ein freier, gelöster, runder, strahlender und voluminöser Ton er
zeugt werden kann. Frei müssen alle Töne sein, vom tiefstehbis 
zum höchsten - frer könn~n alle Töne sein, besonders in der Höhe, 
wenn man das "Decken" nach berühmten Vorbildern: durch die 
Kopfresonanz. bei vollkommener LÖ,sung der il}.neren Kehlkopf
muskel versteht. Eine ganz besonders hervorragende, Rolle spielt 
.hierbei die Weiträumigkeit des Resonanzkomplexes oberhalb des 
Kehlkopfes sowie deren ;Erfassung bis hoch zum Schädelgewölbe 
für die Höhe, Klangfarbe und ~Leuclitkraft der Stimme. Von der, 

Wichtigkeit der Nasenrachenresonanz für die Tonentwicklung mag 
sich der Interessierte durch das Anhören einer Auswahl Schall~ 

platten überzeugen. Er wird dann bald heraushaben, .was des 
Guten zuviel und zuwenig, was "näselich" und mit Resonanz gut 
gemischt ist. Denn resonanzgemischt müssen alle Töne sein, 
Nasaltöne und die - besonders bei der Frauenstimme - beliebten 
"Gaumen"töne sind.unbeding~e Erkennungszeichen einer schlechten, 
Stimmbildung; aber auch Erkennungszeichen eines schlechten Ton
sinnes. 

Hören wir uns doch einmal daraufhin die Schallplatten unserer 
Sängerstars an. Wir werden bei ihnen vergebens nach solchen 
Stimmfehlern suchen. Aber noch manches a.ndere können wir 
dabei feststellen. Hören wir z. B: Caruso-Platten. Neben der vor
züglichen Wiedergabe k~nn man bei diesen die int~ressante Be
obachtung machen, öaß Ca1'uso.sehr häufig und.sehr vernehmbar' 
die Rachenweitung unmittelbar vor 'dem Fassen ganz hoher Töne 
in die Erscheinung 'treten läßt. Man kann zwar nicht behaupten, 
daß diese markanten Stellen gerade "entzücken", aber - wenn 
'ein Caruso sich einmal über die Bedingungen'des "ideal~n" Tones 
hinwegsetzt, dann muß es auch seinen Grund haben; um so mehr, 

·wen1J. die Klangfarbe der Vokale mit der GtuIidstimmung des, 
Textes nicht harmoniert. Caruso nimmt nämlich die Vokale an 
diesen . .bewußten-Btellen (vor der Höhe) so breit~und auffällig offen, 
.daß das ,feineJ?e Ohr des StimIl\b'ildners und Sängers auch sofort. 
seinem -feineren Muskelgefühl das "Wa:r::um" dieser Kehlgrund
weitung und Breit~pannung im hinteren Nasenrachenraum über
trägt: es soll damit die Kopfresonanz auf eine möglichst breite 
B~is der Brustresonanz, auf einen weiten Kehlgrund gestellt -
also eine Verbreiterung der Höhe 'vorbereitet werden, die dann 
auch in seltener Schönheit und Kraft erstrahlt. Man empfindet 
Carusos Töne als eine Klangmasse, die von innen nach außen an 
die Wände des Raumes - und von dort zurückprallend wieder 
nach innen durch weite Resonanzräume in den Körper hinabstürzt, 
ohne die Stimmbänder in ihren freien Schwingungen, in ihrer 
"automatischen" Tätigkeit zu beeinträchtigen. Die Schallkraft 
der Stimme ist bei dieser Einstellung ganz ungewöhnlich groß: Auf
fallend auch der komprimierte Atem mit dem "Nachächzell" am 
Schlusse eines. Tones bzw. einer 'Phrase. Es ist dies nicht etwa 
(wie vielfach angedeutet'wurde) eine "Manier" des Sängers, sondern 
einfach die ganz natürliche Folge einer schallmäßigen Vokalisation 
von ganz gleichm'äßiger Luftkomprimierung, vom Tonansatz bis 
zum Abschluß der Tonlänge: 

Hören wir uns weiter die Schallplatten von Battistini, Tita 
Ruffo, Schlusnus, Franz Völker u. a. m. an, dann können wir weiter 
hinsichtlich der Klangmischung einen ,mehr oder weniger voll
endeten Ausgleich beobachten. Die Ausnützung des Nasenrachens 
bzw. der Schädelresonanz ist bei diesen :Sängern fein "dosiert" -
d. h. n,ach der Höhe zu, trity; der Kopfklang immer mehr in die 
Tonmasse - nach der Tiefe dage"gen immer mehr zurü~k Z\l GUl!ste~ 
der Brustsubstanz, bei glefchzeitiger Abspannung der Stimmbänder. 
Die Gesangstechnik dieser Sänger läßt weiter erkennen:; daß. 
ilinen die Vorzüge. eines weich komprimierten Atems, die verstärkende 
Kraft durch Reibungen und Widerstände, welche die Klangwellen 
an Flächen finden, sehr wohl bewußt sind. Es handelt sich hier 
um die gleiche Gesetzmäßigkeit, die ma:p. bei der Geige, der Orgel
pfeife pp als "gekräuselte" Schwingungsfigur kennt und auch 
immer anstrebt: zur Erzielung eines weichen, aber doch runden, 
voluminösen Ton~s. Ein Naturgesetz! Denn jede Welle wird erst 
durch eine "Breohung", eine "Kräuselung" hörbar! Den Bach, 
die Meereswellen, den Wind, den Strom würde man nie hören, 
wenn es bei ihnen keine "Brechung", keine "Kräuselung" gäbe. 
Je stärke!' die Kräuselung oder Brechung, desto stärker und voller 
der Laut. unQ. Ton. Diese Gesetzmäßigkeit gilt v..om feinsten, bis 
zum stärksten Tongetlilde: Stimmforscher und Stimmbildner, die 
speziell C~LrUSOS Stimme klanganalytil;lCh erforscht haben, sind zu 
der Erkenntnis gelangt, daß die Luftkomprimierung unter den 
Stimmbändern in allerengster Wechselbeziehung mit den Reibungs
flächen oberhalb der Stimmritze zu stehen hat, wenn man zu einem 
klanglich vollwertigen T~n nach dem ~uster Carusos kommen will. 
Aus dieser Erkenn.tnis ergibt sich zwangläufig die Unzulänglich
'keit des gehauchten Pianotones sowie der einseitig nasalen Ton
entwicklung als Stimmbildungsmittel, wie überhaupt jede "Me
thode''', die sich nur ~uf dIe Entwicklung des Stimminstrumentes 
oberhalb der Stimmbänder beschränkt, von vornherein den Keim 
der Unzulä~glichkeit (besonders für das Wagnersehe Musikdrama) 
in sich trägt. 



Dasselbe Schicksal blüht auch der einseitigen Brusttone~t
wicklung auf dem ganzen Stimll).umfang mit dem vorgeschriebenen 
hals strangulierenden "Decken" in der Höhe. Es läßt sich ebenso
wenig die Kopfstimme, als auch die Bruststimme vorherrschend 
über den ganzen Stimmumfang ausdehnen, wenn man über eine 
monumentale Stimmstruktur im hochkünstlerischen und klang
ästhetischen Sinne verfügen will. D~ran ist nun einmal nichts zu 
deuteln! Stimmphysiologisch auch ganz selbstverständlich. 

Bei Carusos Stimme ist die Klangmischung vom tiefsten bis 
zum höchsten Ton, vom Piano bis zum Forte in idealer Dosierung 
vorhanden. Über dieses Stimmphänomen ist bereits soviel ge
schrieben worden, daß man eigentlich kein weiteres Wort mehr 
daruber zu verlieren braucht. Es sei aber hier speziell auf die 
Wichtigkeit dieser Schallplatten für Studienzwecke hingewiesen. 
Wer Carusos Töne klanglich zu analysieren und zu erfühlen ver
steht, der wird auch bald das Geheimnis seiner Stimme: in der 
Fessellosigkeit seines Zwerchfelles und in seiner Atemkul).st bei 
vollkommen "automatischer" Kehlkopf tätigkeit entdeckt haben. 
Kommt noch zur Atemexpansion seine Gefühlsexpansion, ein 

- Moment, das bei der Stimmbildung nur zu wenig beachtet wird., 
Von den lebenden Tenören will ich als Stichprobe dieser Erkenntnis 
Gigli und Völker herausgreifen. Diese Sänger lassen der inneren 
Kehlkopfmuskulatur vollkommen freies Spiel und ihrem Ton
strom, besonders nach der Höhe zu, immer hemmungslosen freien 
Lauf (durch ein weiträumiges Aufsatzrohr) in die Kopfresonanz
deckung. 

Dieser kleine Schallplattenspaziergang, vom Gesichtspunkte 
'- des Stimmphysiologen betrachtet, dürfte vollauf genügen, die 

Schallplatte qem Lehrer und Schüler, und überhaupt jedem, der 
beruflich mit der Vokalkunst verbunden ist, zum unentbehrlichen 
und wertvollen Freund zu machen. Doch kann die Schallplatte in 
keinem Falle-den schöpferischen "Meister" in der Ge~angelehrkunst. 
ersetzen, ebensowenig, wie die dem Lehrer zur Demonstration etwa 
fehlende Stimme durch die Schallplatte ersetzt werden kann. Das 
gibt ja gerade dem Gesangsmeister seine ganz besondere Note, daß 
er immer und immer wieder Vorbild und Führer sein muß, auch 
über die' Schallplatte hinaus. Der Lehrer, der die gesamt!'l Materie 
beherrscht, ist durch mechanische Instrumente bzw. Hilfsmittel nie 

·und nimmer zu ersetzen. Die Membrane vermag, die notwendigen 
inneren und direkten Wechselbeziehungen zwischen Lehrer und 
.schüler nicht zu ergänzen. Es fehlt hier der wertvollste Kontakt: 
die Floreszenz der Seele - als schöpferisches Wesen. 

ltitgtn6fftTdJt muft' auf $d)oUplottin 
Von Dr. Helmut Schmidt-Garre, München 

Die Schallplatte liefert trotz ihrer außerordentlichen tech
nischen Vervollkommnung an Stelle einer lebendig~n Aufführung' 
den Ersatz durch mecl}.anische Reproduktion, und diese Tatsache 
der Verdrängung des Originals durch einen E~satz wird ihr von 
einer großen Zahl Musikinteressierte:c.. ganz ~it Recht zum V or
wurf gemacht. Wo sich daher die Möglichkeit bietet; ein Werk 
in einer lebendigen Wiedergabe zu hören oder initzugestalten, 
wird man dieser Wiede)'gabe den Vorzug vor der toten Schall
platte geben. J?ies um so mehr, als auch die beste Wiedergabe 
durch ein Gerät - und das gleiche gilt für das Radio - die !Gang
farben vielfach verändert und bisw~ilen entstellt. Eine Gewöhnung 
nun an die v~ränderten Gegebenheiten der mechani\'lchen und elek
trischen Übertr!1'gung muß ~uf die Dauer das Gehör v~rderben 
und es den natürlic_hen Klangfa~ben entfremden. 

Sind so die negativen Seiten der Schallplatte sehr augenfäUig, 
so besitzt sie andererseits eine 'Reihe von Eigenschaften, die über
aus positiv zU bewerten \'lind. Zunächst ei~mal steht die Auffüh
rungsqualität bei den meisten Schallplatten auf einer sehr hohen 
Stufe.· Bei den A~fnahmen vereinen sich die bedeutendsten Diri
genten der Welt mit den besten Orchestern und den hervorragend
sten Solisten zu Aufführungen, die fast immer sorgfältig einstudiert 
sind. Es ist daher durchaus verständlich, daß illl;tncher Kunst- . 
freund "es vorzieht, eil). W.erk zwar mechanisch durch Schall
platten übertragep., aber in der glänzenden Interpretation durch 
Furtwäp.gler . zu hören, die sonst zu hören er vielleicht' gar 
keine Gelegenheit hat, als das gleiche Werk in einer wirklichen, 
aber. mittelmäßig vorbereiteten Aufführung unter einem wenig 

bedeutenden Dirigenten. Zu dem hohen Rang der auf Schall
platten festgehaltenen Aufführungen tritt ein überaus großer Reich
tum des Programms~ Hierdurch wird dem Schallplattenfreund 
durch den Z;'ang zur Auswahl trotz des J'fechanismus der Wieder
gabe ein gewisser Grad an, persönlicher Initiative bewahrt, ein 
Moment, das beim Rundfunkhörer leider durch die schrankenlose 
Überfütterung mit Musik und durch die unerhörte Leichtigkeit 
und Mühelosigkeit, an sie heranzukommen, mit der Z'eit vollständig 
ertötet wird. ' 

Der größte Wert der Schallplatte dürfte ihr dokumentarischer 
sein. Dieser tritt heute wegen der kurzen Zeit ihres, Bestehens 
noch nicht so in Erscheinung, wird jedoch in Zukunft sicherlich 
eine ungewöhnliche Bedeutung erhalten. Es berührt auch heute 
schon seltsam, wenn das Spiel und die Sti~men längs verstorbener 
Künstler an unsere Ohren dringen, wenn Edvard Grieg selber 
seinen "Norwegischen Brautzug im Vorüberziehen" und Enrico 
Granados seinen "Andalusischen Tanz" spielt. Mit der Zeit werden 
sich so Dokumente von unermeßlichem kulturellen Wert ansam
meln. Was würde es für uns heute bedeuten, wenn es bereits in 
früheren Zeiten Schallplatten, gegeben hätte, die beispielsweise 
das Spiel Bachs ödyr Beethovens festgehalten hätten? So wie 
wir jedoch heute noch das Spiel Griegs und Granados' nacherleben 
können, so" steht zu hoffen, daß es in einer zukünftigen Zeit von 
den bedeutendsten seit der Erfindung der Schallplatte entstar{
denen Werken authentische-Darbietungen, sei es durch die Kompo
nisten selber oder durch Künstler 'ihres- Vertrauens, geben wird. 
Es dürfte also unter den Au,fführungen, die heute für Schallplatten 
aufgenommen werden. auf weite Sicht gerechnet, denjenigen die 
größte Wichtigkeit zukommen, bei denen die hervorragendsten 
heute lebenden Komponisten selber ihre Werke }nterp:cetieren. 
Und man sollte meinen, daß diese Werke damit für alle Zeiten 
dem "Auffassungs" -Streit der Dirigepten entrückt seien. 

Von zeitgenössischen deutschen Komponisten sind auf Schall
platten Strauß, Pfitzner, Graener, Egk und Hindemith mit meh
reren Werken aufgenommen worden, mit je e,inem W-erk erscl}.einen 
no~h v. Reznicek, v. Klenau, Niemann, Bleyle, Orff, Gieseking, 
Thomas und die bereits verstorbenen Alban Berg, Franz Schreker 
·und Max v. Schillings, während einige .weitere mit kleinen Sachen 
oder mit Bruchstücken aus größeren Werken, die meist nur eine 
Plattenseite umfassen, vertreten sind. Weitaus an der Spitze von 
allen steht Richard Strauß, von dem nicht n~r die wichtigsten 
symphonischen Werke unter seiner Leitung aufgenommen sind, 
sondern von dessen bekanntesten Werken .es gleichzeitig m~hrere 
Aufnahmen unter den verschiedensten DirigElllten gibt. "Don J uan", 
"Till Eulenspiegel", "Don Quichotte" und die 0rchestersuite 
"Der Bürger als Edelmann" erstehen unter seiner Stabführung in 
schlechthin vollendeten Auf{ührungen, die, obwohl sie teilwejse 
schon eine'Reihe von Jahren zurückliegen, auch aufnahmetechnisch 
ein Hochstmaß an Klarheit und Deutlichkeit aufweisen. "Till 
EulenspIegel" wird von ihm überaus straff geleit~t, in einem Tempo; 
das etwas lebhafter ist, als man es von den Aufführungen anderer 
Dirigenten her gewohnt· ist. Trotzdem treten alle Einzelheiten der 
Partitur klar und plastisch hervor. Auffallend ist auch, daß die 
Dynamik des Werkes gegenüber Konzertaufführungen etwas ver

-mindert erscheint. -Große Stärkekontras,te sind vermieden, meistens 
ist eine mehr mittlere Klangstärke eingehalten .. Dies dürft~ aller
dings weniger an der Stabführung des Komponisten~ als vielmehr 
an der ausgleichenden Kontrolle des Tonmeisters liegen. Außer
dem ist "Till Eulenspiegel" auch unter Furtwängler, KI~iber, 
Coates, Defauw und anderen' Dirigenten aufgenommen worden. 
Im Gegensatz zum "Till Eulenspiegel" nimmt Strauß im "Don 
Juan'" das :Tempo im Vergleich zu anderen Dirigenten relativ 
ruhiger, so daß die Sinnenfreude dieser klangschwelgerischen Par
titur mit größter Intensität ausgekostet wird. Aufnahmen vom 
"Heldenleben" unter Mengelbergs und von ~,Todlund Verklärung" 
unter Blechs Leitung vervollständigen die Reihe der symphonischen 
Werke Straußens. Nicht minder groß ist die Anzahl der Aufnahmen 
aus seinen Opern. Allen voran der Rosenkavalier, der in gekürzter 
Fassung auf dreizehn Platten unter der Leitung Hegers mit den 
erlesensten" Stimmen der Wiener Staats oper - unter ihpen Lotte 
Lehm/tnn, Maria Olszewska, Elisabeth Schumann und Richard 
Mayr - aüfgenommen ist. A~ßerdem gibt es jedoqh noch un
gezählte Einzelaufnahmen aus dem Rosenkavalier, vor allem soJche 
des Walzers. Auf die Aufnahmen von einzelnen Teilen aus Sa,lome 
und Arabella 'und schließlich noch ,:von zahlreichen seiner Lieder 
sei nur noch lpngewiesen .... 
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Ällgemtine 7ß"tik%tit'un~" 

Zwei Sätze aus Graeners "Flöte von Sanss6uci" wurden zu
erst unter der Leitung Gustav JIavemanns aufgenommen. Es ist 
zu begrjißen, daß noch eine zweite, und z'Yar vonständige A~f.
nahme dieses Werkes, das in liebenswürdiger W,eise archaisierende, 
barocke Elemente mit einer romantischen Grundhaltung vereint; 
unter der Leitung -Oraeners mit den Berliner Philharmonikern 
g~macht wurp.e. Diese Aufnahme, ist, abgesehen von ihrem authen
tischen Charakter, auch technisch besser gelungen. So sei ins
besondere '3.uf die ruhige "Air'''1ilngewiesen, deren weitgeschwlln
'gene Flöten~antilene irt voller Plastik auf die Schallplatte gebannt 
ist. EJ:innerungen an die Olympiade in Berlin rufen c4ei aus
gezeichnete Platten wach, "Waffentanz" und "Totenklage" .von 
Werner Egk und die "O!ympischen Reigen" von Carl Orff. Egks 
Werk, das bekanntlich mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde, 
findet unter seiner eigenen Leitung die, denkbar best.e Deutung. 
Ebenso weist ihre Aufnahme ein Höchstmaß an Klarheit und 
Deutlichkeit auf, was Um "So'''mehr zu bewundern ist, als Egks 
Instruinentation reiclr an neuen Kombinationen und eigenartigen 
Instrumentenmischungen ist und seine Harmon~k Akkorde -liebt, 

Idie sich aUf! verschiedenen harmonischen Bestandteilen zusammen-
'setzerr. So bringen Einleitung' und Schluß'z'um Waffentanz Akkord-
ballungen, die auf ,der Platte in großer Natürlichkeit wieder
erstehen, ebenso wie die wuchtigen rhythmischen Akzente des-Mit
telteils. In der Totenklage fallen insbesondere die ausgezei6hneten 
Bläser des Orchesters der'Staatsoper "Berlin auf"so zu Anfang das 
Englisch Horn und im_Mittelteil del; leide,nsch~ftliche Ton der 
inß~n h..öchsten Lagen spiele~den Hörner, ,Zu Waffentanz und 
Totenklage gesellt sich als_ dritte durch die O!ymp!ade angeregte 
Platte die ,jOlympischen Reigen" Carl Orffs, jene entzückende 
Begleitmp.sik;, zu Reigenspi!(len' von Kindern und Mädchen, die im
,Rahmen des_Festspiels "Olympisqhe Jugehd" zur Aufführung ge
langten. Der helle, lustige, b,.unte Klang des Jpgendorchesters 
der 'Günther-Schule, das diese Reigen unter der Leitung Gunild 
Keetmans bei der Eröffnung der Oly~iade im Reichssportfeld 
ausführte, ist.nun auf ,einer Schallplatte für alle Zeiten festgehalten. 

Sehr stiefmütteriich ist Pfitzner von den Schallplattenfirmen 
be'handelt worden. Er erscheint zwar öfters als I?irigent klassisCher 
und -romantischer Tomyerke, von seinen eigenen Orchester- ode"r 
Kammermusikwerken ist jedoch kein einziges auf Schallplatten 
festgehalten. Lediglich Bruchstüclt.e aus der ·"Rose vom Liebes
garten" und dem "Herz" sowie die Vorspiele zu den einzelnen 
Akten voin "Palestrina" und die Ouvertüre zum "Christelflein" 
~ind' unter seiner ~igenen Leitung aufgenommen. Um so reicher 
ist dagegen Paul Hindemith im Schallplattenprogramm ver
'treten. So sind seine beiden Streidhtrios, sein Streichqu~rtett op. 22, 
-ein Scherzo für Viola utld Violoncello und seine Sonate .für Viola 
op.25 aufgeriommen worden, wobe} er' jedesmal selber a!s treff
lie,her Bratscher beteiligt ist. Sein gewichtigstes auf. Soha1lplatten 
erschienenes Werk-dÜrfte jedoch die Symphonie "Mathis der Maler" 
seil)., die die Berliner Philharmoniker unter seiner Leitung meister
haft spieleli. 

Unter den zeitgenössischen ausländischen Komponisten steht 
in deI' Gunst der Schallpl&tten,firmen an erster Stelle Stra winsky, 
dessen Auinahmezahl diejenige Richard Straüßens erreicht, wenn 
nicht gar übertrifft. Von ßtrawinsky ~ind au~e:fseinen Opern. fast 
alle Werke auf· Schallplatten erschienen, und zwar, abgesehen von 
seiner wicht~en Jugendkompol,lition ,,'FeuerwE;rlt", alle "9-ntel;. sei
ner Leitung oder mit ihm. am Klaviet,..au'ßerdem noch viele seiner 
Werke unter anderen Dirigenten. Seine großen. Ballette "Feuer
vogel", ,,:Petruschka" und "Sacre du printernps" erstehen unter 
seiner Leitu~g mit einer unerhörten rhythmischen Prazision., Wäh: 
rend b~im "Feuervogel" die Piartpstellen bisweilen so leise auf
geno~men sind, daß sie auf 9-er Platte,nur mit Mühe wieder-zum 
KI!nl?e,n gebracht werden, sind die schwie!igen Partituren VOII'. 

p::t.>~tilischka" uJtd "Sacre" mit ?iner Deutiichkeit und Klarheit 
mid in ejner technischen Vollkommenheit aufgenommen, die auch 
einen Vergleich mit den Aufnahmen Stokowslds mit dem Phila-

GOJlalismus; . 
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d~lphia-Symphonieorchester nicht zu scheuen brauchen, und' von 
Stokowski heißt eil, dffiß er die größte Erfahrung in der Aufnahme 
vop. Schallplatten besäße. Auf den drei Platten vom "Cap;iccio" 
lernen wir Strawinsky als Pianisten mit kristallklare-m ~nschlag 
kennen, während bei der ebenfalls drei Platten umfassenden "Psal
mensymphonie" die Schwierigkeiten, welche.die Aufnahme eines 
so großen, aus Chor und Orchester bestehenden ,Apparates stellt, 
wohl noch nicht bis zur letzten Vollendung gemeistert sind. Als 
vollk.ommen, 'ffiuß dagegen die Aufnahme des Bläseroktetts be
zeichnet werden, wie überhaupt solistische -Bläsergruppen unter 
allen Instrumpnten mit der größten Natürlichkeit wiedergegeben 
werden können. Diese Tatsache kommt auch der ebenfalls hervor
ragend gelungenen AufnJ'Lhme der "Geschichte vom Soldaten" zu
gute. ,Als letztes erschien unter ßeiner Leitung auch seln Violin
konz~rt in einer technisch ausgezeichneten Aufnahme. Dieses 
Konzert ist unter allen Kompositionen Strawinskys wohl die am 
meisten artistische, alleIp. Ausdrucksmäßigen am weitesten ,Ltb
gewandte. Aber gerade hier, mit seiner beim ersten Hören uno. 
ge-wohnt und überraschend erscheinenden Klangwelt 1st eine Schall-I 
plattenaufnahme besonders zu begrüßen, da sie die Möglichkeit 
bietet, durch häufiges Hören das Neuartige allmählich"kenne~ und -
verstehen zu lernen. Strawinsky ist übrigens auch der erste Kom
ponistl der ein Werk eigens für Scqallplatten komponiert hat. Bei 
seiqer ;,Seren~de. in A" entspricht die Länge ,der einzelnen Teile 

'genau dem Umfang' eine~ Grammophonpll!-tte, wO,durch di~ oft
mals unangenehm in Erscheinung tretende Zers~ückelung und 
nachträgliche Anpassung an die Plattengröße vermieden wurde. 

Hatte man bei den ~latten Strawinskys des öfteren Gelegen
heit ausgezeichnete Bläser zu bewundern, so fällt auf einer Plätte 
seines Landsmannes ProKofieff eine außerordentlich straffe Strei
cherbehandlung ~uf. Ein sehr spielerischer Satz aus seiner "Klas
sischen Symphonie" ist, auf dieser Platte mit dem effektvollen 
Scherzo und Marsch aulS der Oper "Die Li~be zu den drei Or~ngen" 
vereint. Nach S~rawinsky gibt'es unter den Ausländern die,meisten 
Aufnahmen 'von Ravel, wie überhaupt <;lie modernen Franzosen 
besonders, zahlreich vertreten sind. Ravels populärstes Werk, der 
"Bolero", der S9wohl unter seiner eigenen, wie ~uch unter Mengel
bergs und 'anderer Leitung -aufgenommen ist, erweist sich aller
dings als weniger geeignet für die Schallplatte, da ~eine wichtigste 
Eigenschaft, nämlich die kontinuierliche 'Steigerung, durch den 
Plattenwechsel in brutaler Weise zerstört wird. Der "Walzer" von 
Rav~l weist in der Anlage zwar eine gewisse V~rwMldtschaft mit 
dem Bolero auf, ko'inm't jedoch auf der Platte besser zur Geltung, 
da er stärker gegliedert und gegenüber der gewollten Monotonie 
des Bolero einfallsreicher ist. Außer Ravel sind von lebenden Fran
zosen auch Poulenc, und Miihaud mit zahlreichen Werken ver
treten, desgleichen der Französisches mit Deutschem vereinende 
Schweizer Honegger. Vom letzteren,gibt es eine:technisch aller
dings wenig befriedigende Aufna,hme yom ;,König David" sowie 
sein.e bekanntesten Orchesterwerke "Pltcifik" und. "Rugby", die, 
obwohl hervorragend gespielt und einwandfrei aufgenommen, mit 
ihrem programma,.tischen Instrumentationsrealismus heute sctlOn 
beinahe veraltet und historisch wirken. 

Der jü~gste unter den auf 'Schallplatten aufgenommenen Kom
'ponisten dürfte wohl der Franzose Jean Frangaix sein, der bei 
der Aufnahme seines "Concertino für Klavier und Orchester" 
selber das Klavier meistert. Durch die- Kürze des Werkes' ließ 

,sich eine Zerstüc~elung der 'Sätze vermeiden, so da.ß der ;'pielerisch
heitere Charakter d~r Musik ~uf der Platte zu bester Wirkung 
kommt. Schließlic1]. seien an ausländischen Komponisten wenig
stens noch erwähnt ger Ungar Bela Bart6k mit seinem Q!lartett 
op.7 und mit von'ihm bearbeiteten -rumänischen Volksliedern und 
Volkstänzen, die er zusammen mit Szigeti spielt, der Italiener 
Respighi mit seinen bekannten "Fontane di Roma" und "Pini 
di Roma", der Spanier de Falla una dann die große Zahl der 
skandina vischjOln und finnischen Komponisten. Allen voran Si b e -
lius, von dem die Orchesterwerke "Finlaridia", "Der S.chwan von 
Tuonela", ,',Fe~tivo" u. a. auf Schallplatten erschienen sind, weiter
Illn Kilpinen, Ätterberg, 'Järnefeldt u. a. 

Diese keineswegs erschöptende Üb'ersicht dürfte veranschau
lichen, :welch große Summe höchstet kultureller Leistungen auf 
diesem Teilgebiet der Scliallplattenproduktion enthalten ist, wie' 
die Schallplatte an der Entwicklung der zeitgenössischen Musik 
aktiv 'Qeteiligt ist und wie sie durch ihr umfangreiches Programm 
breitesten Kreisen die Möglichkeit gibt, auf diese Weise an der 
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;tuti JOpttn 110n fOft' lI\tittt 
"Der Totentanz" und "Der Bundschuh" 

.. im Deutschen Opernhaus 

Der jetzt im 76. Lebensjahr stehende österreichische Komponist 
Josef Reiter, den der Führer mit der GOl:lthe-~edaille auszeichnete 
~nd dem im Vorjahre der Beethoven-Preis verliehen wurde, erlebte 
nunmehr die Genugtuung, daß zwei seiner Bühnenwerke nach 
langer Ruhezeit auf einer deutschen Opernb\ihne Auferstehung 
feiern konnten und beim ;Publik\lm dieses Erstaufführungsabends 
eindeutigen, wärmsten Widerhall fanden. Der gr_eise Tonsetzer wa,r 
schon nach dem ersten Stück, dem "Totehtanz" Gegenstand 
warmherziger Kundgebungen; am Schluß, nach dem Ausklang des 
"Bundschuh", sah er sich an der ~ampe neben Generalintendant 
Wilhelm Rpde und den übrigen künstlerischen Fürsprechern seiner 
Sache aufs lebhafteste gefeiert. 

Die Gründe dieses Erfolges liegen klar auf der Hand. Hier hat 
man es mit zwei Opern zu tun, die im Stofflichen um menschlich
Allgemeingültiges spielen und im Ausdruck aus der Gefühlsweis,e 
und dem Stilempfinden der JahrhuI{dertwende geschöpft sind, also 
auch dem unbefangensten Hörer heute keinerlei Rätsel mehr auf
geben. Der "Bundschuh" ist 1895 entstanden, 1900 uraufgeführt, 
der ;,Totentanz" 1905 herausgekommen. 

Die Dichtungen beider Werke stammen von Max Morold, der 
damit, wie er selbst bekennt, dem Wesen und den Anlag~n des 
ihm durch .T ahrzehnte befreundeten Musikers bewußt entgegen
kam. Märchenwelt und Natur durchdringen sich reizvoll im 
"Totentanz". Der T:od tritt hier nicht als das bekannte Furcht
g~rippe auf, sondern als alter, beinahe gemütliche:r; und ,sogar 
humorvoller Dudelsackpfeifer, ~r selber je nach J3ßdarf stirbt und 
wieder aufersteht, sich zum moralischen Ri~hter aufwirft, mit 
allerlei gra].1sigem Spuk, den Bösen stürzt, den Guten zum Siege 
führt, sich an dem Gedeihen jugendfrischer Liebesleute'sehr aktiv 
interessiert zeigt und somit schließlich' nur wieder dem Leben 
dfent. - Der "Bundschuh," läßt auf dem hi\'torischen Hintergrunde 
der Bauernkriege ein, Drama zwischen Liebe und Pflicht zum Aus
trag komIJ?en; ein Sonderschicksal zwischen Bauernführer und 
Edelfrau, das beide in schnellem Laufe der Katastrophe, dem 
Opfertode, entgegentreibt. 

, Das sind in der Tat Stoffe für einen Musiker, der ganz und gar 
in der Wagner-Nachfolge beheimatet ist und etvfa: de~ K"'reise der 
Kienzl, Humperdinck, Schillings angeh,ört, dabeI dem wagnerschen 
Pathos einige Auflockerung durch den Zufluß inniger Volksmelodik 
angedeihen läßt und andererseits äuch veristischen Anregungen 
nicht verschlossen bleibt. Das Wagner-Orchester, der Wagner-

• klang (Hörner!), q,ie wagnersche Harmonik sind als' Grundstock 
unverkennbar; selbst thematische AIJ.klänge bietev. sich ojt deptlich 
genug dar. Was zu diesem AJlen als Eigenes tritt, ist vor alle~ 
eb~n das persönlich gefärbte 'volksmelodische EJement. Im 'übrigen 
wirkt Reiters musikalische Sprache immer subjektiv echt; sie ent
springt fraglos einem ehrlichen, starken Schaffensq,rang und stützt 
sich a~f ein un~,edingt meist~liches E\atztec~nisches wi,e üb~rha~p.t 
tektomsches Konnen. Daß SIe außerdem 1m Formalen VIelSeItIg 
ist und aus dem bunten Geschehen reiche Alliässe zu geschlossenen 
Gebilderr: Liedern, Duetten und größeren Ensembles nimmt, 
macht sie für den Hörer natürlich um so kurzweiliger. 

Am Erfolge hatte natürlich 'auch die Aufführung als solche 
wes~ntlichen Anteil .. Regie (im "Totentanz" H;ans Batteux, im 
"Bundschuh" Wilhelm Rode), Ausstattung (Paul Haferung), 
Musikle'itung (Artur Rother) und solistischß ,Darstellung bildeten 
eine harmonisch abgeliitimmte ,Einheit im Willen zu drastischer 
SinnfäIligkeit. Von den aufgebotenen Gesangskräfte1l. seien be
sonders genannt: Re!nliardillörr (Sackpfeifer), Günther Treptow 
(Wido), Hans Wocke (Odilo), Nata ·Tüscher JEmma), Wilhelm 
Schirp (Bürgermeister), Gotthelf Pis tor, (Bauernfülirer Hans), 
Eertha Stetzler (Ehrengard), EIsa, Larct'n (Ulrike) lund Rudolf 
Schramm (Hofmeyer). Hermann Lüddecke hat~e für schlag
kräftige Ohöre vorgesorgt. Walter Ab e n d;r 0 t h 

. Anläßlich des fünfzigjährigen Bestehens d.e~ Ooncertge,bouw 
Orkest fanden in Amsterdam, den Haag und anderen Städten 
Jubiläumskonzerte Unter Leitung vQn Willem Mengel berg mit 
einer Reihe interessanter We~ke.statt. Unter Mitwirkung herv?r
ragender Künstler gab es auch m den Haag .und Rotter{lam eme. 
Reihe interessanter symphonischel' Abende; RobeJ;t "Casadesus 
ließ in Mozarts Krönungskonzert den. neu_ entworfenen Pley~l
Flügel erklingen, Paul 'Hindemith spielte seinen "Schwanen
dreher''", Guila Bustabo entzückte mit Respighis Concerto grego
riano. Igor Strawinsky dirigierte sein "Jeu de carte~", Hinde
mith studierte mit de:g Haghesangers ~~inen Männerchor "Fürst 

Kraft", Diepenbrock~ 're Deum und Beethovens Neunte wurden 
ebenfalls zu Gehör gebracht.! Im Rahmen des, Vondels-Jubiläum 
hörte' man des!;len Kruis bergh, eine schön klingende mittel
"alterige Vokalkomposition des- CorneliU§. Padbrue: 

Bedeutungsvolle Bühnenwerke wie Strauß' Rosenkavalier unter 
Erich Kleiber, Borodins Fürst Igor unter Emile Ooopel' a,uf
geführt durch, die Pariser Oper, der Halewyn von Willem Pyper, 
Henk Badings Gysbrecht van Amstet und Debussys Pelleas 
et Melisande waren weiterhin die bedeutensten Erejgnisse dieser 
Saison. In diesen sind dann auch noch die Vorstellungen der 
'Opera italian'a unter Edmondo dfVecchi zu rechn~n: Nabucc.o', 
Turandot, Le pi;eziosa ridicole von Lattuada neben. deIp j30nst 
üblichen italienischem' Repertoir~. Bei den meisten' Auffünrungen 
wirkte das Ballett'des Wagner-Vereins unter Yvonn~ Georgi mit: 

Peter van Anrooy dirigierte Beethovens Missa soIemnis, Bacqs 
Matthäus-Passion -und Oorneli1;ts~ Barbier von Bagdad. Das 
Residentie' Orkest, noch' imm.er ohne ständigen Leiter, gab 
seine Abonnementskonzerte unter den Gastdirigenten Issay D 0-

browen, Georg Szell, WilJem van Otterloo, Paul Paray und 
Antonino-Votto, wobei Instrumentalisten von Rang ihre Mit
wirkung liehen. Oarl Schudcht war wieaer der~ "allround"
Dirigent, der den Sch~veninger Kursaal beherrschte uhd ... h~rvor
ragenden Künstlern wie Andriessen, van Isterdael, Glese
king, Oasadesus, Rachmaninoff u: v. a. Gelegenhljit gab, ihre 
Kunst dem'Ppblikum zu Gehör zu bringen. Neben Darbietungen 
von holländischen Werken brachte er ausgezeichnete Aufführungen 
,von Bruckners 7. und 8. Symphonie. Im Kufsaal konnten weit~rhin 
Ignaz ·Neumark als zweit~r Dirigent vielfac~ \lnd MeI.1&elberg, 
Dobrowen, Ansermet und Kmdler als gelegentlIche -Gastdll'lgenten 
BeifaH und Anerkennung ernten. 

Zum Schluß seien noch einige musikalischen Erei~nisse der 
letzten Zeit erwähnt, insbesondere ein Konzert der BerlIner Phi!
liarmonie unter Wilhelm Furtwän-gler in den Haag, das Beet
hoven-Bach":Brahms gewidmet war; ei,Ii Abend des Resid~n~ie 
Orkest an dem Waltel' Gieseking mit' Klavierk,onzerten vQn 
Mozart und Liszt großen Beifall fand 'Und eine erfolgreiche Auf
führung von Web,!3rs "Freis,chütz", die uns durch die Neue hon~n
dische Operngesellschaft unter L~itung von "Leo' P~ppenhelm 
geboten wurde und uns auf diesem Gebiet mit nenen Hoffnungen 
für die .zukunft erfüllte. Jos, Vrall!ken 

muprbritft 
Budapest 

Das Kgl. Opernhaus huldigte dem Andenken Glucks durch 
eine· würdige Aufführung der "Iphigenie auf Tauris". pie 
Wagnersche Bearbeitung wurde noch,dprch einige Balletteinsätze 
aus v~rschiejienen Werken von Gluck ergänzt. 1)ie Regie fa.nd 
gescl;tmac~..Joll den Mittelweg zwischen .A:rchaisierung ~nq. moderner 
Stilisierungi und hielt nur die Kostüme ~n altem Stil. Die Haupt
rollen waren dur:ch Anna Bathy, M. v. Basilides ],md Andrel\S 
Rösfer sehr gut besetzt, was man von der. musikalisch~n' Leitung 
djesmal nio.b.t qehaupten kQnnte. \ . 

Anläßllch. des Zentenariums des Nationaltheaters w~rde !P,1 
Opernhaus die erste überlieferte ungarische Oper, der Z)Veiakter 
"Die Flucht von B61a" (Musik von Josej Ruzitska, Text nach 
Kotzebue vollkommen neu bearbeitet 'von Prof. A. Sik16s) auf
geführt. Dieses 'Werk erlebte vor etwa hunder,tfünfzehn. Jahren 
'seine Ur.aufführung und gehörte zu den erfolgreichsten Repertoire
stücken des vergangenen Jahrhunderts. Es weist noch manche 
starke Einflüsse der deutschen (Weber) und der italienischen 
(Donizetti) Musik auf, verwendet jedoch schon eine Reihe unga
rischer Motive. Bemerkenswert ist, daß die Kunst)nusik dieser 
Zeiten noch keine Notiz von der Volksmusik nahm, hingegen die 
'städtische Musik, besonders <;len bürgerlichen Tanz mit großer 
Vorliebe aufnahm. Erst viel später hat die ungarische'Kunstmusik 
dem Volkslied das 1}ürgerrecht einger~umt. "Die Flucht von BtHa" 
bezeugt das dramatische Talent des' Tondiohters und er~lärt ,die 
große :ßeliebtheit dieses Werkes, das jedoch gegen die sechzIg~r 
Jahre plötzlich verschwand und erst jetzt wieder zum Vorscheln 
kam. Wie so h~ufig fand a.uch Ruzitska jahrzehntelang keinen 
Nachfolge!. Erst bei Fran~ Erkel sehen wir dj~.ungarische National
.oper in ihrem vollen Glanz, wenn auch noch immer nicht in selb. 
s,tändigen Bahnen. Erst die Jahr:6.u~dertwende brachte radikalen 
Umschwung auf 'diesem Gebiet. Das Opernhaus hat diese NtlU
aufführung als Pflichtaufgabe a.ufgefaßt und leider ziemli~ll wenig 
Sorgfalt auf die Ausstattung gelegt. " 

Eine Reihe hervorragender Di,:-igenten brachte volle Häuser. 
An' der Spitze selbstr!3dep.d Arturo ToscaniI!i, der es mit den 
Wiener Philharmonikern wahrhaft leicht hatte: Sehr starken Er
folg errang sich Fritz Busch. Das Philharmonische Orchester 
feierte an seinem ersten diejährigen Abend den sechzigjährigen 
Meister Dohnanyi, der an diesem Konzert in dreifacher Eigen
schaft wirkte. 'Er spiel~ den Klavierpart, dirigierte zugleich 
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Beethovens G-dur-Konzert und ließ nachner seine jugendliche, 
jugendfrische, d-moll-Symphonie hören. Am zweiten Abend der 

- Philharmoniker dirigierte der treffliche Belgier Desire D e f a u w 
ein französisches ~rogramm. Zum ersten Male hörten wir Florent 
Schmitts XLVII. Psalm mit Chor und SoprSLnsolo, ein-Werk, dem 
es an großen pathetischen Ausdrucksmittkln nich); mangelt, nur 
findet man die Form des_ Psalmes ,für den musikalischen Inhalt 
überdimensioniert. Dref stimmungsvolle "Sheheresaden-Lieder!' 
von Ravel trug Anna Bathy vor. 

Das Salzburger Mozarteum-Orchester' gab unter seinem 
vortrefflichen Leiter Prof. Paumgartner zwei Konzerte. Als 
Solistin bewies die Pianistin Annie Fischer wieder, daß sie zu 
den besten Mozart-Spielerr der Gegenwart gehört. Höchst an-' 
regungsvoll v.:erlief der Besuch des Leipziger Thoman.erchors 
unter der Leitung von Prof. Karl Straube. D!eser Chor wirkte 
nicht nur durch seine musterhafte Disziplin so stark, sonden! ver
möge seiner hohen Kultur, die sich in dem Vortrag der Motetten 
von Dulichius, Schein, {].allus und Joh. Nep. David offenbart hat. 
Etwas g~künstelter 'erschienen hingegen die Wiener ~änger-

/ kna ben. Es mangelt auch da nicht an Zucht und Gesangskultur. 
Aber die Opernvorstellungen dieser' zehn- biS""dreizehnjährigen 
Kinder sind übertrieben und be~euten einen Mißbrauch der Kinder
stimmen. Nach langen Jahren 'kam wieder der Großmeister der 
Gitarre, Segovia, den ~kustischen Verhältnissen des modernen 
Konzertsaales trotzend., Überlegenes Können bewies der Leipziger 
Thomas-Organist Günther Ramin. L. Pataki 

Darmstadt 
Wal; im vergangenen Jahr der Mangel an Kammermusik stark 

zu beklagen, .so hat sich das Bild jetzt völlig verändert. Drei 
Quartette sind zugleich tätig, das Drumm- Quartett in großen
teils neuer' Zusammensetzung nimmt sich in mehreren Abenden 
der Kammermusik Schull).am1s und Brahms' an, das Delp
Quartett mit aer Geige:tin Anni Delp als Führerin' und Mit
gliedern des LandE'stheaterorcheste'rs gab einen vielversprechenden 
Abend, und auch das Schnurr busch-Quartett ist neu er
standen und sammelt seinen gewohnten Zuhörer kreis um sich. An 
besonderen Veranstaltungen sei poch die hervorragende Wiedergabe 
'von Bachs "Musikalischem Opfer" in der ausgezeichneten Be
arbeitung von W. Schemell durch das Wiesbadener Collegium 
musicum unter der LeitJlng von Edmund Weyns, und die Auf
führung von Bachs "Kunst der Fuge" durch das Drumm- Quar.tett 
in der Bearbeitung mit Tenorgeige durch Hermann Lahl genannt, 
ferner ein Sonatenabend der Mainzer Künstler Fritz M;üller 
(Geige) und Theo Mölich (Klavier). Starke Anziehungskraft übte 
die Wiedergabe sämtlicher Sonaten .von Beethoven durch Ma'x 
v. Pauer aus, die im vergangenen Winter durch die Erkrankung 
des Künstlers' unterbrochen wurde. Auch Liedkonzerte waren 
häufiger als im Vorjahr und wurden verhältnismäßig besser be
sucht. Außer drei Liedvormittagen des vorzüglichen Tenors 
Schmid-Berikoven sei hier der zahlreichen Abende der Gedok 
gedacht, in denen sich Instrumentalmusik und Gesang die Waage 
hielten. Mit ihrer kammermusikähnlichen Chorkunst ließ- sich die 
Madrigal-Vereinigung Darmstadt ~ehrfach hören. ' 

Auch auf dem Gebiete der Kirchenmusik regten sich die- ver
schiedensten Kräfte, zahlreiche Buxtehude-Feiern, ein Konzert, 
das nur alt-Darmstädter Kirchenmusik des 17. und \18. Jahrhunderts 
zu Gehar brachte, Abendmusiken mit -neuzeitlicher Orgelmusik, 
u. a. der Uraufführung ejnes vorzüglichen Orgelwerkes von Wilhelm 
Bgrngässer, einer Passacaglia und Fuge' fanden sehr starkes 
Interesse. Dr. Friedrich Noack 

Magdeburg 
Von dell großen Konzerten erfreuen sich die Symphonie

konzerte des Städtischen Orchesters unter Generalmusikdirektor 
Erich Böhlke einer gleichmäßigen Beliebtheit" was rein äußerlich 
schon in ständig ausverkauften H.äusern sicntoar in Erscheinung 
tritt. Gleichbleibende und künstlerisch sehr beachtsame Leistungen 
des Orchesters sowie nam'hafter auswärtiger Solisten förderh diese 
Bereitschaft der Hörer absoluter Musik gflgenüber und machen 
diese Konzerte zu de:r;:t wichtigsten Veranstaltungen des öffentlichen 
Musikltiliens der Stadt. In der Programmgestaltung ist die klassisch
romantische Richtung bev<}fzugt. Von zeitnaheren- Werken 
brachten die letzten Konzerte den Impressionisten ~espighi mit 
dem farblich genialen "Römische Brunnen", das :pathetisch 
schwungvolle c-moll-Klavierkonzert von Rachmaninoff, mit dem 
die jugendliche Marianne Kraß mann sich einen beachtlichen 
Erfolg erspielte, ur:d schließl~ch im letzten Konzert Max Regers 
sehnsüchtig einsamen Gesang "An die Hoffnung", den Margarete 
Klose ebenso wie fünf d~r schönsten Wolf-Lieder in großartiger 
stimmlicher wie seelischer Darstellung gestaltete. Als rein sym
phonische Werke brachte Böhlke die "Symphonie fantastique" von 
Berlioz, die Variationen über ein Haydnsches Thema von Brahms 
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sowie die 6. Symphonie von Tschaikowsky, deren verzehrendes 
Pathos er in immer glutvolleren Steigerungen entfesselte. 

In der Oper kamen als nEmere Werke Richard Straußens 
"Rosenkavalier" sowie der heiter beschwingte "Schwarze Peter3' 
von Norbert Schultze zur Aufführung. Daneben bildeten einen 
wichtigen Repertoirbestand Puccini, Wagner, Mozarts "Zauber
flöte" und schließlich der sehr beifällig aufgenommene "Dichter 
und Bauer". Erich Böhlke, Walter Müller und Gerhard Hüttig 
leiteten die einzelnen Aufführungen vom Pult aus, Dr. Richard 
Hein und Dr. Donat- Wilkens führten umsichtige Regie. 

Von den großen Chorvereinigungen der Stadt bracl).te der 
"Reblings ehe Gesangverein" das Requiem von Verdi unter Bern
hard Henkings vera,ntwortungsvoller Leitung zu nachhaltiger 
Darstellung. Der Städtische 'Chor üb~rzeugte unter Böhlke mit 
der Auffültrung des "Deutschen Requiems" von Brahms ,von 
seiner chorischen Disziplin., In einem weihnachtlichen Singen setzte 
sich Helmut Reinisch mit der Frauengruppe des Lehrergesang
vereins erfolgreich für das zeitgenössische Chorschaffen ein. Die 
"Christnaoht" von Joseph Haas und der mit feinsinnigem Ein
fühlen gestaltete Liederkreis "Meiner Mutter" von Otto Siegl er
fuhren eine musikalisch wie stimmlich erschöpfende Ausdeutung. 

In zwei küntjtlerisch beachtenswerten Konzerten erbrachte der 
Orchesteryerein den erneuten Beweis seines ernsthaften musika
lischen Strebens. Unter der sorgfältigen' und dirigentisch umsich
tigen. ,Leitung von D'r. Ra bl musizierte diese Spielgemeinschaft 
klasslsch~ Werke. Als Solistin ersang sich Kammersängerin Ilse 
Kögel einen stürmischen Erfolg, wurde der dreizehnjährige Magde
burger Pianist Joachim Wallbaum, der Mozarts A-dur-Klavier
konzert ~it erstaunlicher Reife vorttug, herzlich gefeiert. Auch 
das Berliner Frauen-Kammerorchester unter Gertrud-Ilse Tilsen, 
deren solistische Qualitäten in.. dem G-dur-Violinkonzert Haydns 
besonders hervortraten, führte sich mit einem klassischen Programm 
sehr vorteifhaft i.n Magdebu'rg ein. 

Einen Abend mit alter Musik auf Instrumenten dieser Zeit 
veranstl,tltete mit sehr nachhaltiger künstlerischer Wirkung das 
Ham burger Kammertrio. Der Sonatenabend K ulenkaru pff
Kempff wurde zu 'einem seltenen Erlebnis kammermusikalischen 
Musizierens. An auswärtigen Solisten stellten irr eigenen KI!j.vier
abenden Alfred Cort6t, Elly N ey sowie der Chopin-Spieler 
Koczalski ihr großes Können wiederum unter Beweis. Auch die 
Magdehgrger Pianisten Weitzig, Dippner und Tell fanden in 
eigenen Abende~ eine ihren besonderen 'Leistungen entsprech,ende 
Beachtung. Ein Erlebnis von größter Ei:r;:tdringlichkeit schuf karl 
Er'b mit der Wiedergabe von solchen Schubert-Liedern, die ge
wöhnlich ganz zu Unrecht im .Konzertsaa~ nicht anzutreffen sind. 

Einen ungewöhnlich starken Anreiz üben nach wie vor die \ 
Kammermusikabende von KdF. aus, für deren abwechslungsreiche. 
musikalische Ausgestaltung Willy Kade sich unermüdlich einsetzt. 
Für die geistliche Musik arbeiten und werben durch bedeutsame 
Leistungen Martin Günther Förstemann, Friedrich Gerling, 
Werrier Tell, .Hans Walter und Qharlotte Wettstein, deren 
Orgelabende stille Stunden innerer Einkehr bedeuten. Die Arbeits
tagung evangelischer Kirchenmusiker brachte schließlich ein Kon
zert von Prof. Fritz Heitmann, deJ;-in meisterlicher Darstellung 
Werke zeitgenössischer Komponisten auf der .großen Orgel von 
St. Johannis vermittelte. Max See both 

Mannheim 
Oper. Bedingt durch die zahlreichen Abonnements_ geht der 

Spielplan'im Gleichtakt weiter. Immerhin bekommt er gerade in 
jüngst~r Zeit etwas )!lehr Farbe, sei es durch Neuheiten. oder die 
Neueinstudierung beliebter; zugkräftiger Werke. Eugen Bodarts 
heitere <)per "Spanische Nacht" wurde nach ihrer hiesigen 
Uraufführung vom Komponisten neu' gefaßt. Er gab ihr eil!C 
sp~itzig hingeworfene Ouvertüre und brachte sonst noch kleinere 
Ergänzungen an. Diese Neufassung kommt der Gesamthaltung 
des Werkes nur zugute. Bodart dirigierte sie erstmals selt>st. 
Norbert SchuItzes "Schwarzer Peter" hat nun auch hier 
seinen Einzug gehalten und fand dank einer eingehenden V or

'ber!'litung und einer spielfreudigen Wied,e1;gabe ,ein freundliches 
Publikum, ohne gerade zu einem befreienden Lachen zu führen. 
Musikalische Le,itung (Dr. Cre m er), Spielleitung (E b b s ), Bühnen
bildner (Kalbfuß), Solisten und Ballet arbeiteten' in vollster 
Harmonie zusammen, und so gab' es einen guten Klang. 

Nach einjährig~r Pause gab man "Fidelio" neu einstudiert 
und inszeniert, ohne fortschrittlich in dramaturgischer Hinsicht 
zu sein. ,Der Abend fuh~te leider nicht zu einsam ragender Höhe, 
trot;z; "aller S.orgfalt der musikalischen Ausdeutung Elmendorffs. 
Eine zugkräftige Bereicherung bildete 51ie Neueinstudierung von 
"Cavalleria rusticana,l und "Bajazzo". Dr. Cremer leitete sie 
umsichtig. Über manche' Tempi konnte man auch anderer Auf
fassung sein. Als Spielleiter debütierte hier unser ehemaliger 
Heldenbariton W. Trieloff mit großem, "aus reicher Erfahrung 
geschöpftem Geschick. Als Santuzza ist R. Huszka auch hier in 



guter, hoffnungsvoller Entwicklung. Walter Millers Turiddu, 
Gertrud Gellys Lola, Gussa Heikens Nedda, Erich Hall
stroems Canio und Th. Lienhards Silvio gaben dem Abend 
starken Anreiz und Auftrieb. Zu eindrucksvoller Gesamtwirkung 
erhob Karl Elmendorff eine Auffuhrung von Wagners "Siegfried". 
Solistisch war alles ordentlich b'estellt. E. Hallstroems sonniger 
Jungsiegfried verdient besonders herausgehoblA zu werden. Neu 
einstudiert gab es weiterhin J. Straußens "Zige~nerbaron" unter 
IGauß', musikalischer Führung, ferr:er als' Weihnachtsgabe eine 
ganz reizvolle -=- in jeder Beziehung - Auffrischung von Bassewitz' 
Märchen: "Peterchens Mondfahrt" mit der volks nahen Musik von 
Clemens' Schmalstich. Hier zeigte sich vor allem das Ballett, unter 
Wera Donalies von seiner besten Seite. _ 

Die erste der vorgesehenen Morgenfeiern hatte zum Thema: 
Edvard Grieg, zum Gedenken seines 80. Geburtstages. E.1men
dorH reichte als der verantwortliche Leiter ein auserwähltes 
Programm. In die Durchführung der Soli teilten sich Dr. Cremer, 
Karl Thomann, Lutz- Walter Miller, Theo Lienhard und Käthe 
Dietrich, und zwar mit hochkünstlerischem Gelingen. Die zweite 
Morgenfeier brachte nach siebzehnjähriger Pause Robert Schu
manns "l\fanfred" und zwar in einer Form, die alle Erwartungen 
übertraf. Die Wiedergabe trug den Stempel des Außergewöhn
lichen und erzielte die erschütterndsten und nachhaltigsten Wir
kungen vor allem durch die grandiose Vertretung des Manfred 
durch Robert Kleinert. Michael Thumann 

Würzburg 
Theater. Dem Intendanten Reimann ist zuzu~rkennen, daß 

er redlich bemüht ist, der Musikbühne ihren guten Ruf zurück
zuerobern. Das geschieht in erster Linie dlJtch gründliche 
Vorbereitung und Ausarbeitung der Werke. Träger dieser vet
dienstvollen Tätigkeit sind vor allem Kapellmeister Rat jen, -die_ 
Spielleiter Intendant Reimann und Karl Max Haas sowie der 
Korrepetitor Hartmann. In Anbetracht der wenig günstigen 
räumlichen Verhältnisse und der beschränkten Geldmitml sind 
nun schon 'recht erfreuliche Ergebnisse zu verzeichnen. Noch be
stimmen nicht nur künstlerische Absichten den Spielplan, sondern 
vielfach erprobte, Publikumswerke. Immerhin gab es zwei Auf
führungen, die mi~ besonderem Dank zu verzeichnen sind. Freilich 
war "Der Barbier von Bagdad" kein Zugstück, obgleich Wilhelm 
Hilgrey-in der Titelrolle einen köstlichen Vertrete~ des geschäftigen 
Schaumschlägers auf die Bühne stellte. Liesel Böning bewährte 
ihre Kunst als Margiana. Meißners ansprechende Bühnenbilder, 
die Spielleitung von Karl Max Haas und die Stal;>führung Rat jens 
ergaben ein recht befriedigendes Gesamtbild. Die politische 
Natiönaloper "Halka" hat in der auf drei Akte zusarpmen
gezogenen Fassung von Maximilian Moris gut gewirkt. Moniaszkos 
Musik - flüssig und melodisch - hat entschiedene Qualität. Man 
freut sich der Ehrlichkeit, Einfachheit und Natürlichkeit dieser 
Partitur. In künstlerischer Gemeinschaft stellten Rat jen und Haas 
die Vorstellung auf eine schöne Höhe. ~iesel Böning als Halka 
hatte einen großen Tag. Ihr .zur Seite ihr bestes gebend standen 
Marc-Andre Hugues, Wilh,elm Waldmann, Hilgrey; Lia 
Sch ürmann sang mit Geschniack. Das Werk fand starken Beifall. 

Verdis "Macht des Schicksals" wurde von Reimann und 
Rat jen neu einstudiert. In den ,Hauptrollen trugen die vorher 
Genannten manchen Gewinn davon. Bie gewisse VQrliebe des 
Theaters für gangbare ausländische Ware zeigte sich auch mit der 
wenig notwendigen Ausgrabung von Gounods "Margarethe". An
zuer.kennen ist die- gefeilte Darstellung. Der Gast Ernst Resch 
als Faust leistete Bemerkenswertes. Wilhelm Hilgrey charakteri
sierte den Mephisto gut und Liesel Böning war als Margarete in 
Gesang und Spiel überzeugend. 

.In Humperdincks "Hänsel und Gretel" gefielen Grete ZoJI
höfer, Magda Felden und Isa Hermanns. Die Tanzpantom~me 
"Die Puppenfee" brachte der Ballettmeisterin Else Soytes und 
ihrer Arbeit einen schönen Erfolg. Hermann Keis dirigierte mit 
Geschick und Lebendigkeit. 

Zu starker Beachtung hat es di~ Operette gebracht. Hier i~t 
eine Höhe erreicht, die mit größeren Theatern in Wett&treit treten 
kann. Flotte Vorstellungen beliebter Werke unter Hßllfried 
SchroUs Stabführung und der Spielleitung von Richard Senins 
verschafften den guten Ruf. Dazu kommt eine tlchöne AI~sstattung 
und hübsche Bühnenbilder durch Ernst Meißner. Als wenig ein
drucksvolle Neuheit wurde von Walter Kollo' "Drei arme kleine 
Mädels" gebracht. Bedeutungsvoller und von. besonderem Belang 
war die Uraufführung der Operette "Hoheit - 'die Liebe", deren 
Text von Alwin Brosch stammt, während die umfangreiche Partitur 
den zweiten Kapellmeister des Stadttheaters Hellfried SchroIl 
zum Verfasser hat, der sein Werk mit großem Schwung zur Auf
führung brachte. SchroU hat eine sehr lebendige, frische, oft 
opernhafte Musik geschrieben, deren Vorzüge namentlich in den 
volkstümlichen Ansätzen und in einer klaren, "fülligen" und 
farbigen InstrJ.\mentation liegen. Unsere Künstler verhalfen dem 
Werk 2<,u einem sehr starken ,Erfolg. Dr. Edwin Hu ber 

~ll,,~m'in.e jRutikzcitrunG 

~U6 "tm ~trlintJ: munfltbtn 
Der Dritte Beethoven-Mozart-Abend des Philharmonischen 

Orchesters unter earl Schuricht wurde durch eine Symphonie in 
D-dur von Mozart aus dessen früherer Schaffenszeit eingeleitet 
(K.-V. Nr. 181). Ihre durch Natürlichkeit geadelte...,. vor Leben 
sprühende Aufführung ließ in der köstlichen Durchsichtigkeit des 
Orchesterk~apgs die innere Verbundenheit des hervorragenden 
Dirigenten mit dem Stil des Salzburger Meisters wiederum zum 
Erlebnis werden. Es folgte Beethovens Klavierkonzert in G-dur. 
Lubka Kolessa trug es in vorbildlicher Klarheit vor. Sie nutzte 
die wenigen Gelegenheiten zu kräftigeren Akzenten, die der ~. Sa~z 
bietet, mit der für ihre Auffass1Jng chara~teristis9hen Energie aus. 
Die Ausdruckszartheit, die Lubka Kolessa dem ergreifenden Andante 
abgewann, war einer großen KünsMerin würdig. Die 8. Symphonie 
von Beethoven entband zum Schluß des Abends alle nachgestalten
den ,Kräfte des feurigen Dirigenten und des mit BegeisteruI).g 
folgenden, wundervollen Orchesters mit hinreißender Wirkung. 

Else Blatt nahm sich dieser Tage, in rühmenswerter Auflehnung 
gegen die erstarrten Programme vieler unserer Konzerte, der selten 
zu hörenden vierundzwanzig PräTudien op. 11 von Skrjabin an. So 
unzweifelhaft diese Präludien in der Tonwelt Chopins, und nicht 
zum wenigsten in dessen unverwelklichem Ge~iewerk der gleichen 
Art (op. 28) wurzeln - es prägt sich in ihnen bereits die hemmungs-

.lose Schwärmerei Skrjabins, des Ekstatiker:s, aus, unter deren 
Zwang der russische Meister im Laufe seiner späteren Entwickl.ung 
zu einem völlig neuen Stil gelangt ist. Dieser höchs.tp~rsönlIc~e 
Zug verleiht den Präludien über die Chopin-Nachfolge hlI~aus, em 
eigenes Gesicht. Else Blatt hat sich in sie vollkommen elJ?-gelebt., 
Sie bot dank ihrer glanzvollen Technik, ihrer hochentwICkelten 
Anschlagskunst und ihres Temperaments im Vortrag dieser farben
sprühenden . Gebilde die weitaus überzeugendste Leistung des 
Abends. Mit gleicher Eindringlichkeit brachte die Künstlerin drei 
Intermezzi aus Max Regers ·op. 45 zu höchst charakteristischer 
Wiedergabe. , ' 

Es ist begreiflich, daß die Aufgabe, sich mit den Künsten 
Paganinis auseinanderzusetzen, einen virtuos durchgebildeten 
Geiger reizt, so wenig zweifelhaft es auch erscheint, daß .ihrel~tzten 
Wirkungsmöglichkeiten mit~der dämonischen PersönlIchkeIt 'd~s 
Hexenmeisters ins Grab gesunken sind. So trug Edmund Metzeltm 
das D-dur-Konzert von Paganini dieser Tage n1it draufgängerischem 
Schneid vor. Er vermochte seine hochentwickelte Bogentechnik 
im Brillantfeuerwerk mannigfacher Stricharten in helles Licht 
zu rücken. Dem Vortrag der.A-dur-Sonate für Klavier und Violirie 
von Cesar Franck, der wertvollsten Gabe des Abends, kam die 
Einheit. der Auffassung, die den Geiger mit Elga Metzettin, seiner 
Partnerin am Flügel, verbindet, sehr zu gute. Die Sona,.te für 
Klavier und Violine Gerhart v. Westermans, die gleichfalls auf 
dem P~ogramm stand, ist hier in der letztvergangenen Zeit .:wieder
holt gewürdigt worden. 

Das 18. Konzert junger KUns,ler wurde von Sigrid Succo 
(Violoncello) und Hellmut Hidegheti (Klavier) bestritten. Max 
Regers Sonate für lleide Instrumente in a-moll (op.~116) ~rfuhr 
eine, von kammermusikalischem Geist getragene, verständmsvolle· 
und ausgeglichene Ausführung. An dem edlen, wohllautgesätti~ten 
Ton, den Sigrid Succo dem 'Violoncello abgewinnt~ aJ?- dem femen 
Stilempfinden dieser grundmusikalischen Künstlerm hat m~n 
immer wieder seine Freude .. - Hellmuth Hidegheti, ihr Partner In 

der sinngemäßen Ausprägung aJ.!er versponItenen Stellen im Largo 
der R~er-Sonate, stellte sich zugleich als 'Chopin-Ausdeuter vor. 
Sein technisch überlegenes, ungewöhnlich gelöstes Spi~l kenn
zeichnet ihn als Virtuosen von Rang. Die volle Leuchtkraft des, 
IGangs g~wann Hidegheti allerdings dem Flügel nicht ab. G~s<:.~ah 
es mit Rücksicht auf die Akustik des Saales, der eine sehr vorSICHtIge 
Behandlung des "forte" verlangt, oder gehört'der Künstler zu den 
heutigen Gegnern eiI}es "Sichaussingens" auf dem KI~vi~r, ~ie aus 
Scheu vor Empfindsamkeit im Ausdruck ,echten m~sIkahsohen 
Empfindens 'zurückhal~en? Adolf Diesterweg 

Eugen Jochum begann sein' viertes Konzert mit der Urauf
führung des Präludiums für Orchester op.-17 von Edmund v.Borck. 
Das Werk dauert nur sieben Minuten und baut sich auf einem ruhig 
schreitenden .LLTakt auf. Aus der ungemein herben und kantigen 
Harmonik wi~ aus der kontrapunktig strengen. Arb,eit spri<?ht 
eigene P~rsönlicnkeit. Das Unbedingte, Ernste, Sittlich-Tiefe, ist 
hier noch deutlicher als in früheren Werken Borcks zu erkennen. 
So eü,.enweltliche Musik kann die Hörer·natürlich nicht im Sturme 
gewiI~nen, wenn sie auch ,einen sehr bestimmten nachhaltigen Ein
druck hinterläßt. Außerdem bracht~ J ochum die 5. Symphonie 
BrucImers, die wir erst in der letzten Woche von Hans Weisbach 
im Funk gepört hatten. Auch J ochum spielt das Werk in der 
Urfassung .. Aber er weicht in einigen Zeitmaßen voJ?- ihr ab ~nd 
bringt vor allem doch wieder den Schluß choral von emem zweI~en 
BlaschQr, wie er in der Druckfassung zu finden ist. Das Durchem
ander bei Bruckner schreitet also rüstig fort. Schon jetzt tritt 
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. ziemiich jeder :Qirigept mit einer anderen, meist persönlich zu
sammengestellten Fassung an. Man' weiß zuvor nie genau, welchen 
Bruckner man eigentlich erleben wird. Daß die Bedenken gegen 
die Urfassung auch beim vorurteilslosen Hörer ~on Aufführung zu 
Aufführung wachsen, kann nicht verschwiegen werden. Eugen 
,Jochum dirigierte das W:erk mit innerster Anteilnahme. Die 
solistis..che aabe des Abends war Mozarts zauberhaftes' A-dur
Violinkonzert, das Hugo Kolberg.s'p,ielte. 

Welche Fülle außerordentlicher Begabungen in unserem 'Phil
'harmonischen Orchester stecken, bewies unmißverständlich ein 
Abend vom Streichquartett des Berliner Philharmonischen Orche-

- sters. Es besteht nicht etwa aus den ersten Ko.nzertmeistern, abe:r 
jedenfalls aus Meistern. Zudem sind d,iese vier Musiker (Erich Röhn, 
Carl Höfer, Werner Buchholz und Wolfram Kleber) im Willen,zu 
großer Kultur verounden. Was es heißt, sich neben dem an
strengenden Orchesterdienst immer wieder die Zeit zu der müh
seligen Vorbereitung solcher Quartettabende abzuringen, kann nur 
'der ermessen, der den Unterschied zwischen Orchester- und Quartett
spiel kenn.t. Das Larghetto in Mozarts Klarinetten-Quintett war 
wohl der innere Höhepunkt -d.es Abends. Als Fünfter im Bumle 
wirkte Alfred Bürkner mit, einer-.3ener nicht zahlreichen Klarinet
tisten, denen man außer aller technischen Beherrsc?ung eine 
geistige Art des Spiels nachrühmen dad. Mit Graeners Quartett 
op. 54 wurde ein Sprung in, die El-egenwart unternommen. 

Der Männerchor ehema1iger Schül,er des Domchores versuchte 
bei seinem diesjährigen Konzert im Hochschulsaal neue Wege zu· 
gehen. -Er brachte ausschließlich Werke aus der großen a cappella
Zeit des 16. und '17. Jahrhunderts und solche von Zeitgenossen. 
Das 19. Jahrhundert war also,.. ausgeschaltet. Dieser' Standpunkt 
wurde in einer Einführung der 'Vortragsfolge besonnen und ohne 
Einseitigkeit begründet. In der Tat hörten wir dann auch einen 
Chor von A. E. Grell. Gewiß war er ein -eifriger V ~rfechter des 
reinen a cappella-Stils. Und doch war er ein echtes Kind seines 
Jahrliunderts. -Von den zeitgenössischen Werken gefielen besonders 
die ,ßchelmenlieder von Carl Gerstberger, weil sie weder 19. Jahr
hundert noch a cappella-Stll, sondern etwas urw~chsig Eigenes 
sind. Unter y:litung yon Prof..Th. Jakobi wurden die alten und 
neuen Chöre mit .großer Liebe vorgetragen. .Dazwischen spielte 
MaxMa:.::tin Stein, sozusagen dei' "Sohn des Hauses<!, das Italieni
sche Konzert und einige' Stücke von Debussy, zu denen ef ,ein 
\ungleich tieferes Verhältnis bewies. . 

Die "Gemeinsch~ft junger Musiker", der wir schon so manche 
wertvolle Anregungen zu danken haben, brachte in einem Orchester
Konzert neue Werke von Gerhard>Maaß, Karl Marr und 'Hans 
Gebhard. Alle drei stehen im.Lager der Jungen, ,wenn sich auch 
Marx den Jahreszahlen nach schon an der. Grenzscheide der. Genera
tionen befindet. Er bringt in seinem Flötenkonzert (von Prof. 
Gustav Scheck meisterhaft gespielt)/denn auch rein konzertaute 
Musik, während die Werke der 15'eiden anderen kennzeichnender
weise an das Volksleben gebunden sind. Gebhard nennt sein Werk 
"Lä;I!dl~che Suite", Maaß gibt Ausschnitte aus seiner .kleinen 
"Monats"Musik". Dirigiert wurde das kleine Orchester, aus.Mit
gliedern des -Edwin Fischerschen Kammerorqhesters' und der' 
Staatsoper, von Giovanni di Bella, 'einem jU!lgen Süditaliener. 
AUll seiner Heimat bringt er das sprühende Temperament mit. So 
freut er sich an dem scharfen und straffen ,Klang und tut darin 
manchmal sogar ein wenig zuvieL Das wesentliche ist ab~r, daß 
er in seiner Musizierart genau so jung erscheint, wie es die Kom
ponisten der aufgeführten Werke sind. Dieser Strom ungebrochenen 
Lebens ist ,das Beglückende des Abends. Friedriyh He;zfe!d 

. Beethovens Missa solemnis in der DaFsteUung durch' dep 
Kittelschen Chor unter seinem Gründer und, Leit~r PrQf. Bruno J 

Kittel oedeutet von vornherein höchste Sicherheit in bezug auf 
alles Technische. Das ist ger~de bei diesem .schwierigßn Werk nicht 
der unwichtigste Fal,dor. Überlegen steuerpe Kittel seine Chor
massen in frischem Zei,tmaß durch die eckig' verzahnte':polyphonie 
Beethovens, wobei das Philharmonische Orchester wie immer treue 
Gefolgschaft'leistete. Das bestens ausgeglichene Soloquartett wurde 
v;on Tilla B,rie'm angeführt, die'man erstmals an so verantwortungs
voller Stelle erlebte. Ihr -makellos ~etührter S6pran steigt ohne 
Mühe in die ll}ftigsten Regionen empor. Die'Übrigen Solisten waren 
Yella Hoc4rei ter mit ihrem ~raftvoll tragenden Alt, der,leuchtende 
Tenor odes Hei~z Marten und Prof. Fred Drissen mit seinem, 
ge'pf.legten ,Baß. 

Zwei 'in ihrer techp.isc!ien und geistigen Entwicklung sehr et
freulich.iu verfolg~nde jupge Künstler standen beim Violin::ruavier
Sonatenabend von Helmut. Zernick und Edith Picht-Axenfeld auf 
dem Podium des Beethove~Saales. Auch als Einzelspieler'hat der 
Konzertmeister d~s Landesorchesters Wertvolles in die Waagschale 
zu werfen. Feingliedrigkeit und Süße zeichnen seinen kultivierten 
Geigenton_ aus. Daher kommt\sein melodisch weiches Spiel gerade 
romantischer Kammermusik bestens entgegen. Dort spricht ~r sich 
auch innerlich am vernehmlichsten aus'. In der durch ihr,en" Sieg 
beim Chopin- Wettbewerb stärker bekanntgewordenen Pianistin 
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schätzen wir eine vorzügliche Musikerjn, die Handfertigkeit mit 
Temperament und Gestaltungsdrang sinnvoll zu verbinden weiß., 
So gab das Zusammenspie~ der beiden einen guten ,Klang. 

Gisela Sott hatte den naheliegenden, leider immer nöch nicht 
genügend verbreiteten Gedanken, ihren Klavierabend durch ein 
zeitgenössisches Sonatenwerk inhaltlich ai.I~zulockern. Die Sonate 
F-dur von' Gerhat-U Frommel hat,- wenn sie auch nicht bis ins 
letzte Folgerichtigkeit verrät, den großen Vorzug musikantischer 
Eihfälle, rhythmischer, die Groteske nicht verschmähender Leben
digkeit und lyrischer Ausruhpunkte. Gisela Sott bot ~as erfreuliche' 
Werk mit technisc4er . Fertigkeit und gedanklicher Uberzeugungs
kraft. Aber auch in deutscher Romantik ist sie bewander,t: m~t 
warmer und runder Tongebung vermag sie e~, poetisclJ,e Stim
mungen Schumanns in Klang umzusetzen. Leider erlaubte es die 
Zeit nicht, 'auch noch ihre Einstellung zu Chopin kenncnzulernen, 
an de~sen vierundzwanzig Preludes sie sich gewagt hatte. 

,Ein künstler~scher Ertrag war diesmal dem Kammermusik
..abend der Fachschaft Komponisten in der RMK. gesichert durch 
die Kammerkantii,te "an die Liebe" von Hans Chemin-Petit. 
Schöne Verse des gewöhnlich "der Kanzler" genannten, mittelalter
lichen Minnesängers finden. in ihr in einer Formung für Solosopran 
und neun Instrumente über.zeugendtlU Ausdru.ck. Gewisse barocke 
Themengestaltungen, wie sie der Komponist aU,ch sonst liebt, 
besitzt dieses formal sehr geschlossene Werk ebenfalls. Von 
schönster Wirkung ist die hymnische Verwendung der Harfe. 
MargJH~te v. Winterfeld sa!lg die' Solopai-tie s,ic:iher und schön. 
Im übrigen braqhte der Abend echt und mit Sinn für melodischen 
Bau und liedmäßige Gestaltung empfundene Lieder von Otto 
Braun, die Else Lampmann und dem begleitenden Komponisten 
freundlichen Beifall erntrugen, und ferner eine ähnlich wie sein im 
Vorjahr hier gehörtes Streichquartett noch unruhig schweifende, 

_ ~andwerklich gekonnte, Sona:te für Violine und Klavier .meines 
Kölner Namensvetters Rudolf Petzold. Die vo~treffliche junge 
Geigerin Senta Bergmim und die temperamentvolle Valesc!!< 
Burglttaller am Flügel setzten sich für -die. Schöpfung dn. 

Gemeinsame und solistische Violoncello- und Klaviervorträge 
hörte man beim Kammermusikabend von Ale" Kropholle.r und 
Jörg Re!tmann. Kropholler, früher bei -den Berlinern, jetzt Solo
violoncellist bei den Dresdner Philharmonikern, holt Töne von 
eigenartiger Dunkelheit und beseelter Fülle aus seineIp. schönen 
,Instrument. IIlJ. Besitzt eines beträchtlichen Könnens vermag er 
auch mit anspruchsvollen Werken, wie dem rhythmisch vitalen 
und sehr unterhaltsamen Werk "Scherzo, Andantino, Vivo" des 
jung~n Jean Fran9aix Aufmerksamkeit zu erwecken. Bei der 
technischen und geistigen Ausdeutung einer Bachsehen Solosonate 
ließ der Künstler noch gewisse Zurückhaltung erkennen. Sein 
Klavierpartner Retzmann steuerte als S,olist u. a. eine frühe 
Beethovensonate bei, deren ,wesentlich vom Teschnischen be
stimmte Wiedergabe sehr auf Deutlichkeit der dy~amischen Gegen
sätze a~gelegt war. Dr. RlChard Pet z 0 1 d t 

Unter .Leitung von Prof. Walther Gmein,dl gaben das Kon
zertorchester der 'Hochschule für Musik und zwei hervorragende 
Schüler" der: Geiger Bela, v. Czillery und die Pianistin nse 
Günneberg, :Beweise von ihrem Können. Mit sehr hellem, 
glänzend8h Ton und natürlicher Verve spielte Bela V. C~illery 
Brahms' Vi.olinkonzert, ~einem' Meister Georg Kulenkanipff alle 

-.Ehre machend; 'die an 'sich namhafte Leistung der siebzehnjährigen 
Ilse .Gürmeberg in 'Schumanp.s Konzertstpck op.92 war UJU so 

'bemerkenswerter, als sie ganz kurz zuv;or für Richard Heimann, 
der diesen Part spielen .sollte, eingesprungen war. E,ine ausge
zeichnete Richard Rößler-Schülerin~ spielte sie das echt schu
mannisch webende Stück mit perlender Technik und wunder'voll 
klavieristischem Sinn. Das Orchester,' das die .Begleitpartien 
dynamisch -abgestimmt ausgeführt hatte, erwies sich zum -Schluß 
in 'Pfitzners herrlic~er "Käthchen von Heilbronn"-Ouvertüre als 
ausdrucksreicher Klangkörper, dessen Bläser - sowohl das Blech 
wie die an den "Ti'aum"-Stellen gute Atemökonomie beweisenden 
Holzbläser - schon Achtunggebietendes leisten. 

Hilde .Korn (Violine), Käthe Riegel, Stettin (Sopran) und 
Helmut Ro'loff (Klavier), Werner 'Wolfram Becker als Begleiter 
nicht, zu verges,sen, bestritten 'das XVII. der Konzerte junger 
Künstler im Meistersaal. Selten hat man wohl von einer jungen 
Künstlerin Schuni~nns op.42 "Frauenliebe und -leben" -so innig 
singen liören als von LKäthe Riegel, die ganz vom Ausdruck her an 
den schwierigen Zyklus heranging. So kamen, besonders gegen 
Schluß, wirklich ergreifende Ausdeutungen, zustande, denen durch 
die noch etwas feste Stimme kein Abbruch getan wurde. Der hoch
begabte W~ W. Becker trug am Klayier zur vollkommenen Aus-

. drucksgestaltung das Seine bei: Hilde Korn spielte eingangs' mit 
schönem Ton und Strich ein Violinkonzert von Dittersdorf, Helmut 
Roloff beschloß den Musiknachmittag mit Beethovens Sonate 
I-moll op. 57, bei der leichte Befangenheit ihn nicht zu überlegener 
Gestaltung, für die seine Technik sicherlich gereicht hätte, ge
langen ließ .. 



Fritz Dettmann gab im Bechstein-Saal.einen Apend mit eigenen 
Werken, darunter drei Uraufführungen. Der das Konzert er
öffnende Robert Schumann - sechs Intermezzi, op. 4, von Hilde 
Dettmann- Vie~or in frisch zufassender Art gestaltet - mag als 
Patron Dettmanns gelten. Steht dieser doch der Romantik nahe. 
Villr Lieder für Sopran (Uraufführung) sang Elisabeth Schwarz
kopf mit sympathischer, frischer Stimme und rühmenswert d~ut
licher Aussprache. Die Musik zu "Ohlo&" bringt in natürlich
geschwungenen Melodiebögen eine expressive Ausd({utung des 
Rokokotextes, ohne Text,,:iederholung durchdeklamierend, wie 
auch in fast allen übrigen Liedern. "Ich weiß nicht, wo's Vöglein 
ist" rückt in die Nähe des Volkstons, ohne Verlust 'der eigenen 
Note. W{(rtvoller noch erschienen fünf Tenorlieder,(Uraufführung), 
von Va)entin Lud wig tonschön u:p.d beseelt gesungen, so das pief 
empfundene "NQli me tangere" und das zart sinnliche "Rauten: 
sträuchlein" (Wunderhorn). Besonderen Beifall errang die humor
volle "Martinsgans", über' 'schreitenden Bässen kraftvoll vor
getragen. Die acht Fantasiestücke,über ßin eigenes Thema (Urauf
führung) bedauerte man nur in der Bearbeitung fÜr zwei Klaviere 
zu hören, zumal sie für KlavIer und' Orchester geschrieben sind. 
Das Thema, präludierenden Oharakters, in fragendem Ton, läßt 
die nac~olgenden Orchestervariatipnen, die ein organisches Ganze 
ergeben, als seine natürliche Ergänzung erscheinen. - Den Ab
schluß des Programms bildete die Suite für zwei Klaviere. 

Dem Violin'abend Kar! v. Baltz (Wien) kam in doppelter 
Hinsicht besondere Bedeutung zu: einmal, weil Karl v. BaItz zu 
den großen Geigern zu zählen ist, zum andern, weil Armin Knabs
Variationen über ein' Volkslied für Violine solo als Uraufführung 
auf dem Programm standen., TIie Variationen haben Größe und 
Strenge und sind durchaus von der Violine her empfunden, bieten 
aber gelegentlich er.q.ebliche Schwierigkeiten. Karl v. Baltz, in 
dessen Geigenton sinnliche Schönheit durch Geist geadelt ist, 
spielte die Variationen überzeugend und glanzvoll und errang sich 
und ihm außerordentlich starken BeifaJl. Als Erstaufführungen 
gab es dann noch Drei georgische Volksweisen ,von G. v. Alb;recht, 
kleine zart-exotische Gebilde; mit Werken von J. Suk und'Schubert 
schloß der kbend. In Eugenie Braun ,am Flügel hatte Karl 
v. Baltz eine ebenso feinsinpige wie tadellose PianistiIi zur Be
gleiterin. 

Der interessante neuere Werke bringende Klavierabend von 
Hermann Hoppe bewies, daß zu mindesten ein Klaviersaalppblikl,lm 
gar nicht immer nur "Altbekanntes" hören will: das, was diesmal, 
solchen Beifall ßrrang, daß es wiederholt werden mußte, war ein 
in neuen Harmonien blitzender uIJ.d durch seinen schlagartigen 
Rhythmus höcpst persönlich wirkender "Marsch" von Prokofj eff; 
sehr ßankbaren Beifall errang auch eine fesselnde,Sonate in einem 
Satz yon S)ü:j a bin. Hermann- Hoppe, der sich an großenklas
sischen Werken wie Beethovens op. 57 als Pianist von gestaltender 
Kraft erwiesen hatte~ war auch auf dem Gebiet der neueren Klavier
virtuosität wie zu Hause: .Skrjabins an Lichtvisionen erinnernde, 
strahlend.schmettern~e, sehr schnelle Akkordrepetitionen, Oesar 
Francks virtuos gelockerter Satz in &einem gelegentlich den geist
lichen Mörike-Liedern Wolfs nahekommenden Präludium, Choral 
und Fuge wurden mit Kraft und umsichtig waltender Persönlichkeit 
im ßpiel' realisiert. Hermann Hoppe kann den Abend als große)). 
Erfolg für sich buchen. Ernst B o,U c k e 

Di~ Mitglieder des Deuber·StJ,'eichtrios '(Jenny 'Deuber, 
Albert Dietrich, Hans Baur) widmen sich mit ~Jlerkennens
wertem' Ernst, gründJicheJIl Können und in klarem gegenseitigem 
Einvernehmen ihrer kammermusikalischen Gestaltungsaufgabe. 
M~t ihre~ D.arbietungen ein ausdrucksvolles Klangbild zu schaffen, 
ist das erfolgreiche Bemühen der Partner, von denen der Violon
cellist tonlich am plastischsten hervortritt. Ihrer' Werkeinfühlung 
erschloß sich Regers seelisch differenziertes und gegensatzreiches 
op.77b in a-moll ,durchaus, während Mozarts Divertimento in 
Es-dur (K.-V. Nr. 563) noch schwebender ,und gelöster' angefaßt 
sein will, mehr Silberstiftzeichnung erfordert. Es ist erfreulich, 
daß die Streichtrio-Gattung in jüngster Zeit 'etwSts mehr zur 
Geltung kommt. ,-

Jene Welt des Unterhaltend-Musikalischen, die durch Oharak
terstück, 'l,'onfilmschlager und gliederlösenden Tanz gekennzeichnet 
wird, erhielt. für einen Abend, Hausrecht im Kunsttempel der Phil
harmonie mit dem Auftreten Peter Kreuders und seinel, Kapelle. 
Der Dirigent, der seine Leute gut im Zug hat" zoll~e zunächst dem' 
wahren Geiste des ,Hauses einen Tribut mit der recht Iljllsprechenden 
und durchsichtJgen Wiedergabe von Mozarts Kleiner 'Nachtmusik 
K.-V. 'Nr. 525 und mit Maurice Ravels traurig-süßer "Pavane pour/ 
une Infaute defunte", deren griegverwandter Klang gut getroffen 
wlJrde. Mit Verlassen dieser Sphäre bewegte er sich darauf in, 
seinem ~igensten Element, im Reiche des schmissigen Rhythmp,s 
und der schmelzenden Empfindsam~eit. Er bot eine bunte, lecker 
zubereitete Platte mit Eigenem und Sachen von Mackeben, Fields, 
Bortz, ,Johann Strauß, Ooates usw. und wußte gamit den Beifall 
seiner Hörer zu entfesseln. Die EIltdeckung des Abends war die 
finnische Sopranistin Aulikki Rautawara, die eine leuchtend 

schöne, dunkel timbrierte Stimme und eine entwickelte Gesangs
technik ihr eigen nennt. Mit der Arie der Gräfin aus Mozarts \ 
"Figaro" ("Heil'ge Quelle reiner Triebe") und gefühlssparken 
Liedern von Sibelius erwies sie sich. als präd~tiniert für die ernste 
Kunst, so 9-aß man ~s eigentlich bedauern muß, daß sie sich auch 
d~m Schlager zuwendet. Wir möchten diese große Begab}lng der 
Oper und dem KonzertsaaLerhalten )Vissen. 

Das zweite 'Kirchenkonzert des Heinrich Schütz-Kreises galt 
'nur dem T}lema Bach. Die rahmenden Ohöre der herrlichen 
Kantate Nr. 115 "Mach.e dich, mein Geist, bereit" erfuhren durch 
den Vokalkörper eine tonlich befriedigende und auffassungs; 
scplichte Wiedergabe. Im einleitenden Satze' hätte Günther 
Arn d t, der treffliche, Dirigent der Aufführung, der DeutliChkeit 
der Wortvermittlup.g und der Abdämpfung des Begleitorchesters 
noch mehr Aufmerksamkeit schenken können. Die SQlisten des 
ausgezeichnet spielenden Instrumentalensembles, Irmgart V e i t. 
(Bratsche), Hans Walter Schleif (Oboe und Oboe d'amore) und 
I\urt Ramin (Flöte), bewährten sich mit Auszeichnung. Erfreu
liches Stilbewußtseiri und stimmliche Leistungsfäpigkeit verriet 
die Gestaltung der Arien und Rezitative durch Gunthild Weber, 
Sibylla 'Plate, Friedrich Hausburg u:p.d Werner Drosihn. Der 
Klangdom der c:moll-Orgelpassacaglia ,erstand unter Kurt Milds _ 
Händen machtvoll, die- Darstellung hatte hier eine Organik des 
Aufbaus, die man bei der Händel-Auslegung d~s Vortragenden im
erstep Abend noch vermißte. Dr. Wolfgang Sachse 

~U$ ßttll ttiP3igtt mUpflt6tn 
Konzerte. Das 2. Chorkonzert im Gewandhaus brachte. Mozarts 

Requiem und Bruckne'rs d-moll-Messe, und wieder kam hn Zu
sammenwirKen eines hervorragenden ,Soloquartetts mit dem 
Orchester und der aller Schwierigkeiten übedegenen, Gewandhaus
Ohorvereirrigllng unter Hermann A,bendroths Leitung ein Ein
druck zustande, der dem Abend den Oharakter des Ungewöhn-, 
lichen gab. Der durch Mitglieder des Leipziger Lehrergesangvereins 
-in den Männerstimmen verstärkte Ohor ließ hinter der unübertreff
lichen'Exa~theit- des Singens eine Lebendigkeit des Ausdrucks auf
stehen, der in den gewaltigen drohenden-Ausbrüchen wie i~ einem 
kaum noch_ hÖrbaren Verhauchen gleich erschütternd,e. Wirkungs
kraft eigen' war. So konnte Abendroth in dem Mozaryschen Wer~ 
den vollendeten Ausgleich zwischen der dramatischen Anschaulich
keit der Deutung, die der Vorw~rf_ verlangt, und einer klass,ischen 
Mäßigung im Ausdruck" die der Stil gebietet, mühelos erzielen. 
Bei Bruckner dagegen ließ er alle Kraft eines von leidenschaftlicher 
Inbrunst getragenen Gefühls in den Klang einströme!} und machte 
dabei doch überall auch den symphonischen' Oharakter der Klang
form deutlich. Helene Fahrni, Hildegard Hennecke~ Dr. Hans' 
Hoffmann und Fred Drissen als Solisten nahmen sowohl in der 
~sanglichen l!nd stil gebundenen Einzelleist\lng gefaI)gen wie sie 

'auch im Zusammenklang der vrer Stimmeu ein Soloquartett von 
seltener, Vollkommenheit bildeten. 

Ebenfalls eine herv~rragende chorische Leistung brachte das 
Konzert des,Leil!ziger Lehrergesangvereins,..für das Günther Ramin 
eine besonders fesselnde Werkfolge zusammengestellt'hatte. In der 
Tondichtung "Der Ursprung-des Feuers" vQn Jean Sibelius werden 
die wechselreichen Bilde:r: der Phantasie, die das "Kaiewala"-E)posl 
an den Prometheus-Gedanken knüpft, mit einer großartigen 
ü~neren Anschaulichkeit ins Musikalische-. übertragen, die mehr 
noch als durch die immer wieder überraschende Sicherheit im Ein, 
satz der Farbwerte durch die tief in der Seele der Heimat des 
Komponi~en ruhende schöpferische Kraft der Musiksprache efne 
unmittelbar -packende Wirku,ng gewinnt. Dem "Lichtwande~er" 
von Hermann Grabner sichern-die überzeugende Naj;ürlichkeit der 
wie von selbst pu, edlem Wohlklang zusammenfließenden Linien 
und die Kunst der Steigerung, die sich in g.er großen Anlage des 
Werkes witl in der Ausführung der einzeln@. Abschnitte offenbart, 
eine unmittelbare Wirkungskraft, wie sie heute zeitgenössischer 
Musik. nicht oft eigen ist. Die hervorragende E;ultur des Singens 
und die ebenso ursprünglich..und. tief erlebte wie planvoll durch':
dachte Gestaltung Ramins bewährten steh pier weiter an Brahms' 
"Rinaldo", und mit einer sehr lebensvollen und klangfrohen Wieder
gabe von Pfitzners Ouvertüre zum "Käthchen von Heilbron~" trat 
das Leipziger Symphonie orchester rühmlich hervor. Mit der Ver
pflichtung zwei ausgezeichneter junger Leipziger Künstler bewies 
.Ramin eine glückliche H~nd in der Förderung neuer Talente:. Der 
Bariton Horst Gün tel'. weiß &ein he~vorragend schönes und sicher 
beherrschtes Material mit geistige,r ÜperIegenheit einzusetzen, un,d 
Willy Heese gab dem Rinaldo im lyriscnen Wohlkl~ng seines 
Tenors gewinnende künstlerische Züge. 

Eine höchst .interessante Spielf-olge bot, wie immer, auch Prof.
Dr. Helmut Schultz mit dem Collegium musicum der Universität 
in einem>Abend mit "Konzertmusik aus, alter Zeit", pa gab es ein 
lustiges Posthornkonzert des Weißenfelser Romanschrift,.'ltellers 
und Konzertmeisters Johann Beer, e~ für de~ norddeutsQ~n 
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Konzertstil der Zeit charakteristisches Doppelkonzert für Flöte 
und Viola pomposa von' Joh. Gottl. Graun, ein frühes Doppel-

- konzert für Violine und Cembalo von Haydn und zum Schluß eine 
biedermeierliche vergnügte "Musik fürfröhliche Zirkel" mit Kinder
instrumenten des wackern Alt-Berliner Violoncellomeisters Joh. 
Friedr. Kelz. Die überragend wertvolle Gabe des Abends freilich 
blieb Mozarts Konzert für drei Klaviere, d~s hier von Wolfgang 
Riedei, Gerhard Pes'chel und Prof. Schultz auf drei pracht
vollen Hammerflügein lier Zeit, darunter einem aus der Werkstatt' 
der Na~ette Streicher, stilfrei und lebensvoll geboten wurde. 

Eine wertvolle historische Entdeckung hat auch das Leipziger 
Streichquartett mit dem d-moll-Quartett des Spaniers Ch:r:isostomo 
de Arriaga gemacht, der, erst zwanzigjährig und doch ein vollendeter 

-Meister, im gleichen' Jahr wie \Veber verstorben ist. In seiner 
Schreibweise werden hier und da noch Einflüsse des galanten Stils 
deutlich, auf der anderen Seite aber spürt man in der reichen und 
oft seltsam sprunghaft wirkenden ]'iguration oder in den ungewöhn- . 
lichen, fast grotesken Rhythmen eines Menuetts den heißen Atem 
echten Spanierturns, während ein - aus einem anderen Quartett 
des Meisters von den Spielern hierher übernommenes - "Pasto
rale" ein fein gezeichnetes musikalisches Landschaftsbild von zarter 
Tönung darstellt. Hier wie In der'dritten von Respighis altitalie
'nischen Lautensuiten und in Mozarts "Violoncello"-Quartett 
K.-V. Nr. 575 erwiesen Dr. Hans Mlynarczyk, Walter Böhme, Hans 
Werner Gerhardt und Fritz Schertei, daß die junge Vereinigung 
klanglich und im Vortrag bereits sehr hohen Ansprüchen genügt. 

Oper. <Der dritte Tag in der Reihe der festlichen yv agner
Aufführungen der Leipziger Oper zum 125. Geburtstag des 
Meisters brachte eine Wiedergabe des "Rienzi", wie sie mp.sika
lisch und in qer szenischen Gestaltung glanzvoller kaum gedacht 
werden kann. Die außerordentliche WirkungSkraft dieses Abends 
beruhte dabei nicht allein auf der vollendeten künstlerischen Sorg
falt, mit der das gewaltige Aufgebot eines sehr großen Chores und 
eines auf inonbmentale Wirkungen gestellten Bühnenapparates 
mit den Leistungen der Solisten zu einheitlicher Wirkung zu
sammengefaßt wurden, sondern hatte seine Voraussetzung zunächst 
in einer klaren Erkenntnis des Eigens~i1s die!ler "großen Oper": 
Hans Schüler als Regisseur versuchte nicht, vom Standpunkt 
des späteren Wagner aus musikdramatische Züge in das Werk 
hineinzutragen, die ihm wesentlich fern 'sind, sondern nahm den 
"Rienzi" in prunkvoller Entfaltung aller nur erdenklichen drama
turgischen Möglichkeiten als ,;Ausstattungsoper": So wurde in 
einem von Max Elten in freier Entfaltung der ~hantasie ge
schaffenen BühneI1J:'ahmen jede Szene zu einem Höchstmaß ihrer 

Emil Lardy Stimmbildner 
(Lehrer an der Hoch: 

Verfasser des Buches: schule für Musik) 
Gibt es noch Stimmbildungsrätsel ? Berlin - WHmersdorf, 
Verlag-: Adolph Nagel, Hannover Jenaer Str.l, Ruf 873244 
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theatralischen Wirkungsm.öglichkeit gebracht" ohne daß jedoch· 
die hervorragenden musikalischen Leistungen dadurch in den 
Hintergrund gedrängt worden' wären: Paul Schmitz entfaltete 
die Schlagkraft ,der Partitur mit leidenschaftlichem Schwung und 
einem feinen Gefühl für die Kunst der Übergänge, die Wagner hier 
in der Verflechtung ner Szenen bereits entwickelt. In der Titel
partie gab August Seider eine schlechthin unübertrefflich gesang
liche Leistung, deren Eindruckskraft durch eine sehr persönliche 
und großlinige Darstellungskunst noch vertieft wurde. Wie er 
schöpfte auch Camilla .Kallab die Partie des Adriano gesanglich 
und im 'Spiel in vollkommener Weise aus, und neben Ellen Winter, 
Walther Zimmer und Horst Falke ragte vor allem noch Friedrich 
Didberg als Kardinal hervor. Dr. Waldemar Rosen 

Konzert. Dem Programm des 5. Abonnementkonzertes der 
Musikillischen Akademie (Bayerisches Staatsorchester) verlieh 
Clemens Krauß besondere An.ziehung durch die erste Münchener 
Auf~ührung der "Variationen über ein Husarenlied" von Franz 
Schmidt. Auch dieses Werk erweist den österreichischen Kom
'ponisten, dem sein gesundes Musikempfinden von je verwehrt~, 
gegen seine Natur Modeströmungen irgendwelche Konzessionen zu 
machen, als einen Könner von höchster Reife und fesselt im be
sonderen durch die Farbenfülle seines Klangbildes und die kunst
und reizvolle Art, wie 'hier Elemente der ~igeunermusik ohne alle 
artistische Spielerei dem symphonischen Stil dieser Vari!\-tionen 
organisch verwoben werden. Die Neuheit wurde mit großem Bei
fall aufgenommen, dank vor allelll auch der inustergültigen Wieder-' 
gabe durch Clemens Krauß, der am gleichen Abend seine erlesene 
Interpretationskunstnoch einer Haydn-Symphonie und der Fü:rgten 
von, Tschaikowsky lieh. , 

Im 6. Abonnementskonzert des Konzertvereins (Münchener 
Philharmoniker) führte Siegmund v. Hausegger B~ethovens 
Ouvertüre "Die Weihe des Hauses" und die 2. Symphonie von 
Bruckner auf, mit jener Reinheit und Größe des Ausdruckes aus 
innerstern Verstehen und Erfühlen, die seine Deutung gerade dieser 
beiden Meister immer erneut zum tiefsten Erlebnis werden lassen. 
Und zum Erlebnis wurden auch w~der die Vorträge der mitwirken
den Emmi Leisner, die zwei Häridel-Arien, Regers "An die 
Hoffnung" und "Unter den Sternen" von Hausegger, das wieder
holt werden mußte, in ihrer' schlichten, beseelten, edlen Art ge
stalte~e. Das nächste Abonnementskonzert leitet;ß als Gast der 
'Karlsruher Generalmusikdirektor Joseph Keilberth. Eine 
Mozart-Symphonie, das Beethovensche Klavierkonzert in G-dur 
und' Dvoraks e-moll-Symphonie boten ihm die be.~te Gelegenheit, 
sein erquickend ursprüngliches, herzhaftes, allem Außerlichen und, 
Virtuosen abholdes Musikerturn zur vollen Entfaltung zu bringen 
und seine genaue Kenntnis des Orchesters wie glänzenden dirigier
technischen Fähigkeiten ins hellste Licht zu rücken. Gleich ihm 
wura.e aufs herzlichste Wilhelm Kempff gefeiert, der das Beet
hoven-Konzert mit allen Vorzügen ßeiner persönlichkeitsstarken, 
verinnerlichten, hochkultivierten Kunst spielte. 

Für das 9 • .y olkssymphoniekonzert war der Münchener Geiger 
und Träger des Felix Mottl-Preises für 1937 Franz Schmidtner 
als Solist gewonnen worden. Der junge Künstler erfreute bei dem 
Vortrag des Mozartschen G-dur-Konzertes ebensosehr durch seine 
geschliffene, sichere Technik und blühende ,Tongebung, wie durch 
gesundes musikalisches Empfinden und feines Stilgefühl. Adolf 
Mennerich begleitete ihn selbständig mitschaffend und brachte 
außerdem Symphonien von Haydn und Schubert zu wohlge
rundeter, eindrucksstarker Aufführung. 

Als Abschluß der Niederländischen Woche in Mtinchen dirigierte 
Wille m Mengelberg ein groß~s Festkonzert mit den Münchener 
Philharmonikern und trat damit zum ersten Male vor das 



Münchener Publikum. Sein scharf geschnittenes Dirigentenprofil 
kam bei der Wiedergabe der Coriolan-Ouvertüre und des Es-duI"
Klavierkonzertes von Beethoven und der e-moll-Symphonie von 
Tschaikowsky zu deutlichster Ausprägung. Es ist in den Haupt
zügen gekennzeichnet durch ein te9hnisch vollendetes, ungemein 
durchsichtiges, formbewußtes, virtuoses Musizieren,_ in dem aber 
ein durchdringender, klarer Kunstverstand allem rein Gefühls
mäßigen, Sinnlichen keinen allzu gr:oßen Ausdrucksraum läßt. Als 
Interpretin des Itlavierkonzertes hatte Elly N ey eip.en ganz großen 
Tag. Sie wie Men-gelberg wurden stürmisch gefeiert. 

Dirigent des 6. Abends des Konzertringes hKraft durch Freude" 
war Robert Heger. Der von seiner früheren Münchener Tätig
keit hier noch in bester Erinnerung stehenda Künstler I?achte 
bei ,dieser Gelegenheit mit seiner Komposition "Ein .el'nstes Prä
ludium und eine heitere Fuge", einem formvollendeten, geistreichen 
und klangprächtigen Werke, bekannt und brachte als krönenden 
S<:Jhluß des Programms Tschaikowskys "Pathetische" in einer hin
reißenden Aufführung. Dazwischen spielte Siegfried :j3orries als 
wahrer Meister seines Instrumentes Bruchs g-moll-Konzert. Beide 
Künstler wurden mit Beifall überschüttet. 

O·per. Allen Kennern und Liebhabern zur herzlichsten Freude 
brachte die Staatsoper Hermann Goetzens Meisteroper "Der 
W~derspenstigen Zähmung" in einer Neueinstudierung heraus. 
Meinhard v. Zallinger hatte sich die köstliche Partitur in liebe
vollem Eindringen ganz zu eigen gemacht und Heß ihre Melodien
fülle in bestrickendem Klangzauber aufblühen. Sein leicht be
schwingtes Lustspieltempo nahm Kurt Barres einfallreiche Insze
nierung, im Rahmen der farbenfrohen Sinnen- und Lebensfreude 
atmenden Bühnenbilder von Otto Reig1?ert, mit tref~sicherer Hand 
auf. In ausgela~sener Spiellaune gab sich das Enseml?,le dem tollen 
Komödientreiben hin, allen voran Hildegard Ranczak als Katha
rina und Heinrich Rehkemper als Petruchio, beide ge~anglich 
und darstellerisch ideale Vertreter· ihrer leicht zu vergreifenden 
Rollen. Prächtige komische Typen schufen Paul 1?ender (Bap
tista), .Josef Knapp (Hortensio), Karl Schmidt (Grumio) und 
Karl Seydel (Schneider). Peter Anders war ein geschmackvoll 
singender Lucentio, Friedl Gehr eine anmutige ~ianca. Das 
Publikum nahm die Vorstellung mit einer Begeisterung auf, daß 
man fast hoffen könnte,. die "Widerspenstige" nun nicht-so baJ.d 
wieder, wie es bisher immer ihr unverdientes Los war, vom Spiel-

",-plan verschwinden zu sehen. 1;>r. Willy Krienitz 

DlltJi4tutfdJt6 mufjfltbtn 
'Gelsenkirchen 

Das 5. städtische lIauptkonzert brachte die Uraufführung 
eines Werkes des städtischen Musikdirektors Dr. Hero Folkerts: 
Variationen über die Melodie "Es ist ein Schnitter, heißt der 
Tod", Nachdem das_ Thema in einer warm und voll klingenden 
Bläserbesetzung erklungen ist, folgen fünf gediegen und handwerk
lich sauber gearbeitete Variationen in der schlichten und manchmal 
etwal;! herben Art, die aus der vor drei Jahren erfolgten Urauf
führung der Symphonie her bekannt ist. Auch in diesen Varia
tionen wendet sich Folkerts ganz von äußeren Dingen ab und geht 
dem ernst gestimmten Charakter deI;. Melodie nach. Die drjtte 
Veränderung ist gewissermaßen der langsame Satz; er brinRt das 
Thema in einer freieren, auch mit Umkehrung versehenen, viel
seitigen Behandlung. Die vierte Variation, im Charakter eines 
sieghaften Marsches, zeigt Klangballungen, die an Hindemith und 
Strawinsky erinnern. Die letzte Variation ist ein Totentanz; er 
steigert sich im Wechsel von Fünfviertel- und. Dreivierteltakt zu 
einem wilden Taumel, in den Trompeten und Posaunen n09h einmal 
das Thema hineinblasen. Mit den drei Takten des Kehrreimes 
("Hüt dich, schön's Blümelein") klingt der Satz, und damit das 
Werk, leise aus. Dr. Folkerts war alf:! Dirigent seinem Werk der 
beste Anwalt. Die Aufnahme war überaus herzlich. Die Ar:t, wie 
Folkerts das Thema behandelt, zeigt, daß. ihm auch ein größerer 
Wurf gelingen müßte; und in der Tat sind diese Veränderungen 
als Te~l eines Requiems für die Gefallenen gedacht, das n~ch der 
Vollendung harrt. 

Das übrige Programm des Abends war nicht minder inteJ;essant. 
Man -hörte die "Kurische Suite" des Königsbergers Otto Besch, 
ein bei aller Volkstümlichkeit doch künstlerisch hochstehendes 
Werk. Prof. Ludwig Hoelscher erspielte sich mit Pfitzners. 
Violoncellokonzert, das er wie kaum ein Zweiter zu deuten versteht, 
einen auß,erordentlicheI1 Erfolg. ,A.m Schluß des ereignisreichen 
Abends stand Schumanns Frühlingssymphonie, der Dr. Folkerts 
eine klitngschöne und abgerundete, aber .auch temperl}menterfüllte 
Darstellung gab. 

Im Mittelpunkt eines anderen Hauptkonzertes standen Brahms 
und Bruckner. Dieser mit seiner 3. Symphonie, die durch das 
verstärkte städtische Orchester mit großer Hingabe und klanglich 
imponierend gespielt wurde, 8,0 daß die unter Dr. Folkerts Leitung 

groß angelegte und in jeder Be
ziehung fesselnde Wiedergabe 
herzlichen Beifall fand. Brahms 
witr mit seinem Violinkonzert 
vertreten, das die' -j unge Gei
gerin ,Maria Neu ß in schöner 
Formung spielte. Sie erfüllte 
den durchgeistigten Geigenpart 
mit jener Poesie. die niemals 
Selbstzweck ist, sondern in 
einem blühenden Geigenton von . 
hoher Schönheit nur dem Werk dienen will. Eine recht f:r:t!und
liche Aufnahme 'fand die Chaconne über die Durtonleiter von 
Hermann Henrich. Er benutzt die F-dur-Tonleiter als ostinates 
Thema und als tonale und rhythmi3cqe Bi,ndqng für das, was' 
er dazu zu sagen hat, und' das ist in geschickter. Orchestrierung 
'so anziehend, daß man merkte, daß die festgesteckte Marschroute 
für den Komponisten nicht Hemmung, sOT;ldern Anregung für die 
musikaliseh-architektonlsche Gestaltung bedeutete. -

Karl Wilhelm Niemöller 

Saarurücken 
Oper. Recht erfreulich begann diesmal die Oper. :Q.er neue 

Intendant Max Krauß und der neue ·Generalmusikdirektor Heinz 
Bongartz, der sich rasch bei der Saarbrücke:p.er Theater- und 
E:onzertgemeinde hat beliebt machen können, arbeiteten erfolg
reich Hand in Ha;nd. Man erkennt schon ein gewisses Hinarbeiten 
.auf die neuen Möglichkeiten des nächsten Jahres, wo endlich Saar
brücken einen großen, allen Ansprüchen genügenden Theater
neubau besitzen wird. Dieser Bau, bekanntlich eih Gescnenk des 
Führers, steht bereits im Äußeren fertig. da und macht einen so 
großartigen Eindruck, 'daß man mif Recht darauf gespannt sein 
darf, wie die Intendanz die - sagen wir - "in,ternen" Notwendig
keiten des Schauspiels 1!nd der Oper, vor allem die Frage eI,lt
sprechend leistungsfähiger Kräfte, mit diesem prachtvollen Rahmen 
in Einklang bringen wird. Die Oper eröffnete mit Glucks "Iphi
genie auf Taurl.s" in der Bearbeitung vol). Richard Stra:uß ihre 
Spielzeit. Der Intendant hatte selbst die 'Inszenierung besorgt, so 
daß der Schwerpunkt dieser Aufführung durchaus auf dem Spe
nischen lag. Klassische Haltung, edle. Ruhe lag denn auch über 
dem Rahmen des Gan~en, im Spjel der Darsteller und vor allem 
der Chöre. Besonders eindrucksvoll war die schauspielerische und 
gesangliche Leistung von Hans Karolus als Orest. Als Festauf
führUJlg im Rahmen de:r Gaukulturwoche gab man die Operette 
"Liselott" von Eduard Künnecke. Zu dieser nicht gerade reprä
sentativen Wahl lockte vor allem der in der Pfalz recht volkt>tüm
liche Stoff. 

Bei der Aufführung von Puccinis "Madame Butterfly" lag 
deI; Schwer1?unkt dank des Generalmusikdirektors Bongartz s?rg
fältiger, bis in die Einzelheiten spürbaren Leitung auf mUSIka
lischem Gebiet. Vortrefflich klang das Orchester-, einen großen 
Tag hatte Annemarie Hartig in der Titelrolle und ganz all,ß
gezeichnet sang. der neue Tenor Hans Fe r g uso n, so daß eine 
Aufführung von wohltuender Geschlossepheit herauskam. Das 
konnte man 'von Werner Egks "Zaubergeige" nicht behaupten, 
die _ als nächste Aufführung auf dem Spielplan stand. Aller
d~ngs lag das vielleicht am Werk selbst, das in Saarbrücken 
wie wohl auch anderswo' einen zwiespältigen Eindruck machte. 

Konzertdirektion R. Vedder, Berlin 
Singakademie Donnerstag, den 17. März, 20 Uhr 

Käte Heide'rsbach ~Spt::)ts
Weitzmann· T'rio ' 

Brahms: Trio C-dur' op. 87; Smetana: Trio g-moll op. 15; 
Haydn: Schottische und Wallisische Volkslieder für Sopran 

mit Triobegleitung; Lieder von Schubert und Brahms 
...... Karten bei Bote & BQck, Wertheim und Abendkasse ...... 

. Konzertdirektion R. Vedder, Berlin 

,PhillriinedralChOrSI. dÜedMliIig Uhr 

Karl Forster Leitung: 
Domkapellmeister 

Mozart: Große Messe c-moll; Bruckner: Te Deum; Klein; 
Briem; Börner; Weikenmeier; Drissen 

'Landesorchester Berlin 
....... Karten bei Bote & Bock, Wertheim und Abendkasse ••••• 
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_ Konzertdirektion Ba c k hau s; Berlin W 9 _ 

~
eChstein_saal Freitag, den 11. März, 20 15 uur 

~ Lilli Bach'-Abend Edith 

friedemann • Pichl·AHenfeld 
Violine Cembalo 

Sonaten E-dur und G-dur für Violine und Cembalo 
I Solo-Sonate a-moll f.Yioline; Italienisches Konzert 

Konzertdirektion B cl c k hau s, Berlin W'g _ 

Sechstein-Saal Montag, den 14. März, 20 Uhr I 
Klavier-Abend (v~;legt yom 16.Januar) 

_ ~!ni~!~O~'~!~~b~ 
A-dur (nachgel. Werk), Chopin: c-moll, op.35 _ 

_ Konzert- Direktion Hans Adler, Berlin W 30 _ 
Bechstein-Saal Dienst.ag, den, 15. JVlärz, 20 Uhr 

Dr:iiil'nriCh E elle rl 
J. S.'Bach, 'Brah~s, Ernst Pepping: Sonate 1(1937) (Erst

, au ff.), Karl Schäfer (E r s tau ff.), Skriabin, Alfredo Casella 
Karten 'bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse 

Konzert-Direktion Hans Adler, Berlin W39 ~ 
Bechstein-Saal D6nnerstag, den 17. März, 20 Uhr 

Klavier-Abend War' rot 
marie·Aimei. . ~PariS ' 

, Bach: Italien. Kontert, Beethoven': Rondo, Polonaise, 
Scbuman..n: Carnaval, Chopin: 3 Etuden, Debussy, Liszt 

K~rten bei Bo!e &. Bock, Wertheim, Abendkasse, 

- Konzert- Direktion Han's Adler, Berlin W 30 

i~;~;~~üeRoüssiil::: 
Am Flügel: Franz 'Rupp 

Brahnis.: Son. e-moll Bach: Suite;G-dur, Schumann: 
Stücke im Volkst6n, Locatem, Faure, Ibert, Cassado 

Karten bei B~te & Bock, Wertheim, Abendkasse 

Konzert-Direktion Hans Adler, Berlin W 30 
S~ngakademie Sonnabend, den 19. März, 29 Uhr 

Kadih-reTn carsten 
Am Flügel: Friedrich Rol' Albes 

Bach"Schumann, Brahms, R. Strauß 
...... Karten bei Bote & BoCkl Wertheim, Abendkasse ...... 

166 

Zwar hätte vor allem im an sich dicken Orche,s.,ter manches ge
mildert werden können, doch muß ma~ im übrigßn sagen, daß 
sich der musikalische Leiter Dr. Franz Wödl mit seiner nicht 
immer dankbaren Aufgabe gut zurecht fand. Die' Hauptrolle 
spielte und sang Hans I}.a'rolus in einer Weise, die größte An
erkennung verdient. Auch Annemarie Hartig, Fränzi Millradt und 
.die Darsteller der übrigen Rollen .zeigten sich von der besten Seite. 

Unstreitig der Höhepunkt des Theaterlebens war die Auf
führung von Wagners "Trist an". Man hat sicl! nicht viel davon 
versprochen; war ab~r auf das freudigste überrascht .und wurdc 
von dieser AUfführung mitgerissen. Bei aller Vorsicht darf man 
sogar behaupten, daß dies~ Aufführung eine der besten Wagner
·Avlführungen war, die man in Saarbrücken sah. Den Hauptanteil 
an' diesem großen Abend wird m~n bewundernd der Darstellerin 
d!=lr Isolde zuerkennen müssen. Mit glücklicher Hand, haUe man 
dazu Elly J)oerrer als Gast verpflichtet. Begabt mit . einer ge
raäezu gewaJ,tigen Stimme von größter Ausdauer und größt~r 
Biegsamkeit, mit einem natürlichen und ~usgereiften Spiel riß sie 
die Zuhörerschaft zu größter Begeisterung hin. Großa{tiges 

,leistete ,Generalmusikdirektor Bongartz und das Orchester. J Er
staunliches boten· auch unSere einheimischen Kräfte, die 'an ihrer 
Aufgabe wuchsen, so Hans Schmitt als Tristan, Erna ~lsa Peter 
als Brangäne, ,Theodor Baden als Marke und Werner Kius als 
Kurwenal. Dr. Ernst ,Stil'z 

"eint mltttUungm 
Im Rahmen des Deutsch,en Tur:p.- und Sportfestes Breslau 1938 

findet 'Yie bei den Olympischen Spielen ein Kunstwettbew~rb für 
Werke lebender deutscher Künstler arischer AbstammUng auf dem 
Gebiete der Baukunst,. _Maler~i, Bildhauerkunst, Dichtung und 
M;usik stittt. Für reichsdeutsche Künstler gilt dieser Wettbewerb 
gleichzeitig als Vorwettbewerb für den Kunstwettbewerb deI; 
Qlympischen Spiele 1940 und die eingesandten Werke müssen im 
Verlauf der XI. Olympiade, d. h. nach dem I~Januar 1936, ge
schaffen sein und diirfen nicht am Wettbewerb der Spiele der 
XI. Olympiade in Berlin 1936 teilgenommen hlltben. Auf dem Ge
biet'der Musi~ gelten folgende ]3estimmungen: Zugela~sen werden: 
a) Kompositionen für Solo- oder Ohorgesang, mit odel' ohne Klavier
oder Instrumentalbegleitung; b) Kompositionen für ein Instrument, 
·mit oder ohne Begleitung und für instrumentale K3:mmermusik; 
c) Kompositionen für Orchester (in jeglicher Besetzung). Es djirfen 
nur Werke eingereicht werden, die im weiteste~n Sinne eine Be
ziehung zur Olympischen Idee haben. Es können z. B. Lieder, 
Märsche, Ohöre, Tänze oder vertonte Festspiele sein, deren Musik 
sportliche oder gymnastische Bewegung auslöst oder sie begleitet .. 
eine- sportliche Idee,. ~ine' sportlichen ~ampf oder einen sportliqhen 
'Kämpfer verherrlicht oder ,zu einer Aufführung in Verbindung mit 
einem Sportfest geeighet ist. Die Aufführungsdauer darf nicht mehr 
als eine Stunde' betragen. Die für den Wettbowerb bestimmte!} 
Wer}re sind bis zum 15. Mai. 1938 an die Reichsmusikkammer, 
Berlin SW.ll, Bernburger Str.19, einzureichen. Von volksdeutschen 
Künstlern sind die Arbeiten an ihre zuständige Organisation zu' 
senden, die die Sichtung vornimmt und die ausgewählten Werk;e 
bis zum 10. Juli· 1938 nach Breslau, A,uss~ellungsgelände des 
Breslauer Messegesellschaft, mit der Bezeichn\lng "Sportkunst-
ausstßllung 1938" 'einsendet., • 

Der Deutschep Instrumentenbau-Zeitung entnehmen wir 
wieder Angaben über ~den Außenhandel mit l\lusikinstrumenten: 
Der' Außenhandel zeigt 1937 gegenüber 1936 eine Zunahme von 
&,5% des Wertes (1936 gegenüber 1935 waren es 24,3%!) und yon 
14,3% der Menge, so daß also auch in diesem Jahr die Steigerung 
im Erlös aus der Ausfuhr hinter <;len des W ertes ~urückblieb, doch 
hat die seit drei Jahren steigende Tendenz erfreulich angehalten. 
Tabellenmäßig gibt der Ausführüberschuß der Musikinstrumenten
industrie folgendes Bild: 

1- 1932 1 1933 1935 193611937 

Menge ldz) ...... 143803143284 43206 \ 53077/61695/71299 
Wert' (in 1000 RM.). '22146 19701 19120 22009· 27435 30066 

Hieran sind die wichtigsten Gruppe~ der Industrie prozentuaL wie 
folgt beteiligt: . 

.1 1929 I 1934 I 1935\.1 1936 I 1937 

Klaviere.. 130,8% 1\13,4% 1 15'0% \1 14,2% 115<6% 
Harm<1nikas .~ . 18,3 % 40,1 % 48,1 % 52',4 % 50,4 % 

, S?hallpratten . ,17,2% 7,6'% 4,8?,o 3,9% 1 4,5% 

·Der Höhepunkt der Mund- und Handharmonika scheint demzufolge 
übersphritten zu sein; Klaviere urtd Schallplatten konnten ihre 
Positionen den Vorjahren gegenüber wieder verbessern. Haupt
abnehmer Von deutschen Flügeln waren Großbritannien mit 



799 Stück (1936: 764; 1935: 582), Schweden 182 (1936: 151; 1935:. 
107), Niederlande: 136 (158; 112), Schweiz: 124 (144; 189); die 
Pianinos gingen hauptsächlich nach de~ Niederlandep.: 93~ (1936: 
757; 1935: 473), Argentinien 565 (330; 295), Südafrik'a: 4;57 (.430; 
250); Großbritannien: 400 (294; 278). 

Eisenach veranstaltet in der Zeit vom 19. März bis 15. April 
festliche Bach-Aufführungen, deren· Durchführung dem Städtischen 
Orchester, dem Orchester des Reichssenders Leipzig unter General. 
musikdirektor Hans Weisbach und namhaften Solisten (u. a. 
Günther Ramin, ,Karl Bartuzat, Hermann'Diener, Li Stadelmann) 
obliegt. Den Festvortrag hält Prof. Gerber (Gießen). 

Als mu,sikalisch großes EreigJ;lis muß das am 21.-25. Juni statt· 
findende 11. estnische Sängerfest gewertet werden. Derartige Sän
gerfeste, die in Estl8JlQ alle' fünf Jahre. abgehalteI?- :werden, haben 
sich mit der Zeit zu Großko'nzerten ausgebildet und a~c'h im Aus
lande reges Interesse erweckt. Zum bev"Orstehe,Ilden St\ngerfest 
haben sich bisher 19235 Sänger und Spieler gemeldet," insgesamt 
636 Chöre und Orchester, davon 472 gemischte Cpöre, 52 Männer
ehöre, 2!7:Frauenchöre und 85 Orchester. :pa die Anmeldungsfrist 
a,ber noch nicht abgelaufe1.l }st, kann wohl mit ei~er Anzahl weit 
über 20,000 Teilnehmern gerechnet werden. Außer den .einheimi
sehen Chören werden als' Gäste viele Chöre aus dem Auslande er
wartet und zwar aus Finnland~ ~chweden" Norwegen, Dänemark, 
Lettland, Litauen 'und Ungarn, sowie auch estnische Chöre aus 
Amerika. 

Aus politiscllen .GrÜnden hat To'scal!.ini seine MitwirkUI~g ,!lei 
den Salzburger Festspielen abgesagt. Er erklärte, ~ur in ein Öster
reich zu kommen, ais eine Trut.zburg gegen das Dritte Reich dar
stelle! Die Festspielleitung verhandelp bzw. will verhandeln mit 
F\l'rtwängler, Bönm, Knappertsbusch, de Sabata. 

Aus, technischen Gründen 'wird das Internationale Musikfl}st. in 
Stuttgart; d(LS ursprünglich vom 22 ... -30. Mai stattfinden sollte, 

'um einige Tage vorverlegt. Es beginnt schon am 15. Mai und endet 
am 23. Mai. 

Die als FortsetzJ,!.ng der Tonkünst.lerversammlungen d~s 
Allgemeinen Deutschen ~usikver'eins von aer Reic~smusikkammer 
durchgeführten "Reichslllusikt.age" fingeI). in diesem Jahre erstmals' 
und zwar vom 22,-29. Mai in Düsseldorf unter der Schirmherr
schaft von Reichsminister Dr. Goe'Qbels statt. 

Der französische Kna benc40r Les petits chanteur~ p,'la 
Croix de Bois (Paris) tritt demnächst eine Konzertreisl,l nach 
Deutschland an. Der Chor wird u. a. K9nzerte in I\öln, ~rank
furt a; M., Berlin und Leipzig geben. Es handelt sich um die erste 
Deutschlandreise dieses führenden Pariser Knabenchors. 

Sigfrid Grundeis wurde als Lehrer für KlaviEtispiei aIf das 
Landeskonservatorium zu Leipzig berufen. 

,A:xel Bopp, Ausstattuhgsleiter des Deu,tschen Nationaltheaters 
Osnabrück wurde als l3ühnenbild~er 'neben dem langjährigen 
Bühnenbildner der W futtembergischen Staatstheater, Felix Cziossek, 
für die k.ommende Spielzeit nach Stuttgart verpflichtet. Seine 
Stelle in Osnabrück übernimmt Philipp Blessing vom Staats-
theater· Schwerin. " 

Die Konzertaltistin Rill v. Hesset:t,(Be,rlin) hat fitt den .Beginn 
des nächsten Semesters einen ;Ruf än die Staa.tliche Akademie für 
Musik' in Tokio (Japan) erhalten und ihn angenommen. 

Der Berliner Konzertbegleiter und Dirigent Waldemar v.Vultee 
übernahm die' Leitung des Orchesters der Berliner Liedertafel. 

Der ip Darmstadt ansässige Komponist Julius. 'Klaas, der mit 
Orchesterwerken, Kammermus~k, 'Klavierstücken und r;ie9.ern er-' 
folgreich nervorgetreten ist, wurde füllfzig Jahre alt. -

Der Pianist und liomponist·Dr. PanI Greet wurde an die Hoch-
schule für Musik in- Köln berufen. ' 

itt)tattt nnß !Opa 
A~twerpen. In der KgI~flämischen Oper erlebte die flämische 

Oper "Annemarie" einen starken Uraufführungserfolg. Den Text 
des ,Werkes hat der flämische Dichter Felix Timmermans :q.ach 
seinem Roman "Die DeIpl1ine", der Geschichte. eip.e:r: Schar \von 
Künstlern und Kunstfreunden in eip.er flämiscp.en Kleinstadt, ge.

.sJ:;altet. Vom Dichter, der schon mehrmals seine Werke selbst 
illU'Striert hat, stammten auch die farbig~n -Skizzen zu .d.en stim
mungsstarken Bühnenbildern. Die aus romantischem Geist ge-

: borene, eine echte Musikyr!3eele verrat(jnde Mu~ik des ~erkes 
schrieb Renaat Vercp1ans, _seines Zeichens Kapellmeister der 
flämisChen Oper, der auch die Uraufführung selbst leitete. Diß 
Inszenierung und Spielleitung besorgte Hans- Egdras Mutzen
becher, unter den Bühnensä,llgern befand sich U. a. auch der 
Intendant des Hau~es, Jef Sterken.s. Die Aufführung war eine 
Festvorstellung der "Gavko" (Getreue der:. flämischen. Oper), 'die 
auch die Dekorat\Qnen gestiftet hätte, und fand in Anwesenhe'it 
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JOHANN SEBASTIAN BAC'H 
Stücke für ein~ Spielu~r 

in.gewöhnlicher <N otenschrift für- 'Klavier 
Ü b ertr~gen von A: K lug h a' r d t: B-M. 3.-

Aus d e ni' Vo rwo rt des' He ra u's ge b e rs: Im j:hemaligen Residenz
schloß der Herzöge von Anhalt zu Dessau befindet sich·eine alte,.prunk
volle Wanduhr mit einem Musikspielwerk ; eines jener Beispiele deu.tllcher 
'Kunstfertigkeit, wie sie l1\.ehrfach erhalten sind. Spieluhren; Flötenuhren 
und Glockenspiele erfreuten sich f~üher ganz außerordentlicher Beliebt
heit; sie sind die-Vorgänger do/. heute so oft gelästerten mechanischen 
Musikwerke. Dabei. hiel(en es d'ie großen Meister der Musik. - Bach, 
Hayd\l; Mozart u. a .. - nicht für unter ihrer Würde, für diese Spielwerke 
Originalkom-positiorien zu schreiben, die heute noch in ihrer spielerisch.en 
Zartheit wie ein Hauch aus vergangenen Zeiten zu uns k,lingen. Die r.ei
zen den Weisen cer Köthener Uhr gelten als Originalwerke Joh" Seb. Bachs 
aus seiner Köthener Zeit von 1717-1723; schriftliche Ul'kunden hierü,ber 
haben ~ich allerdings bis heute nicht auffinden las'sen. Das Musikspielwerk 
selbst enthält eineWalze, deren Stifte ein Häml11erwerk in Bewegung setzen, 
welches die Saiten einer flarfe schlägt. Die Übertragung Klughardts er
mögficht es, die interessanten Sätze - Fantasia, Scherzo, Burlesca, Trio, 

~'~~~::n~~~~o~:i~~~T:?~~~~~~~~~~ L~e~~~;a~~~aia,~~~ef:~~M~~~~it~: 
Trio ~ wirklichkeitsgetreu auf dem Klavier wiederzugeben. • 

t 

W,OLFGANG AM:AD~US MOZART 
Phantasie für eine Orgelwalze fmoll 

Komponiert in Wien am: 3. M~rz 1791, K.-V.608 
rür zwei' Klaviere bearbeitet von F-e r r u c c i 0 

Bus 0 n i. E d i ti 0 n B r e i t k 0 P f 5220. RM. 2.-

Adagio und Allegro fmoll für'eineOrgelwalze 
Komponiert Ende: 1790, K.-V: 594 

'Ubettragung fvr Klavier'zl;l vier Hän.den .. RM. 1.-

Für die rttechanische Orgel, die "I;lötenupr", schrieb Mozart ins!esamt 
drei Orgelkomposition'en, die ihre Entstehung wohl in der Hauptsache dem' ,. 
Umstand verdanken, daß die mit Beethoven llefreundeten Brüder Mälzel 
dem InstrumeI)t zu einer bis dahin unbekannten Vollkommenheit verholfen 
hatten und den Tonsetzern ihrer Zeit, mannigfache Anregungen zur Kpm
position mechanischer Musik boten. Das Instrument. ist eine Miniatur
orgel mit jIlechanischer Traktur, Gebläse 'und Pfeifenwerk, des~en Ventile 
durch' in einer rotierenden Walze befestigte Stifte' geöffnet wurden, gleich
zeitig wurden dadurch die Blasebälge bewegt. Der spielerische Geist'des 
Rokoko fand hier ein bespnderes Feld der Betätigung; die Werke Mozarts 
können als ganz besondere Musterbeispiele dieser Art Musik gel ren. Die 
Phantasie K.-V. 608, nach Art der italienischen Ouvertüre, besteht aus einem 
Allegro (Fuge), einern Andante und einem Allegro'(Doppelfuge) uI)d wurde 
'gesc~rieberl fii.r ein Orgelwerk im Müller.chen Kunstkabinett in Wien. Durch 
die Ubertragungen werden auch ßiese wundervollen Zeugnisse Mozart· 
sehen. Schaffens dem "Künstler und Musikfreunde .zugänglich gemacht. 

I JE~N.SIBELIUS 
Die Gloqk.enmelodie in der Kir~he,zu Bergbäl.L 

op.65b ' 

ftr Klav;ier bearbeitet vorn Kompopisten' 
Edition Breitkopf 3900. RM. 1.-. 

-Ein zeitgenössisches Werk, geschrieben für das Glockenspiel einer Vor
.stadt von Helsingfors. Es ist eine kleine, aI)heimelnde Melodie, die mit 
ihrer erhabenen Ruhe, den charakteristischen Quarten und Quinten ganz 
einzigartig finnisches Wesen widerspiegelt. Die Klavierübertragung be
sorgte der Komponist selbst, um der reizvollen nordiscl1en Wei§e eine 
weitere Verbreitung zu ermöglichen, Die Ausgabe für gern.. Chor" erschien 
mit finnischem,Text von H. ~{Jemetti und einer deutschen Nachdichtung , 
von A.Jul.·Boruttau, die engh~che Üb.ersetzungbesorg~e Rosa Newmarch. 

\ 

Zu be z i ehe n dur c h je deM u s i kai i e n h a n cll u n gun d dur c h 

B.reitkbpf& Härtel jn 'Leipzig 
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zahlreicher Gäste aus dem :ij,eich statt. Für den 3. Mai ·ist ein 
Gesa~tgastspiel der Antwerpener Oper mit diesem Werk in Köll)
v.;orgesehen. 

Chemnitz. Das Chemrl:itzer Opernhaus bringt die,in Vergessen
heit geratene Oper "Das heilige Feuer" von Giuseppe Verdi zur 
Erstaufführung in neuer Bearbeitung vön Dr. J~lius Kapp. 

Frankfurt a. MO' Das Opernhaus bereitet als nächste Neu
fnszenierungen. qie letzten Abende des "Rings", "Siegfried" ung,.· 
"Götter.dämmerung" vor. Bertil Wetzelsberger hat die musi
kalische-Leitung, Oskar Wälterlin führt Regie und Ludwig Sievert 
hat die Bühnenbilder geschaffen. In der Zeit vom 27. April bis 
3. Mai wird das Ensemble, der Chor und <,las Orchester (wie bereits 
bekanntgegeben) in Bukarest gastieren und dort zum erstenmal 
im Balkan.den "Ring" und den "Rosenkavalier" aufführen. Außer
dem ist unter Kuuwitschnys Leitung ein Symphonie konzert vor
gesehen. 

Genua. Richard Strauß, der sich in Sizilien von seinem 
Grippeanfall im Herbst erholt und vor kurzem in Florenz mit dem 
Generalintendanten Labroca über das Programm der diesjährigen 
Florentirrer Maifestspiele gesprochen hat, leitet in Genua die erste 
italienische Aufführung se\nel\ Jugendoper "Feuersnot". 

l\laastricht. Das Aachener Sta.dttheater (Int,endarit: Dr. Edgar 
Groß) hat in den letzten Jahren seine kulturellen Beziehungen zu 
Holland weiter ausgebaut.. AuBer den ständigen holländis'chen 
Theateq:ügen wurden in letzter Zeit eine. Reihe von ,Gastspielen 
in Maastricht veranstaltet, dessen letztes "Die Fledermaus" 
wieder zu einem großen Erfolg wurde. 

Regensburg •. In einer· gerühmten Aufführung brachte das 
Stadttheater den "Barbier vbn Bagda'd" heraus. 

. Salzburg. Unter Leitung des Generl}linteI).danten Maurach gab 
die Nürnberger Oper ein zweitägiges Gastspiel im Salzburger Stadt ... 
theat~r. 'Zur Salzburger Erstaufführung wurde Händels Oper 
"Julius Cäsar" gebracht. Die reichsqeutschen Künstler wurden 
~om P~lblikum begeistert gefeiert. , 

Zürich. Richard Mohaupts, Oper "Die Wirtin von Pinsk", 
die kürzlich In Dresden zur 1Jraufführung kam, wird am 2. April 
vom Stadttheater Zürich als erster Auslandsbühne herausgebracht 
werden. 

/ 

Berlin. Dt. Heinrich Eckert gibt am IS. März im Bechstein
saal einen Klavierabend mit folgendem Programm: J. S. Bach, 
Brahms, ~rnst Pepping: Sonate I 1937 (Erstaufführung), Karl 
Schäfer ,(Erstaufführung), .8kriabin, Casella. 

- Marie Aimee Warrot (Paris) hat für ihren Berliner Klavier~ 
abend am 17. März im Bechsteinsaal folgendes Progra,mm gewählt: 
Bach, Beethoven, Schumann, Chopin, Debussy, Liszt. 

- Der einzige Violoncello-Abend von Jacquelille R.oussel 
(Paris) findet am 18. März im Beethoven-Saal statt. Zur Auf
führung gelangen: Brahms, Bach, Schumann, Locatelli, Faure, 
Ib~rt, 'Cassado. 

- Kathrein Carsten hat. am 19. ,März in der Singakademie 
einen Liederabend ruin Friedrich Rolf Albes am Flügf,)l. Programm: 
Bach, .Schumann, Brahms, 'R. Strauß. _ 

Frankfurt a. M. Der "Ständige Rat'für die internationale Zu
sammenarbeit der Komponisten" veranstaltet am 22. April ein 
Sonderkonzert mit· neuer Schweizerischer Musik. Unter . Leitung 
von Erneste Ansermet wird das Frankfurter Städtische Orchester 
u. a. Werke von Honegger, Haug und Beck spielen. . 

Graz. Der ~teirische Tonkünstlerbund' beging sein zehnjähriges 
Bestehen durch ein Festkonzert unter Leitung von Kapellm!(ister 
Günther Eiseis, wobei das CpncerJio grosso an~ico von Otto Siegi, 

.drei Stücke für Streichorchester von Josef Koller,itsch, das erste 
Klavierkonzert (mit Streichorchester) von Roder~ch v. Mojsisovics 
(Solist: Hellmuth Czerny) und Lieder mit Klaovier von Ksmrad 
St'ekl, August Stelz'er, Waldemar Bloch und Artur Michel zur 
Aufführung kamen. Sowohl der Dirigent des Abends, Günther Eisei, 
aJs auch die Tondichter Siegi, Stekl, Stelzer, Kolleritsch, Bloch, 
Michl sinß. frühere,.schüler von Roderich v. Mojsisovics gewesen. 

Köln. Das 9. Gürzenich-Konzert unter Prof. Eugen Papst 
am 14~ und 15. März bringt als Erstaufführung das Divertimento 
von Wolf-Ferrari, ferner, das Doppelkonzert von Brahms (Sdlisten: 
H. Anrath, Köln; Prof. F. Faßbender, Würzburg) und die Phan
taspische Symphonie von Berlioz. • 

Kopenhagen. Im ~ahmen des zwischen den Städten Flensburg 
und Kbpenhagen eingerichteten deutsch-dänischen Kulturaus
tausches spielte 'das "Flensburger Trio" (Krebs, Suchanek, 

Gertrud Trenktrog) in Kopenhagen. In Flenl'burg gastierte dafür 
Dorothy Larse'n von der Kgl-. Dänischen Oper als Martha in 
"Tiefland" . 

Lissabon. Zu wohltätigen Zwecken konzertierte der bekannte 
portugiesische Musiker, Jose ViQ,nna sa Motta, der demnächst 
seinen 70. -Gebuttstag feiern wird, mit Werken von' Beethoven und 
Liszt. Die Konzertgesellschaft garb zwei Konze~te: einen Gesangs. 
abend von Lotte Schoene und ein OrchesterkoI).zert unter Lei~ung 
des auch als Komponist bekanntgewordenen P. Freitas Branco. 

,Erich Röhn wurde verpflichtet, in Wiesbaden im Rahmen des 
trnter:[lationalen Ärztekongresses am 28. März unter Generalmusik
qirektor Sclmricht. das Violinkonzert von Beethoven zu spielen. 

Das dritte Streichquartett (D-dur, op. 20.) von Fritz Brandt 
(Düsseldorf) gelangt im März im Dresdener TOl).künt;!tIerverein zur 
Aufführung. Außerdem hat das Salzburger Mozart-QuaI:tett das 
Stück in seinen Spielplan aufgenomI!len. 

Wilhelm Kempft erhielt die Auffor.derung, in Buenos Aires 
einen Beethoven-Zyklus 'zu vm:anstalten. Die sämtlichen Beet
hoven-S6naten in Chronologischer Folge spielt der Künstler in 
Berlin in den Monaten April und Mai in der' Singakademie, be-

.ginnend am 12. April. . 
.... Von Armin Knab ist eine "Suite im alten Stil" für drei Streicher 

erschienen: die im Konzert der Hochschule für Musik in Berlin 
zum Tag der deutschen Hausmusik mit großem Erfolg uraufgeführt 
wurde. 

Werner Trenkner. dirigierte als Gast ein Symphoniekonzert'im 
Deutschen Kur:twellensender. Auf dem Programm stand, u. a. sein 
Violinkonzert in g-moll, das die junge Geigerin Isabella Schmitz 
(Berlin) erfolgreich zu Gehör brachte. 

Ottmar Gerster arbeitet an einem größeren Or<:hesterwerk 
"Ernste Musik". Eine "Heitere Musik für fünf Bläser" von ihm 
kommt auf dem diesjährigen Internationalen Musikfest in 'Baden-
Baden zur Uraufführung. _ . 

Georg Böttchers "Oratorium ,der Arbeit" komIl)t nun auch in 
Borkum. Herzogenrath, Amberg, Bad Doberan, Riga (Lettland), 
G(lyer (Erzgebi~ge), Köslin, Teplitz-Scnönau '(CSR.) und Schäß
'burg (Rumänien) heraus. Damip sind bis jetzt über 150 Auf
führungen ~esichert. 

, Paul Krauses Choralstudieri, op. 12, ka,men kürzlich in Vespern 
in der Dresdener Diakonissenkirche (Thörner) und im Dom (Ander
Donath) .... zu Gehör. Seine Musikaletten (op.45), die bereits in 
Dortmund, Halle,.Liverpool und L<;mdon zur Aufführung gelangten, 
werden zum Heldengedenktag (13. März) 4m Reichssender Leipzig 
gespielt. 

lllax' Trapps Streichquartett in C-dur- wurde vom Reichssender 
Berlin, sein Klavierquartett op. 31 vom Eeichssender Stuttgart zur 
Aufführung gebracht. 

Aus der Gesangschule Prof. Albert Fischer wurde verpflichtet 
Erna Hassler als erste Jugendliche an das Stadttheater in Außig; 
ferner lierda Breyne ,an die Sender Paris, Amsterdam und Ant
werpen. 

Die hochgeschätzte Mezzosopranistin Gertrudc Pitzinger hatte 
bei ihrer ersten Konzertreise -in die, Vereinigten Staaten außer
orqentliche.Erfolge aufzuweisen. Die New Yorker Presse vergleicht 
sie nicht nur in stimmlicher, sondern vor allem auch in geistiger 
Hinsicht mit den berühmtesten Namen des internationalen Kon-
zertpodiums. . , 

Paul v. Klenau, der Komponist und Dichter der Opern "Kohl
haas" und "Rembrandt"~ hat eben eine neue Oper "Queen 'Elisa· 
beth" beendet. Das Musikdrama behandelt- die letzten Jahre der 
großen englischen Königin und ihr Verhältnis zu Essex: Das Werk 
führt den ,Stil 'feiter, den Klenau schon in ·seinen obengenannten 
Musikdramen festgelegt hat. _ 

Das Sehulz-Fürstenberg-,Trio wurde für Anfang April für eine 
Konzertreise durch Schlesien verpflichyet. Es spielt u. a. in Hirsch
berg, Beuthen, Gleiwitz, Neiße. 

Generalmusikdirektor Carl Schuricht wurde eingeladen, zwei 
Konzerte des London Symphony Orchestra im Oktober in der 
Queep.s Hall zu dirigieren. 

Das Bruinier-Quartett befip.det sich auf einer Konzertreise 
durch Italien und spielt außer in Rom in Foggia, Pescara und 
anderen süditalienischen. Städten. Im Programm hat es als be
sonderes Ereignis, für Italien das Streichquartetj; op. 1 von Max 
v. Schillings. 

Verantwortlich für aie Schrift~eit~ng: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berlin betreffenden Berichte und Beiträge (ausgenommen die 
Rubriken ",Klelne Mitteilungen" und folgende): Pa u I Sc h wer s ,.Berlin-Südende, Doelle-Straße 4S. - Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktionellen 
Inhalt: Dr. Richard Petzoldt; Berlin-Wilmersdorf, RudoIstädter Straß~ 127. - Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly SChumacher, 8erHn
Südende, Doelle-Straße 4S. - Druck und Verlag von Breitkopf & Härtei, Leipzig CI. Erfüllungsort. und Gerichtsstalld Leipzig. IV. Vj. D. A. 10S0 
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I -, Geiang -,. 
Sopran und 8Ie~~o.opran 

Adine Günter-Kothe :~~::A~I~f:r:~IMPF 
BERLIN W15, Xantener Straße14 / Tekefon 925727 

Mart S helle Sopran. Lied, Oratorium a C 1 Ing Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str.64 . 848622 

5 h d Sopran, Ol]er-Kqnzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburgl 
___ Fernsprecher 345977 

Carlotta TI AG Koloratur-Sopran/Berlin W35 
.ft. Steglitzer Straße 21 / Fernsprec~er 213141 

H-Ide Wesselmann Sopran-Oratorium-Lied I W •• Barmen, Ronsdorfer Str. 64. Tel. 60000 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE Ir BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. 

Gogr.1838 

Im Westen: ab 1.April38 
* Passauer Straße 1 

Ecke Tauentzienstraße 
241582,248300 

Stadtauslieferungss~elle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlln 

Ko n ze rt- 0 rg ci n i so ti 0 n, Kü nstl er -Vertretung 

LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre PhiU;armonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Süddeutsche KonzertaDir~ktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitung:Arnold.Clement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 
Telefon: 22795, 23537 / Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün

chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanz:benden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitu~g: Richard Würz 

All 

L - Fa h ORATORIEN I LIEDERABENDE . ore ISC er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf65394 

M H rt BERLlN-
argarete a mann WILMERSDORF 

Wexstr. 38, 866853" 

E Ja. ALT-MEZZO va urgens W.- Barmen, Wertherhof6,Tel.52291 

Bariton 

Hans MEYER LIED-ORATORIUM, Berlin-
Friedrich Neuwestend, BOlivarallee7, Tel. 991682 

S he·t d fBaritoh Alfons C uzen or Oper - Oratorien 
Berlin-Charl., Berliner Str.22, Tel.: 312324/Gesangspädagoge 

Konzertdirektion Johan Koning , 
Ruijchrocklaan 32 HA AG Telefon 721571 

Engagementsvermittlung und Organisation von Konzerfen 

Zum Richard- W,!gner-Jahr 1938 

KARL HERMANN MÜLLER 

Wachet auf! 
Ein Mahnruf aus dem Zuschauerraum 

für Richard Wagners Bühnenbild 

XI, 123S. mit einem BildnisRichardWagnersu.58Bühnenbildern 
Kartoniert RM: 3.80 

I "Der Fachmann tut gut daran, diese Laienstimme Illicht mit 
überlegenem Lächeln zu überhören, selbst dann, wenn er be
rechtigte Einwände gegen ihre Gedankengänge zu haben glaubt. 
Denn sie erklingt aus einer Ergriffenheit von der Sendung des 
Wa~nerschen' Bühnenwerks heraus, die durchaus nicht jedem 
eignet, der berufsmäßig mit Wagner-Werken zu tun hat. Und 
wie manchel'Fachmann auf den Brettern ist ein Laie im Wissen 
um das, was im Zuschauer vor sich geht! Endlich noch verfügt 
ein Zuschauer, der, wie derVerfasser, lange] ahre in ganz Deutsch
land W agner-Aufführ.ungen gesehen hat; über eine besondereArt 
von Erfahrung, auch w~nn diese vorwiegend unerfreulich ist." 

. (Die Bühne, Berlin, Februar 1936) 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL, LEIPZIG 



ißt Oft tJOfrIDn8Dtlt unO gfUtn 
enthält die 

"Kleine geistliche Chormusik
ll 

'von KURT THOMAS folgende Motetten: 

Volkstrau ertag: "NiemandhatgrößereLiebe" 
op. 25 Nr. 5, für Sopran und Tenorsolo, vierstimmigen Chor 
und Orgel 

Passion: "Fürwah-:-, er trug unsere Krankheit" 
op. 25 Nr. 6, für vierstimmigen Chor a cappella 

Konfirmation: "Fürchte dich nicht" 
op .. 25 Nr. j7, für vierstimmigeIl Chor ,a cappella 

Ostern: "Der Tod ist verschlungen ilfden-Sieg" 
op. 25 Nr. 7, für vierstimmigen Chor a cappella 

Die Motetten erschienen. in Chorpartituren : Preis der EinzeIpar
titur RM. -.40. Die Sammlung, die auf dem Fest der Kirchen
musik in Berlin im Oktober vorigen Jahres im Vordergrund stand, 
umfaßt 20 Kompositionen für den Gebrauch besonders auch in 
beschränkteren musikalischen Verhältnissen und für alle Gelegen
heiten des Kirchenjahres! .. 

In dersamm'ung"Ausgewählte Gesänge 

des Thomanerchorsll'erschienen: 

jOHANNES ECCARD (1553-1611) 

,,0 Lamm Gottes unschuldig" für fünfstimmigen Chor 
acappella. Herausgegeben 'Ion Karl Straube. Sängerpartitur 
RM. -.25 

jOHANNES ECCARD (1553-1611) 

Der Christen Triumphlied aufs Osterfest "Wir 
singen all mit Freuden Schall" für achtstimmigen Chor a cap
pella. Herausgegeben von Kar 1St rau b e. Partitu r 'RM. 1. -. 
jede Chorstimme RM. -.15 

jOHANN STOBÄUS (1580-1646) 

Aufs Osterfest "Sollte denn das schwere Leiden" für sieben
stimmigen Chor a cappelia. 
Herausgegeben von Karl Straube, Partitur RM. 1.-, 
jede Chorstimme RM. -.15 ' 

FRANZ L1SZT: VIA CRUCIS 
Der Kreuzesweg 

Die vierzehn St~tionen des Kreuzesweges 
Für gemischten Chor und Soli mit Begleitung der Orgel oder 
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jede Chorstimme RM. -.40. 
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tlit ~nnirdJt muf.f unß Wll! Von Dr. Waldemar Rasen, Leipzig 

Im Laufe der jünger:en Musikgeschichte sind eine Reihe 
von Völkern, die vorher auf dem Gebiet .der Kunstmusik 
kein bodenständiges Schaffen von internationaler Bedeutung 
aufzuweisen hatten, mit genialen schöpferischen Kräften in 
das europäische Konzert eingetreten. Die Werke Smetan.as. 
und Dvoraks vertreten die tschechische Musik heute .in den 
Programmen der ganzen Welt, mit dem Begriff einer musi
kalischen Kunst in Rußland sind für uns die Namen eines 
Mussorgski';" Borodin und auch Tt'chaikowsky unlöslich ver
bunde:p, als Vertreter einer jüngeren englischen Kunstmusik 
sind in letzter Zeit Komponistep. wie etwa Vaughan Williains 
und Arnold Bax auch auf dem Kontinent bekannt geworden, 
während von den nordischen Nationen ein Gade die Dänen 
und ein Grieg die 'N orweger vor allen repräsentiert. 

Bei allen dieSen Völkern hat es naturgemäß schon VOT 

den Genannten Komponisten gegeben, an deren Namen heute 
der Nationalstolz oftmals eine musikgeschichtliche Tradition 
zu ]P}üpfen sich bemüht. Aber die Tsehechen können natur
gemäß Meister wie den Brüxer Hammerschmidt oder deIl
Deutsch-Broder Johann Stamitz ihrer kerndeutschen Ab
stammung wegen nic!J.t ernstlich für sich in Anspruch 
nehmen. Andere wieder sind zwar tschechischen Stammes, 

. stehen aber in ihrem Schaffen völlig im Bannkreis der 
italienischen und. n\>ch mehr der- deutschen Musik. Und mag 
man wirklich in den Werken eines Duschek oder Tomaschek 
hier und da einen /?lawischen Einschlag feststellen -;- von 
einer nationaltschechischen Musik kann erst von Smetana an 
die Rede sein, und auch dieser wandte sich erst. nach einem 
ganz im J3~nne der neudeutschen Schq.!e stehenden Jugend
schaffen den n~tionalen musikalischen Idealen zu. Die 
Kraftq1telle aber, aus der sein Genius von nun an schöpfte, 
war die Volksmusik seines Landes. 

Diese Entwi9klung läuft in den genannten Ländern, mit 
nur kleinen zeitlichen Verschiebungen; parallel. Ihre Kom
ponisten von der Ne>Va bis zur Thems~ gründetl de:p. Welt
ruhm, den sie gewinnen, auf . die genIale Gabe, dIe uralten, 
teils schop. verschütteten Ströme musikalischen Volksguts. 

schöpferisch neu erschlossen und in die Bahnen der hohen 
Kunst gelenkt zu haben. Es wurde ihnen. nicht schwer, 
mit ihren' Werken über die Grenzen ihrer Heimat vopzu
dringen, denn neben ihrer eigensten Schöpferkraft sprach 
d~r ~auber eines ursprünglichen Volkstums, der Reiz des 
fremden Klangs bei den "anderen" für ihr Werk. So wurde 
teilweise ihre Kunst - bei Grieg oder bei den rus'sischen 
Novatoren darf man wohl dav;on sprechen - geradezu zu 
~iner europäischen Mo_deerscheinung. Den alten Musik
länaem und vor 'allem Deutschland, das vorher diese Staaten 
Jahrhunüerte hindurch musikalisch befruchtet, ja zum Teil 
b~herrscht hatte, ging im Laufe dieser 'Entwicklung ein 
kultureller Vorposten nach dem anderen verloren. Ja, im 
Gegenteil nahm nun das. deutsche Musikleoen Einflüsse aus 
den Nachbarländern mehr oder weniger 'stark auf. Es kann 
nicht in unserem Interesse liegen, den früheren Zustand jn 
Z~kunft ,,:iederher'st~llen zu wollen, was ja ein aussichtsloses 
Unterfangen wär~. An qie ~telle der deutscnen -musikali
schen Führerschaft in diesen Staaten in früh~rer Zeit aber 
kann nun ein kulturell~r Austausch treten. ' .... 

Dabei' werden wir nm~ mit verst,ärkte,m Interesse eine,m 
Kulturkreis .zuwenden, dem wir uns innerlich verwandt 

• fuhlen: dem des europäischen Nordens. Hier freilich ist 
"noch ein gu~es Stück Entdeckerarbeit zu leisten. Denn 
diese Länder standen, vop. der rassischen Lage in ihrer 
Künstlerschaft ganz abgesehen, wie unter deutschem so 
auch unter romanischen ~iriflüssen, die in sich zu über
winden, zunächst 'lll,lr einer ganz großen Persönlichkeit ge
lip.gen konnte. So werden wir danach trachten müssen, 
mit einer Kunst in Be~iehung zu treten, <;li~ die eigenständige 
Kraft in sich trägt, alle an sie heran0.ringenden fremden 
Einflüsse zu einer Kunstanschauung zu verschme!zen, die 
innerlich nur ihrem Heimatland verpflichtet ist: Wir finden 
solche Kunst bei manchen lebenden skandinavischen Mei
stern, ~r finden sie _aber vor aLlem, gepaart mit ein~m 
Schöpferturn persönlichster Prägung, bei einem großen 
Finnen - Jean.si belius. 
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.... Wenn sich hier nun, die ,son4erbare Lage ergibt, daß sich 
dieser Meister naQh dem Kriege in wachsep.<lem Maße die 
europäischen Konzertsäle ~robern konnte, während er in 
Deutschland mit seipen symphonischen Hauptwerken fast 
unbekannt blieb, so geht man .wohl nicbt fehl, dafür die 

, rassefremden Führer des <;leutschen Musiklebens in dieser 
Zeit verantwortlich zu machen. Is England sind die Sym
phonien von Sibelius im vollen Sinne des Wortes populär 
geworden - bei uns denkt man zwangsläufig, w~nn man den 
Namen des Komponisten ausspricht, an die (in ihrer musi
kalisch~n Haltung nur aus dem Zusammenhang der Schau-' 
spielmusik zu Järnefelts Drama "Kuolema" heraus zu 
wertende) "Valge triste"; und mancher Musikfreund ist 
viell~icht überrascht zu hören, daß der Finne überhaupt 
Symph.oriien geschrieben habe. ' 

Ein auf kalten Intellektualismus und überspitzte artisti
sch~ Wirkungen gerichtete Musikauffas~ung kaml frei!ich zu 
Sibelius niemals ein. inneres Verhältllis finden ~ - und dies 
gerade wird uns zum Zeugnis für die wahre und echte Größe 
'seiner Kunst, die ihre machtvolle Wirkung aus den Ur
kräften. seiner Heimat f aus Landschaft und YolkstuI1l 
schöpft. - So stehen seine Themen -oft dem .finnischen 
Volkslied' unmittielbar'-nahe, und doch ~at· er nie eine 
Originalweise übernommen. Sejne, schQpferische Fa:ntasie 
bleibt nicht bei der tonmalerischen Naturschilderup.g s'tehen, 
so einzigartig virtuos er 'sie --.:.. etwa in seiner Musik zu 
Shakespeares "Sturm.~.' oder' in den "Okeaniden", \fohl dem 
großartigsten musikalischen Seestück, das wir ~esitzen -
meistert. Sein Blick dringt tieter: In der urgewaltigen 
Schönheit'der wilden Wälder, der weiten' Ebenen und stillen 
See~ seines Landes werde; ihm -die geheimnisvollen' Fabel-

. ~esen leben~ig, die nach altem Voll),sglauben diese Lfl,nd
schaft beseelen. Er lauscht ihrer Sprache, und sie sind es, 
die-ihm jene ~~Volksliedmotive" in die Feder diktieren. Aber 
rue wilde' Großartigkeit des Landes ~nd die der eigenen Kraft 
bewußte Schwere und tiefernste Art seiner Menschen, zu der 
der ewjge Kanipf.mit llnerbittlichen Naturkräften sie s,chmie
dete, bestimmen mit dem Gedankengehalt, auch die Klang
und Fermgestalt.seiner, Musik. Aber,aus·den in,eigenartige~ 
Umrissen aufgebauten Bildern voll_unendlicher Schwermut, 
voll gespenstischen Dunkels und einer oft bedrückeri~en 
Gleichförmigkeit der Farbwerte webt der Komponist nur den 
Hintergrund für die Kämpfe, die fast im.I?er in sein~n 
Werken ein unbeugsamer Wille gegen die Ubermacht des 
Schicksals führt - .doppelt he~oisch dort, wo diesem .Ringen 
von vornherein ein tragischer Ausgang bestimmt ist. Be
zeichnend dafür ist etwa die musikalische Szene am Ausklang 

/ der 4. Symphonie: Nach dem m~hlichen Ers~erben der 
Kräfte de's Widerstands, n,ach einem gespenstisch-ver
röchelnden Streicher-Tremolo erklingen ln der Flöte und 
de~ Oboe unendlich einsame Vogelrufe ... die Natur lebt 
und bleibt, Sieger. 

Als man' vor dem' Kriege versucl1te, der Musik von 
Sibeliu8 in Deutschland 'Eingang zu verschaffen (in seinen· 
Schriften hat vor allem Walter Niemann höchst über-' 
zeugungskräftig für den Finnen geworben)" da stand dem 
Zeitgeschmack folgend das prQgrammusikalische Schaffen 
des Meisters wohl noch. allzu sehr im Mittelpunkt seines 
Gesamtwerks, der sich unterdessen eindeutig auf seine acht 
Symphonien, zu denen noch sein prächtiges Violip.konzert 
tritt, verlagert hat. In. seinen \ symphonischen Bichtungen 
und Chorwerken mit Orchester erweist sich immer wieder 

. die ein~igartige Bildkraft seiner Musik und dies bereits in 
vollem Umfang in seip.em ersten großen Orchesterwerk ,~En 
Saga«, 'einer in mystischen Farben gehaltenen Orches~er
ballade. Die innere Bindung des Komponisten an sßin 
Volkstum wirä. dabei unvßrkennbar deutlich, auch, dies frei
lich nur sehr unbestim!pt, nach einer Seite hin, die auf eine 
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Verw.andtschaft zwischen der finnitschen und dBr "Zigeuner" -, 
richtiger magyarisch~n Musik schließen Jäßt, auf die Storck 
in seiner Geschichte der Musik im Anschluß an Liszt hip.
weist. (Tatsächlich gehören auch. die finnische und die 
magyarische Sprache dem gleichen, nämlich dem finnisch
ugrischen Stamm Zll.) Wenn man auch an anderer Stelle, 
so etwa im Q. Satz von Sibelius' Streichquartett, dif;;lse Be
obachtung bestätigt finden kÖnnte, so erweist die künst
lerische Gesamthaltung und besonders augenfällig die Wahl 
der Vorwürfe für seine Progratnnmsik, wie ausge'sprochen 
der Meister ..... im Banne des nordiS'chen Kulturkreises steht. 
Immer wieder wird das finnische Nationalepos Kalewala, das 
man ein Sch.westerwerk der nordischen Heldensage nennen 
darf, zum Quell seiner schöpferischen Fantasie, ob er.. nun 
in se,inem "Ursprung des Feuers" (für Bariton, Männerchor 
und Or~hester) die finnische Gestalt der Prometheus-Sage·in 
kraftgeladener Anschaulichkeit verklärt oder das unendlich 
'zarte Bild des "Schw~ns von Tuonela", der klagend über. die 

• schwavzen Fluten des Totenstromes zieht,-nachzeichnet. Im 
übrigEm aper heißt das Progra\l1m seiner Musik stets "Finn
land": Von der Karelia-Suite, in. der die munteren Tanz
weisen des leichteren Menschenschlages in der südÖstlichen 
finnischen Provinz aufzuklingen scMinen - über die in 
~evolutionärem Schwung zu sieghaftem Glanz aufsteigenden 
Klänge der "Finlandia", einer um dreizehn Jahre voraus
geschauter.. musikalischen Verherrlichung der Befreiung des 
Vaterlandes, bis' zu den in weiten Flächen aufgeqaAten Ton
bildern der "Tapiola", der jenes Motto voransteht, ' das man 
üb,er das Gesamtwerk. des Meisters setzen möchte: 

Da dehnen sich ,des Nordlands düstere Wälder 
uralt-geheimnisvoll Jn wilden Träumen; 
in ihnen wohnt der Wälder großer Gott 
Waldgeister weben heimlich in dem Dunkel. 

Alle diese Werke,vermögen. uns viel zu geben: Sie lassen 
uns ein Stück f~nnischer Landschaft in ~iner Dichtersprache 
er!rennen, die, farbenreicher' als das Wort und be:redter .als 
das Bild' zugleich, uns die Seele des Nordlands machtvoll 

'" nahebringt. Wenn man gesagt hat, daß diese Kuns.t der 
geographischen Lage des Lan,des entsprechend einen Über
gang von der skandinavischl;ln zur, 'russischen "Musik .-cI.ar
stelle, so übersieht man, daß die finnische Kultur auf alten 
schwedischen Traditionen beruht, daß das Schaffen Sibelius' 
eine einzige Geste der.Abwehr gegen das Russentu~ ist, und 
daß schließlich schon die Landschaft der tausend Seen 
durchau~ nprdische Eigenart zeigt. ' 

Dieser Landsch~ftscharakter nun gibt auch weitgehend· 
den Symphonien des Meisters, 'vor allem den ersten heiden, 
den musikalischen rnhalt, und in ihnen nun kann sich der 
weite Atem q:ieser Kunst erst voll ausschwingen. Die~ 
Jehrt in jeder Sendung der Sibelius-Zyklus des Reichssenders 
Leipzig, in dem Hans Weis bach das symphonische Gesamt-, 
werk des Meisters - zum erstenm.al it). der Musik-geschichte
zur Auffü?rung' bringt. Dieses !rünstlerische Unternehmen 
wird nicht allein" in seiner großzügigen Plänung, sondern 
auch in- der -musikalischen Ausführung, ~~ ein~r Großtat: 
Weisbach gibt in der Abstimmung der: Farben, der E:nergie
geladenheit der rhythmischen ·Umrisse und der packenden 
Geschlossenheit .des- >nachschöpferischen Formaufbaues eine 
das Wesen dieser Musik im K~rrl erfassende, wahrhaft 
~uthentische Deutung. So wird hier vor dem Weltforum der 
Ätherwellen vieles gut gemacht, was in vergangenen Jahren 
im deutschen Musikleben versäumt wurde, aber tuch in 
unseren Konzertsälen hört man di~ Werke des 'Finnen nun 
häufiger: .sein~ 2. Symphonie, nach wie, \T0l: wohl die dallk
barst~" fand unlängst in de'l' tief 'vers,tändnisvollen Wieder
gabe Her~ann Aben<4'oths im Lei'pziger Gewandhaus-eine so 
elementar begeiste:r;te Aufnahme, wie sie das Werk eines leben
den- KompoJ1ißten an dieser Stelle wohl lange nich~ erlebte. 



Ambitus. der Melodie. Gemeinsam ist aber allen das ununter- ' Aber Sibelius steht nicht, allein im Musikleben seines 
Landes, so überragend sein Standort sein mag. Die Meister 
v;or ihm, die zuerst den Gedanken ein.er ,nationalfinnischen 
Musik durch, die Aufnahme 'alten Volksmusikguts, in die 
Kunstmusik zu verwirklichen trachteten; waren Deutsche 
oder Finnen, die ihre beim Stud~um in Deutschland der 
Romantik empfangenen Eindrück~ nie verl~mgneteu". Ihr 
Schaffen verrät freilich zu wenig eigene Schöpferkraft, um 
heute noch leben zu können, doch bleibt ihnen als. Weg
bereitern des MeIsters geschichtliche Bedeutung. 

, broohene Wie4erholen desselben p'eilenpaares (gleioh 9<;ler umge: 
formt) während eines a~sgedehnten episohen Gesanges. Das Alter 
des finnischen Ruriengesanges dürfte naoh dt,lll bisherigen F9r
'schungen um die Zeit )mrz vor und naoh der Einführung des 
Christentums (1000-1100) anzusetzen seiu., also einige Zeit naoh 
dem Erblühen des episohen Heluengesanges in Mitteleuropa. Noch 
Ende des 18. Jahrhundl'lrts wurden' R:unenmelodien in Nord-Finn
land v?rgefunden, aber bald waren sie hauptsächlioh nur noch in 
Karelien, beiderseits der Gt.enze, jenseits derselben sowie in Inger.-

Zeitllch Seite an'Seite mit ih;m stehen Armas Järnefelt, 
dessen einst viel gespielte symphonische Dichtung "Kors
holm" ihn etwa als einen finnischen, Rimsky-Korssakow aus
~eist, der stilistisc~ vielseitige Könner Erkki 'Melartin und 
Heiko Klemetti, der (künder des hervorragenden Chores 
"Suomen laulu", de]: auch sehon in Deutschland von dem • 
hervorragenden Stand der finnischen Chorkunst Zeugnis 
'ablegte. Als am Beispiel $ibelius die finnischen Kqmponisten 
ihre eigene Abhängigkeit 'von der deutschen romantischen 

, Schule erka~mten) nah,men sie auf der Suche n~ch einem 
nationalen Eigenstil nun mehr Anregungen des französischen 
Impressionismus und der modernen Russen auf. Trotzdem 
darf man heute von einer fillnischen Kunstmusik um Sibe
Ilus spre,chen, denn so unt~r~chiedlich ,der Eigenstil der 
jüngeren KompOl~istengeneration des Landes sein mag, ihre 
Mitglieder ein~ das Band eines fest im heimatlichen Vülks
tUIJ;l geistig und musikalisch gegründeten Nationalempfindens, 
das, wie die Lieder eines. Ikonen und vör alle'm eines Kilpinen 
zeigen, ihr, Schaffen kaum verkenilbal"'v,on ,dem',aller anderen 

, Nationen abgrenzt. , 
Eine kulturelle Verbindung aber zu dJesen Musjkern Z\l 

ptlegen, wie es hereits angebahnt wurde, wird für unsere 
jun~en Schaffenden stets nur' ein, Gewinn sein. 

~trfmQlt . ßtr ßnnifdJtn .!lJolft1muftt'_ 
Von Prof. Dr. Ikari Krohn, Hels!nki 

I.. 
Der Hauptteil der finnisohen Volksmelodien wurde wänrend 

der z~.eiten Hä!-fte des vorigen Jahrhunderts aufgezeiohnet. Im 
Y:'erlag der Finnisohen Literaturgesellsohaftf ist das meiste .. davon, 
musikwissens,ohaftlioh lexikalisoh geordne'li, in fen letzten j ahr
zehnten unter'dem Titel "S~om..en Kapsan Säyelmiä" '(Melodien 
des fip,nischen Volkes) erschienen~ 'Tanzmelo~ien '(etwa 700) um 
1893, geistliche' Melodien (et'Ya 1000) 1898-1900, Liedmelodien 
(gegen 5000) 1904;-1912 'und 1932-1933, Runenmelod~en '(1700) 
1.910 und 1930, sAwie K~ntelemelodien (300) 192'8. Dazu kommen 
noch (anderweitig publizierte) -lappische Juoigos-Rufe (700) sowie 

,einzelne Proben lFarelfscher Totenklagen, Sp9ttlieder ("Joiku") un<;J. 
Hirtenhornsignale. . 
. Die letztgepahnten, nebst ge~ungenen HirtenrUfen, bilden die 
älteste Schicht unserer Volksmelodik, die einzige, worin sich 
(gleichwi~'in deli lappiflchen :JuoigQ,S) "die Pentatonik a"ls vor
herrschende Gestaltung erhalten hat. Die nächstälteste Schicht 
ist in d,en kar..elisohen Klage- und .Spottliedern vertreten', deren 
'1:ext frei improvisiert und ohne Versmaß. ges..taltet u,nd die Melodie-

- bildung gleichfalls eine· frei rezitierende ,(auf Grund· weniger, ein
facher' Typen) ist. 'Die, SP9ttlieder gelten dep ledigen jungen 
,Le~tell als Wamung 'öder Rüge llnd werden, .sobald der be
treffende sich· ... verehelicht, auf einen seiner jüngereh Genossen 
,übertragen. Die Runenges'änge bilden d,eI,l Üb,ergang zu en't
wiok~lterer. Me~odik, ihdem -der Text'poetisch regelrecht gebunden 
untl. ~uch der Tongang metrisch fest gestaltet is~ Jmeist als Zeilell
paar)~ Eine der übliohsten MelodleI,l. bewegCsioh .innerhalb ein~s 
Moll-Pentaohords zwischell Tonika und Dominante mit Kadenzen 
auf Dominantquint~ (= Sekunqe) u;,yl Tonika (das metrische 

5-hebige Schema: L J I J J I J J I ) I d I). Doch wechselt oft 
wiithren& des Vortrags der me.lodische, G5tng mehr oder ~eni
ger in seinen Einzel~ügen (-wie überhaupt in. .allem V-Olksgesang); 
und außer diesem genaIin~en Typus sind zahlreiche andere auf
gezeichnet, mit v~r8ohiedenem Rhythmus und versohiytfunem , 

manland erhalten geblieben.; • 
Die lyrisohen Liedmelodien l!1ssen sioh stilistisolY in ver

~chiedene Sohiohten trennen~ deren Grenz~n \jedooh nicht ganz 
scharf gezogen sing. In tonal~r Hinsioht untersoheidet sich, die 
ältere Sohioht dp.rch',die sogenannte!} Ki;ohimtonarten, namentlioh 
,die aeolische, dorische, phrygische und mixolydische (die lydische 
erschejnt selten und nur zufällig). Charakteristische Beispiele für 
die genannten, tonalen Eig~nschaften sind enthalten in Heinrioh 
Mölle:r:s "Das Lied der Völker", Band 13: Volkslieder Baltisoher 
Länder (19.29), 37, 38, 39t, 42, 45, 47 (aeolisch), 36, 40, 44~ ~O 
(dorisch), 27, 33 (phrygisch), 2S (!Uixolydisch).: Außer diesen gibt 
es -noch eine Misohung von dorisoh und yhrygisch, indem bei dori
schel'- (~rhöhter).. Sext die Melodie auf der Dominante (phrygisoh) 
schließt (30, 32). Manche Melodien sohließen, statt auf TQnika 
oder Dominante, auf ,der Sekunde (Dominantquinte). Zuweilen 
ist der tonale Charal.iter schwankend, sö daß zweierlei Annahmen 
bereohtigt ersoheinen, z. B. a-moll phrygisch oder e-moll aeolisch 
(29), sowie e~tweder aeolisoh oder dorisch-phrygisoh ,{26, 34). 
Auoh, der Sekundensohlu,ß kann als Dominantschluß (der Do
minanttonart) aufgefaßt werden (25). Die bescliriebene kirohen
tonartliche Melodik ~!i1thält stilistische Merkmale, die im deutsohen 
Minnegesang vorherrsohen, und ist- sicherlich aus der kulturellel.} 
Berührung Fimilands mit dem mitteleuropäisohen Gei{;!tes1ebert im • 
späteren Mittelalter zu erklär,en. Die eigentliohen Dur- und Moll; 
melodien weisen auf spätere Herkunft hin. Vermittelnde Über
gangsformen sind. auoh reidhlioh vorhanden. Oftmäls verä~dert 

-sich eine ursprüngliohe Durmelodie zu mixolydisoher-oder dorischer. 
Einige wenige Beispiele mögen das, gesagte verdeutlichen: 

Holzflößer - TukkiJ,)Oika-' 
(Möller Nr. 27) , 

~~g i '=r - H] ~ß~=S=~-===d ~=i;-~, ,- ---:-- -, - -;:-. ----.J =J':~ 
Für soloh der - be, küh,- ne Bur - schen -taugt 
Tä'l - ~ai - sil - le po - 'jil - le • ha.n ne" 

~=Idr~ 
nur ein :tier. - ,ren . le - ben; sor -gen ;um WeiD und 
her - rain, päi - vät p~s - saa; ei o· le ta - Ion 

~t~~~ m~~~-iEt+-§I - -- ~~ -~-~~ --
Kind und Haus, das ist ih - nen nioht ge - ge - ben. 
huo -.11 - a ei - kä hei -)i - ä su -' re - mas - sa. 

Aufforderung zum Tanz - 'l'anssijatarjokos 
~ ~@&~~ , 

~~1-==~,~~~~-=~~ggg§i~] 
Bin)oh auoh gleioh 'ein :rau,ge-~ohts, wollt' ich zum 
Mei-na-sin ~Qt r taa ko-me - aan' kä - tee - si 

\. ' 

~~--~~~. 
.~ , , -==±~=7~ ~I~ =J=l~3 

Tan -y;e, dei - ne ,stol- ze 'Hand er - grei -fend; kom-men. 
• kiin-ni, vaik-ka-ma 0 - len tä - män ,lai - neh rent - tu. 

:#:i=r=c=J:tC F~ r 19]. =~l ~= -- ~ - ~ '- --- ---- ,~ ~-~~:=t-~] 
. So ist esManohem schon -er -gan -gen, beß-rem Bursohen als 
;Niinpä on k~y-nyt -mo-nen po-j'an; pa-rem-man 'kuin 

~~=~ --' -,-V-±±===----:=at~~, 
ioh bin"daß ihm di.e ein-zig Ge-lieb-te ward ge-nom-men. 
mi-nun, et - tä. on yie - ty se v.a, ,- ki - n~i-nenJl.ent-tu. 
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Der melodische Umfang der Liedmelodien ums,Pielt durch
schnittlich eine Oktave, entweder von der Tonika aufwärts oder 
von der Dominante abwärts. Doch gibt es auch viele Melodien, 
die sich mit dem Ambitus einer Quinte oder Sext begnügen. Der ' 
metrische Bau der Liedmelodien besteht in der Regel aus zwei 
Zeilenpaaren mit 4-hebigen Zeilen. Manchmal sind. die Zeilenpaare 
melodisch gleich (wie im Runengesang), zuweilen bleibt entweder 
die Vorzeile oder Nachzeile . unverändert (a bad, abc b). Die 

. rhythmische Formung der ~eilenI?aarschlüsse ist meistens zwei-

silbig (,J 1 j), ~ft aber auch fueisilbig (~ ~ I ';) / oder einsilbig 

(,J 1- ). Die erstere Form ist unzweifelhaft die älteste (dem Runen
gesang gemäße) . In Melodien, deren Ambitus eine Quinte (zwischen 
To'nika und Dominante) beträgt und in denen die Kadenz ' des 
ersteren Zeilenpaares auf der Sekunde (Dominantquinte~ und die 
des letzteren auf der Tonika erfolgt, tritt .der Zusammenhang mit 
-dem Runengesang besonders deutlich zutage. Die Taktart ist meist 
zweit eilig. Der dreiteilIge (Walzer-)Rhythmus sowie der drei
wechselnde (Mazurka) sind ersichtlich später eingewandert und 
verbinden sich vorzugsweise mit moderner Durtonalität. Die Takt
·(und Vers-)Füße bestehen ,in älteren Liedern meist aus Spondeen · 

(J ~ ) unter denen 'hin und wieder ein " bele~ender daktylischer 

Taktfuß erscheint (~ f f ). In späterer Zeit aufgezeichnete -
_ Lieder enthalten daktylische Taktfüße in reichlicher Zahl, oft als 

Hauptbestandteil des Rhythmus, wobei als weiteres Belebungs: 
_ -. ( t\ ~ t\ 1\) _ . mIttel der VIerton _ ~ . _ _ erschemt, meIst veranlaßt durch 

die im Finp.ischen häufigen kurzen offenen Sqben (z. B. "hevosia I 

hyviä ja I rahoja ja I jyviäon" = " hat gute Pferde und Geld 
und Korn"). Ausnahmsweise kifft man auch den gegendaktyli-

(~ 1\ l' .~ ' I ~) 
sehen iI _ ti ) und amphibrachischen l- ti - Taktfuß, der -
Sprache gemäß, deren diesbez~gli_che Anforderungen jedoch in den 
meisten Fällen im Volksgesang nicht so genau b efolgt erscheinen . 
Moderner Einwirkung entstammt der punktierte " lange" trochäi-

I sehe Ta~tfuß (J. f ), ebenfalls die alterierten Taktfüße (~. ß, 
.J..:ll us~.) . Der Auftakt gehört zu den selteneren Erscheinungen , 
gemäß der Sprac e, die stets die erste Silbe des Wortes betont. 

' Der gegentr<1chäische Taktfuß (2/4: f J und 3-fs : f ~ ), welcher 
der ungarischen Volksmusik eigen ist, fehlt in der finnischen fast 
vollständig, obgleich er im Sprachbau genug Anlaß finden könnte 
(z. B. "tulee - esiin" = "kommt hervor" ).Der vierzeilige P erioden
bau erweitert sich- ieicht durch gleiche oder veränderte Wieder
holung eines der Zeilenpaare oder auch beider, ohne den ursprüng
lichen metrischen Charakter einzubüßen. Dagegen der dreiteilige , 
Ausbau der melodischen Struktur, wobei de mittlere Abschnitt 
einen Gegensatz zu den ,beiden umschließenden ausmacht, gehört 
neuerer Zeit an und erscheint fast ausnahmslos in Durmelodien. 

Die Tanzmelodien älterer Zeit werden auf dem finnisch
nationalen, ursprünglich 5-saitigen Zupfinstrument Kantele oder 
auf der (fast verschwundenen) Streichleier (J ouhikko) vorgetragen. 
Ihre Melodik bewegt sich vornehmlich in den Grenzen des Runen
gesanges. Außer zum Tanz, wird das Kantelespiel auch zu charak
terisierenden Improvisationen angewendet , z. B. das helle Geläute 
ostkarelischer (griechisch-orthodoxer) Kirchen..glocken nachahmend. 
Die Violine ist wahrscheinlich ,im 18. Jahrbundert eingezogen, zu
gleich mit dem praclltigen Stil des Barockzeitalters. Manche Tanz
melodien sind von me,isterhafter Wirkung (sogar wie etwa von 

• J. S. Jiacp); und in einigen bringt die melodische Abwandlung 
durch kirchentonartliche Wendungen eine höchst interessante Stil
mischung zustande. Außer der Violine ist auch die Klarinette, 
na~entlich bei Hochzeiten, zur-Tanzmusik herangezogen worden. 
In neue ter Zeit hat die Ziehharmonika verflachende Wirkung 
ausgeübt. • 

Einen eigenartigen Reiz bieten die ge istlich e n Volksmelodlen 
Finnlands. Nachdem sie 1890 aufgefunden wurden, haben sie eine 
Reform der finnischen Kirchenmusik veranlaßt, wodurch der steif
gewordene Choraf des 15. und 16. Jahrhunderts neubelebt und 
dem drohenden Einfluß der neueren leichtflüssigen (englisch
amerikanischen) Melodik vorgebeugt wurde. Die finnischen geist
lichen Melodien 'stammen aus der Zeit der religiösen Erweckung 
im 18. Jahrhundert, nach den schweren Heimsuchungen des großen 
nordischen Krieges (1700...:.....1721). Das erwachende religiöse Leben 
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wa:t; von deutschen Pietisten und Herrnhutern beeinflußt und 
manche von ihren Liedern wurden ins Schwedische und Finnische 
übersetzt. Die Melodien aber verbreiteten sich von Mund zu Muna 
und von einem Ort zum andertm, und so veränderten sie sich oft 
bis zur Unkenntlichkeit. Insbesondere aber verloren sie ihren 
rokokogemäßen Stil und nahmen den tieferen und kräftigeren des 
17. Jahrhunderts an, der in (Schweden und) Finnland in den 
breiteren Volksschichten fortwirkte. Als neue ' Errungenschaft für 
den Volksgesang erschien der reiche und mannigfaltige Strophenbau 
(Möller 23). Neben den eingewanderten Liedern entstanden auch 
neue einheimische, und außer den erwähnten außerkirchlichen 
Melodien gaben auch die kirchliche Choräle Anlaß zu freier 
Variantenbildung, die schon im offiziellen Kirchengesang in Er
mangelung von Orgeln und gedruckten Choralbüchern allgemein 
vorherrschend. war. Manche Yolksvarianten weichen vom Original 
so weit ab, daß nur eine vergleichende Forschung den Zusammen
hang bestätigen kann. Oft sind melodische Gestaltungen von 
hervorragenQ.er Schönheit und Originalität entstanden. 

Der KantelespielerVornan en aus Tolvajärvi mit selbstgefertigter 
großer Kantele 

Es ist selbstverständlich, daß die hier kurz beschriebene, reiche 
und man~igfaltige Volbmusik Finnlands enti cheidenden und nach
haltigen Einfluß auf, die in den letzten fünfzig bis sechzig Jahren 
rasch und kräftig, erblühte finnisch e Kunstmusik ausgeübt hat. 
Daran haben alle Gattungen unserer VolksII).usik ihren Teil bei
gesteuert, und ihre Auswirkung hat sich auf die verschiedensten 
Gebiete der musikalischen Kunst erstreckt: Oper, -Oratorium, 
Symphonie, symphonische Dichtung, Kammermusik, Solo- und 
Chorgesang, Schul- und Klaviermusik. Auch die junge Musik
wissenschaft in Finnland hat ihren ersten Ausgangspunkt und 
An~atz der Volksmusik zu verdanken. 

SinniftfJe .lomponiJlenpotttolts 
Von E'. KaWa, Helsinki 

De1' Verfasser dieses Beitrages ist Musik
kritiker der Zeitung " B elsingin Sanomat", -
Die Schriftleitung, 

Die neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts sind die Sturm
und Drangperiode der finnischen Tonkunst, bedeuten ihre Be
frei'\lllg von fremden Vorbild~rn, ihr Selbständigwerden, ihr Finden 
des eigenen Ausdruckes für das innere Tonleben des Volkes, Dieses 
Erwachen erfolgte mit dem Auftret en von J ean Sibelius, damals 
eines jungen, seine musikalischen Studien soeben beendenden Ton
dichters, dessen umstürzlerische, originelle und individuelle Musik 
zunächst auch .seinen Landsleuten fremd, schwerfaßlich vorkam. 
Aber instinktiv erkannten sie sie bald als ihre eigene. Die Musik 
von Sibelius stieg im Zeichen des finnisch-nationalen Geistes empor 
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und die Volksdichtung gab ihr die ersten Anregungen. "Kullervo", 
die fünfteilige symphonische Dichtung für Orchester, Männerchor 
und Solostimmen, die Schilderung des Schicksals des tragischen 
Helden des finnischen Natio,nalepos "Kalewala", machte das ganze 
Volk erbeben. Die Uraufführung dieses Werkes (1892), in dem 
alles durchaus neu war - das musikalische Material, das orchestral 
Malerische, die archaistische rhythmisch-melodische Behandlung 
der finnischen Sprache, der -expressive deklamatorische Stil der 
Solostimmen - war die Geburtsstunde der echt finnischen Ton
kunst. Aus den verborgenen Klangquellen der finnischen Natur 
und des Volksgeistes war, durch einen genialen Künstler hervor
gezaubert, eine neue herrliche Tonwelt emporgequollen. Dem Werk 
"Kullervo" folgten andere mythologische Kalewala- und Märchen
schilderungen für Orchester, die den Namen des Komponisten weit 
über die Grenzen der Heimat trugen. Es gibt immer noch Kunst
freunde, die seinen Namen in erster Linie mit diesen seinen national-
romantischen Jugendwerke~ verbinden. . 

Aber Sibelius wäre nicht der immer suchende Geist, der er 
in der Tat ist, wenn er auf immer beim BesiJ?gen jener Ideale ge
blieben wäre, die seinen jungen Sinn entzündet hatten. So sehen 
wir ihn daIlJl bald sich zu einer individuellen Abgesondertheit ent
wickeln, sich von allen Begrenzungen befreien und Klangsymbole 
für seine inneren Gefühle, Stimmungen und Seelenregungen suchen. 
Das erfolgt tn seinen Symphonien, die den wichtigsten und schwer
wiegendsten Teil seines umfangreichen Schaffens bilden, den Teil, • 
der das Werden seiner Künstlerindividualität am vollkommensten 
widerspiegelt und der tiefste und reinste Ausdruck seiner Genialität 
ist. Sibelius erweckte aus schlummerndem Naturzustande den 
Tongeist des finnischen Volksstammes, schuf die finnische Ton
kunst und entwickelte und erhob sie durch stlin Genie in die 
Blüte. Er hat Finnland eine feste Stellung auf dem internatio
nalen Wettplatze eingeräumt, den Namen seines Landes den 
alten Kulturvölkern der Tonkunst an die Seite gestellt, an der . 
Weltharfe eine Saite gestimmt, die nicht mehr verstummen 
wird. Der Meister bedarf hier keiner näheren Vorstellung, da 
er den ausländischen Musikfreunden ebenso bekannt ist wie 
seinen Landsleuten. 

Seinen Spuren ist eine Reihe von jüngeren Tonkünstlern ge
folgt . Durch das große Beispiel angespornt haben sie schon viel 
Wertvolles schaffen können, das als solches ohne den Meister 
nicht bestehen wiii'de. Sibelius war d~r erste Beachtung erweckende 
Schüler in dem 1882 gegründeten Konservatorium Helsinki. Die 
Wirkung dieser Anstalt begann sich alsbald in der Ausbildung der 
Komponisten fühlbar zu machen . Ihre frühesten Zöglinge sind u. a . 
auch Erkki Melartin und Selim Palmgren, deren Werke im 
gegenwärtigen finnischen Musikleben hohen Rang einnehmen. 
Melartin (1874-1937), langjähriger Direktor des Konservatoriums 
Helsinki, hat sechs Symphonien, eine Oper und viel Bühnen- und 
Kammermusik, symphonische Dichtungen, Orchestersuiten, Lieder 
und Kantaten usw. geschrieben. Außer seinen Sololiedern-haben 
besonders seine kleineren Orchesterkompositionen, Suiten und seine 
Musik zu einigen Dramen sowie seine Ballette große Beliebtheit 
gewonnen, in denen seine Erfindungsgabe und Orchesterbehandlung 
in sympathischster Beleuchtung erscheinen. Als Symphoniker be
freite sich Melartin allmählich vom jugendlichen Experimentieren 
und von fremden (deutschen und Wiener) Einflüssen und ent- · 
wickelte sich zu einem immer persönlicheren Ausdruck. Seine drei 
letzten Symphonien sind vollkommen selbständige Werke, in denen 
das Naturempfinden des Komponisten, seine Lyrik (IV. "Sommer
symphonie") sein polyphones Können (V. Sinfonia brevis) und 
modernes musikalisches Denken (V:I. Symphonie) überzeugenden 
AusdrUCK gewinnen. Palmgren (1878) hat durch. seine Klavier
konzerte und andere Klavierkompositionen, die ihren Weg in die 
Konzertsäle aller Länder gefunden haben, Ruf erworben. Er hat 
auch eine Oper, schöne Sololieder und meisterhafte Männerchor
kompositionen geschrieben. 

Toivo Kuula (1883- 1918) war ein schaffens tätiger, vorzüglich 
ausgebildeter (Helsinki, Paris) Musiker, dessen Orchester-, Kammer
musik- und Liederkompositionen in der finnischen Tonkunst blei
benden Wert haben. Leevi Madetoj a (1887), Musiklehrer der 
Universität Helsinki, ist einer der feinsten und sympathischsten 
Vertreter des gegenwärtigen finnischen Musiklebens. Poetische 
Originalität, sicherer Formsinn und vorzügliches -technisches Kön
nen haben seine Kompositionen in seinem Heimatlande überaus 
beliebt gemacht. Er unterwirft die Erzeugnisse seiner Phantasie 
genauer Prüfung und ziel bewußter Formgestaltung. Diese strenge 

Selbstkritik ist ein charakteristischer Zug seines Schaffens geblieben 
und hat dieses große Talent in jene bedeutende Stellung gebracht, 
die es zur Zeit in der finnischen Ton:jmnst einnimmt. Madetoja 
ist ein Tondichter, in dem das nationale Gepräge und die universale 
Musikkultur sich vereinigen. Er hat drei Symphonien, zwei Opern, 
ein Ballett, K ammermusik, symphonische Dichtungen, Kantaten 
und andere größere Vokalwerke sowie eine R eihe von Chor- und 
Sololiedern 'geschrieben. 

' Yrjö Kilpinen 

Eines der stärksten Talente der jetzigen finnischen Musik ist 
der bekannte Liederkomponist Yrjö Kilpinen (1892), der schon 
einen guten Namen auch außerhalb der Grenzen seines Landes 
hat. Er hat das finnische Lied in neue Bahnen gelenkt, und er 
wird an der Seite der großen Liedmeister genannt. Seine mehrere 
hundert Lieder - auf finnische, schwedische und deutsche Texte -
erstrecken sich in gewaltigem Bogen über die ganze Skala des 
menschlichen Gefühlslebens: vom einfachsten, zarten Stimmungs
stückchen bis zu hochdramatischen und tiefsinnigen Tonschilde
rungen. Viele hervorragende Gesangskünstler aus verschiedenen 
Ländern haben sich an ihnen begeistert und sich mit Überzeugung 
zum Dolmetscher dieser blühenden Lyrik gemacht. In der letzten 
Zei~ hat sich Kilpinens Interesse der Kammermusik zugewandt, 
und er hat Klaviersonaten sowie eine Violoncellosonate geschrieben, 
die mehrfach auch in Deutschland, wo seine Lieder in gutem Ruf 
stehen, gespielt worden sind. 

Gewisse modernistische Richtungen haben in Finnland keinen 
festen Fuß fassen können. Die finnischen Komponisten haben 
gegenüber solchen mitteleuropäischen Kunstrichtungen ihren ge
sunden Instinkt bewahrt. Auch in dieser Hinsicht ist Sibelius 
ihnen ein Wegweiser gewesen. Auch diejenigen Tonsetzer, die eine 
Zuneigung zu radikalen Tendenzen zeigten, haben sich binnen 
kurzem wieder abgewandt. Väi,nö Rai tio (1891) hat ausgezeichnete 
Kammermusikwerke, farbenreiche symphonische Dichtungen, ein 
Doppelkonzert für Geige und Violoncello u. a. geschrieben und 
sich in der letzten Zeit dem Gebiete der Oper gewidmet. Seine 
neueste historische Oper "Prinzessin Cecilie" findet allgemeine 
Anerkennung. Aarre Merikanto (1893), der die deutsche Schule 
(Reger) besucht hat, verfügt über eine vorzügliche polyphone 
Schreibweise und ist bei internationalen Wettspielen für seine 
Kammermusikwerke preisgekrönt worden. Sein p rchesterschaffen 
umfaßt Symphonien, OrchestervariationeIJ. und Ionzerte. Der 
jüngste Modernist Sulho Ranta (1901) hat u. a. mit seinen Or
chester- und Klavierliedern sowie mit seiner ersten Symphonie 
bedeutenden Erfolg gehabt. Eino Linnala (1896) ist ein ernst 
arbeitender, kritisch erwägender Musiker, dessen interessanteste 
Werke zwei Symphonien und eine finnische Rhapsodie sind. Lauri 
Ikonen (1888) hat zwei Symphonien, symphonische Dichtungen 
und Kammermusik geschrieben. 

Zu der jüngsten finnischen Komponistengeneration gehört 
Uuno Klami (geb. 1900), auf den die größten Hoffnungen gesetzt 
werden. Dieser aus der Pariser Schule hervorgegangene Künstler, 
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der aber seinen eigenen Stil und seine eigene musikalische Diktion 
bereits gefunden hat, besitzt üppige orchestrale Phantasie, einen 
trefflichen malerischen Farbensinn und Gestaltungsvermögen. 
Diese Eigenschaften, ergänzt von bezwingendem Humor, be
rechtigen zu großen Erwartungen. Klami hat eine "Carelian 
rhapsody" geschrieben, die schon recht häufig im Auslande ge- ' 
spielt wird, ferner prächtige Orchestersuiten wie "Merikuvia" 
(Seebilder) 'und "Fünf Bilder aus Kalewala.", ein Klavierkonzert, 

Andererseits hat das allseitige Wachsen der Rundfunktätigkeit, 
namentlich in den Ländern, wo der Rundfunk den Zuhörern neben 
leichter Unterhaltung auch kulturelle Erziehung bieten soll, die 
praktische Bedeutung der Funkmusik stark erhöht. Ein beträcht-
licher Teil des heutigen Musiklebens findet schon tatsächlich im 
Rahmen des Rundfunks statt. 

Die Anfänge der Rundfunktätigkeit in Finnland r~ichen bi 
in die Jahre 1923/24 zurück. Nach mehreren Phasen der Ent
wicklung entsteht im Jahre 1926 eine feste, das ganze Land um
fassende Organisation, die Aktiengesellschaft "Suomen Yleisradio" . 
Diese Gesellschaft wird 1934 derart umorganisiert, daß der Staat 
90% der Aktien besitzt und der Rundfunk mithin in der Tat 
staatlich ist, obgleich die Tätigkeit auch jetzt noch in der Form 
einer freistehenden Aktiengesellschaft betrieben wird. Die Gesell
schaft bestreitet mit den Lizenzgebühren den Ausbau des Sender
netzes - 'die Anzahl der Sender ist heute zwölf - sowie die Pro
grammkosten. Die Anzahl der Zuhörer beträgt jetzt etwa 250000, 
d. h. gegen 7% der Bevölkerung. Abgesehen von gewissen Lokal
programmen an einigen Tagen der Woche wie auch davon, daß 
an drei Tagen wöchentlich über eine Sendergruppe das Programm 
in schwedischer Sprache gesandt wird, gibt es nur ein Haupt
programm für das ganze Land. 

Dieses Programm besteht etwa zur Hälfte aus Musik, deren 
größter Teil der populären und leichteren Unterhaltung dient. Der 

phot. Helander 

Uuno Klami 

• Anteil der ernsteren Kunstmusik ist indessen nicht ganz unbe
deutend. Auf diesem Gebiete steht der finnische Rundfunk in 
recht enger Verbindung mit älteren musikalischen Einrichtungen 
des Landes, namentlich mit dem städtischen Symphonieorchester 
in Helsinki. Praktisch genommen werden alle Symphoniekonzerte 
des Orchesters übertragen. Da auch die jeden Sonntag s.tatt
findenden populären Matinee-Konzerte übertragen werden, kann 
man sagen, daß der Rundfunk seinen Zuhörern die ' wesentliche 
Konzerttätigkeit dieses führenden, 71 Mitglieder zählenden Orche
sters vermittelt. Das Stadtorchester, dessen künstlerischer Leiter 
zur Zeit der namhafte Dirigent Georg Schneeyoigt ist, bildet die 
Fortsetzung des ehemaligen Philharmonischen Orchesters, das im 
Jahre 1882 von dem großen Organisator des finnischen Musik-

realistische Schilderungen aus dem Volksleben für Orchester, 
einen großen Psalm für Gesangstimmen und Orchester usw. Bei 
diesem kurzen Überblick sind mehrere ältere und jüngere Musiker 
noch nicht genannt worden: der Oratorien- und Opernkomponist 
und bekannte Musikwissenschaftler Prof. Ilmari Krohn (1867) , 
(vgl. seinen Aufsatz über die finnische Volksmusik im vorliegenden 
Heft. - Die Schriftleitung), der Kantaten-, Orchester- und Lieder
komponist Armas Järnefelt (1869), der seinerzeit sehr volks
tümliche Lieder- und Opernkomponist Oskar Merikan to (1868 
bis 1924), der Opernkomponist Dr. Armas Launis (1884) und vor 
allem der große Organisator der Musikverhältnisse Finnlands 
Robert Kaj an us (1856-1933), der _auch als Komponist ein Bahn
brecher der finnisch-nationalen Musik war. 

Im großen und ganzen kann man aber die Beobachtung 
machen, daß diejenige Musikrichtung, die man besonders im Aus
lande gewöhnt ist, für speziell finnisch zu p.alten und die ich 
"kalewalisch" bzw. "altfinnisch" nennen möchte, eine Richtung, 
die ihre Motive aus der Welt der Volks poesie nimmt, in ihrer 
musikalischen Ausdrucksweise den alter Volksdichtung entliehenen 
Rhythmus und melodische Formen anwendet, vom freien musi
kalischen Schaffen jetzt beiseite gedrängt worden ist. Wenn sich 
die Komponisten bisweilen auch noch mit den Motiven der Kale
wala-Dichtungen befassen, so geschieht dies in neuem Sinne, in 
neuen Formen, unter Anwendung einer neuen Tonsprache. Die 
Folklore hat ihre frühere Bedeutung als Quelle der musikalischen 
Inspiration verloren. 

tJit muft! im ~nnifdJtn l\un6fun! 
Von Dr. Toivo Haapanen, Helsinki 

Der als Dirigent von deutsch-finnischen Au"s
tauschkonzerten im Konze1·tsaal und Rund
funk den deutschen Hörern vorteilhaft bekannt 
gewordene Verfasser des vorliegenden Aufsatzes 
ist Leiter der Musikabteilung des jinniscken 
R~~ndfunks. - Die Schriftleitung. 

Die kräftige Entwicklung des Rundfunks während der letzten 
Jahre hat auch die Stellung der Funkmusik bedeutsam geändert. 
Die technischen Fortschritte haben es einerseits ermöglicht, daß 
jetzt die ganze Skala der Musik, von ihren leicht gewogenen Gat
tungen bis zu den Höhenwerken im Rundfunk zur Geltung kommt. 
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lebens, Robert Kajanu~ (1856-1933) gegründet wurde. Dieser 
Klangkörper ist auch als Orchester der finnischen Oper tätig, und 
Übertragungen aus Opernvorstellungen gehören natürlich auch zu 
den Bestandteilen der Runßfunkprogramme. Außer in der Haupt- ' 
stadt gibt es in Turku (Abo), Wiipuri und Tampere Orchester , 
die eine symphonis"che Konzerttätigkeit ausüben. Auch Konzerte 
dieser Orchester werden in den Programme~ des Rundfunks be
rücksichtigt, obgleich eine regelmäßige Zusammenarbeit aus funk
technischen Gründen bis jetzt erschwert war. 

Nur mit Konzertübertragungen konnte indessen das Bedürfnis 
aes Rundfunks nach Orchestermusik nicht befriedigt werden. So 
hat der Rundfunk ein, eigenes Orchester geschaffen, das - nach 
den ersten Anfängen - im Jahre 1927 als Unterhaltungskapelle 
unter Kapellmeister Erkki Linko gegründet wurde. Bei der Er
weiterung und Entwicklung der Rundfunktätigkeit ist das Orche
ster dann allmählich gewachsen und hat sich neben der Unter
haltung auch höhere künstlerische Ziele gestellt. Es besteht jetzt 
ständig aus 32 Musikern, kann aber nach Bedarf verstärkt werden. 
Außer den Studiokonzerten gibt das Orchester jährlich auch einige 
öffentliche Konzerte. Was die künstlerisch hochstehende Spielfolge 
bjltrifft, so hat das Radio-Orchester seine Tätigkeit in erster Linie 
der alten und neueren Musik für kleine bzw. Kammerorchester
Besetzung sowie ganz besonders der finnischen Musik gewidmet. 
Ein überwiegender Teil der Orchester werke der jüngeren finnischen 

, Komponisten findet sich in der Bibliothek des Rundfunks. Er 
könnte in dieser Weise der einheimischen schaffenden Tonkunst 
wirkliche Dienste leisten, in einer Zeit, da die Drucklegung von 
Orchesterkompositi~nen auf große Schwierigkeiten stieß. Auch die 
moderne skandinavische und mitteleuropäische Musik konnte bis 
zu einem gewissen Grade im Repertoire des Orchesters berück
sichtigt werden. 

Künstlerische Bedeutung kommt auch besonders dem Streich
quartett zu, das sich im Kreise des Radio-Orchesters gebildet hat 
und unter dem Namen "Sibelius-Quartett" bekannt geworden ist. 
Mit diesem hervorragenden Ensemble (Cronvall, Huttunen, Karma, 
Granroth) hat der Rundfank auf dem Gebiete der Kammermusik 
dem Musikleben Finnlands neue Anstöße gegeben. Ein musikali
sches Gebiet, das in Finnland viel Pflege gefunden hat, ist der 
Chorgesang. Hier konnte der Rundfunk bis jetzt keine eigenen 
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Organe schaffen. .Die Chormusik ist in den Programmen nur in 
der Mitwirkung der .verschiedenen Chöre sowie, durch Ubertraglfn
gen von ·a-cappella- oder Oratorienkonzerten der größeren Chor
vereine vertreten. Unter den übrigen Bestandteilen der Musik
programme - Solisten, Ensembles, verschiedenartige Formen der 
musikaliscIien Unterhaltung usw. - möchte ich hier nur eine 
Einzelheit besonders erwähnen, die, obgleich quantitativ unbe
deutend, qualitativ ihren Sondercharakt,et' hat., Zu den Sendungen, 
bei denen zu einem Musikprogramm Erläuterungen gegeben weiden, 
. gehören u. a. halbstündige, ungefähr einmal monatlich wieder
kehrende Y Qlksmusikprogramme, die schön während mehrerer 
Jahre von dell}. bekannten Musikforscher A. O. Väisänen (lurch
geführt werden. Dabei werden Volkssänger -oder :spieler vor das 
Mi;krophon, geführt und ihre Darhietungen mit kurzen Bemer
kungen erläutert. Diese Programme sind nicht ohne Bedeutung 
für die Kenntnis der finnischen Volksmusik, da Volkskünstler aus 
entl'egenen Gegenden - wo die Volksmusik noch manchmal lebt ~ . 
auf diesem Wege entdeckt wurden. ' 0 

Bekanntlich hat der Rundfunk große Bedeutung durch den 
kulturellen und künstlerischen Austausch zwischen den verschie
denen Nationen erlangt. Nicht nur das Abhören fremder Sender 
kommt 'hier in Betracht, sondern vor allem der lebhafte Austausch 
von Künstlern und Programmen. Der finnische Rundfunk steht 
in dieser Hinsicht in recht nahen Verbindungen mit den übrigen 
nordischen-Ländern und dem südlichen Nachbarn, Estland, aber 
auch sonst waren die Verbindungen mit anderen .Ländern, nament
lich mit Deut.schland, ziemlich lebhaft. Während der letzten Jahre 
wurden z. B. Dirigentenaustausche mit Dänemark, Deutschland, 
Estlan~, Lettland, Norwegen, Folen und Schweden durchgeführ~, 
und Dirigenten ~nd Solisten fast aus allen europäischen Ländern 
haben in d~n fInnischen Rundfunksendungen mitgewirkt. Neben 
den internationalen "europäischen" Konzerten gibt .es eine j~hrlich 
wiederkehrende Reihe von vier "nordischen" Konzerten, die von 
d~n vier nordischen Län~ern veranstaltet· und übertragen werden. 
Der Rundfunk ist zwar keineswegs und .nicht einmal vorwiegend 
eine Kunst-Institution. Soll aber seine Tätigkeit Kulturbedeutung 
in tieferem Sinne bekommen, so muß sie unzweifelhaft auch eine 
wirkliche Kunstpflege in ihr~m Rahmim einschließen. Eines 
künstlerischen Ereignisses, das :unlängst di!'l zeitgenössische deut
sche Musik dem finnischen P.Jlblikum nahe gebracht h~t, sei hier 
zum Schluß gedacht. Im August 1937 hatte der finnische Rund
funk das Vergnügen, Paul Graener an der Spitze des Radio-Orche
sters zu· sehen. Es war eine schöne und ergiebige Musikstund~ mit 
Kompositionen des Meisters, darunter der Symphonie "Schmied 
Schmerz" und dem von Paul Grümmer gespielten Violoncello.konzert. 

~ugo 'oun Bum 15. <8t6utt6tOg 
Weilte Hugo Kaun noc};t.unter den Lebenden, dann hätte er 

am 21. März seinen 7fj. Geburtstag ,begehen können. Wenn man 
von diesem Tage rückschauend sein Leben: betrachtet, findet man 
von der frühesten Jugend an bis ins nohe Alter'einen Le'itstern 
darüber stehen: "Dienst an der Kunst um der Kunst willen." 
D.ie~es Wort in seiner ganzen Tragireite kennzeichnet am besten 
das musikalische Wir1rep. Hugo Kauns. Er entstammt einer alten 
Berlinet Weberfamilie .. Schon mit dreizehn Jahren fest ent
schlossen, MiIsiker zu werden, ward ihm durch die Berliner Hoch
schule, vor allem durch seine Lehrer Karl und Oskar Raif und 
Friedrich Kiel entscheidende Förderung zuteil. Zeitig mußte er 
~uf eigenen Fü~en stehen; er übernimmt die Leitung von Männer
chören, gründet den "Kaunschen gemischten Chor". Es folgen 
schwere Jahre, in den,en der Entschluß'in ihlll reift, im "Land der 
Freiheit" das Glück zu erzwingen. 

Im F.ebruar 1881- betritt der junge Musiker amerikanischen 
Boden. Die "deutscheste Stadt" Amerikas, Milwaukee, wurde die 
neue Heimat~ in der, schwer genug, eine Existenz aufgebaut wurde. 
Ein Konzert mit eigenen Werken.zog Erfolge nach sich; es folgt die 
Gründung des "Milwaukee-Männerchores'; und mit den'bedeutend
sten Musikern Amer~as knüpfen sich' allmählich freundschaftliche 
Beziehungen a~. In seinem eigenen Schaffen hat der Aufenthalt 
in Amerika natürlich eb~nfalls Spuren hinterlassen; 'w;ie z. B .. die 
symphonische Dichtung "Hiawatha''' und manches andere Werk 
aus ,seiner frühen Zeit zeugt. AIs Pionier deutscher Musikkultur 
hat sich Kaun in den Vereinigten etaaten große Verdienste er
worben, und unermüdlich ist er :tür die ebenfalls noch wenig be
kannten Komponisten seiner Ge~eration eingetreten. Doc:Q. der 
damals noch· unentwickelte und äußerlicne amerika;nische "Musik
betrieb" mußte den Idealisten schließlich abstoßen. Die immer 

stärker werdende Sehnsucht nach der Heimat konnt& auch die 
Tatsache, daß sich der Name Kaun in vierzehnjähriger' Pionier
arbeit drüben hervorragenden Ruf errungen hatte und man ihm 
bedeutende Stellungen anbot, nicht beschwichtigen. N.achdem der 
Komponist während seines zweiten' Besuches in Deutschland im 
Jahr 1901 durch eigene Kompositionsabende bedeutsam hervor
'getreten war, erfolgte bald darauf wiederum der Sprung ins UI).
gewisse: die endgültige, Rückkehr nach seiner Vaterstadt Berlin. 

..... Doch auch die Heimat hatte eine große Enttäuschung für ihn 
bereit: die Hoffnung auf ~ine feste Anstellung erfüllte sich nicht . 
In unermüdlichem Schaffensdrang jedoch entsteht' Werk auf 
Werk. Auf allen Gebieten der-Musik; auch-auf dramatischem, wird 
seine schöpferischEt f\.rbeit fruchtbar; naclJ. und nach 'wird der 
Name Hugo Kaun·,in der musikalischen, Welt zu einem festen 
-Begriff . .Aus der großen Zahl seiner bedeute~den Werke können' 
nur wenige hervorgehoben werden: das abendfüllende Oratorium 
"Mutter Erde", die O}lern "S~ppho", "Der Fremde" und "Menen
dra". Das "Requi~m", das dem Gedenken der Gefallenen gewidmet 
ist, und mit dem sich der Komponist ein, unvergängliches Denkmal 
gesetzt ha:t, die Kaptate "Wachet auf", ~ie damals, 1.928, dem 
Glauben an 'einen bindigen Wiederaufsti~g Deutschlands kraft
vollen Ausdruck verleiht, und als· einer' der größten Erfolge 
der Männerchor-Zyklus "Vom deutschen Rhein" wie denn über
haupt das Chorschaffen im Lebensw~rk des, Meisters, der mit 
dem, Chorwesen eng 'verwachsen war, .einen breiten Raum ein
nimmt. Für eine Aufwärtsentwicklung' der Männerchöre ist er 

:stets kämpfend eingetreten. Da.zu treten' eindruCKsvolle Orchester
werke (zwei Symphonien, symphonisqhe Dichtungen, Suiten und 
Ouvertüren) und äußerst wertv'olle ,Kammermusik. Groß 
ist auch' die Auswahl an Liedern. Bedeutendes hat er als 
Lehrer geleistet. Vor dem Weltkrieg war vor allem die Zahl 
der Schüler aus AIUerik~ groß. 

Das künstlerische p-esamtbild H:ugo Kaum~ ist ohne problemati
sche Züge. S'eine eigenen bescheidenen Worte: "Auf dem Funda
ment der Klassiker-versuchte ich Neues zu schaffen", kennzeichnen 
ef! am treffendsten. Ohne "modern" um jeden Preis sein Z\l wollen, 
immer in lebendiger Fühlung mit den starken Kräften der musi
kalischen Vergangenheit, gelang es ihm durchaus, in mancher 
Hi:qsicht Eigenes zu geben. Bei aller persönlichen' Prägung ist 
seine Thematik nie gekünstelt, verliert sich seine oft aparte Har
monik nie in unkontrollierbare Bezirke. Seine Meisterschaft in 
der Handhfl-bung der musikalisch~ Formen ist ebenso bemerkens-' 
wert, wie sein Können in der Beherrschung des Orchester- und 
Chorsatzes. Schon vor vielen Jahren hat Kaun die tiefen Zu
sammenhänge zwischen Kunst und Volkstum erkannt. In seinen 

, Lebenserinnerungen sagt er einmah "Werke vonJnternationale;r 
Bedeutung können nur die werden, die ausgesprochen stark national 
empfunden sind!" Für seinen unbedingten GlaJJ.ben an alles 
Deutsche möge das Wort zeugen, mit dem der Meister das 'ge
nannte -Buch abschließt: "Sieg'en wird doch die' ,deutsche 
Seele, die im gesunden, nationalen VolksempfInden 
ihre Wurzeln hat.'~ Werner Sch;ubert 

UlTtt6ung fUt $itgfdt6 Ullogntt~ Ull tt! 
"Der Schmied von Marii:mburgn in der" Berliner Staatsoper 

Es lag .nahe, daß die/Berliner Staatsoper, durch so 'vie~e 
starke Fäden jetzt mit der künstlerischen Welt von Bayreuth.ver
bunden, Jl.uch einmal einen Versuch unternehmen würde, das 
Schaffen Siegfried. Wagners erneut zur Diskussion zu stellen. 
Hat doch der Sohn und Erbe des großen Musikdramatikers nicht 
weniger als siebzehn a.,bendfü~lende Opern gedichtet und kompo
niert, von denen einige bisher noch nicht das Rampenlicht erblickt 
naben. Es scheint, als ob Siegf~ied Wagner von der Mitwelt" ver
k,!1nnt und unterschätzt worden sei; man meint, es habe der Fluch 
auf ihm gelastet, Träger eines allzu. drückenden N a:r;nens zu, sein, 
und man hab!;} ~hn mit falsdhen Maßstäben gemessen, indem man 
ihn in eine 'Vergleichslinie mit dem. Vater stellte. -Was diesen 
letzten Punkt betrifft, so muß allyrdings eingeräumt werden, daß 
die Aufforderung zu solcllem Vergleich und qamit zu den "fal
schen Maßstäben" weitgehend in der Sache lag: im Umfang und 
Ausma~ wie im t)prachlichen, zum Teil auch stofflichen und musi
kalischem Stn der Werke selbst. Wie dem indessen auch sei: die 
-Lebenserp.te;eines derartigen Fleißes, eines so idealistischen 'Stre-. 
bens darf gerade heu~e beanspruchen, nicht einfach übergangen, 
sondern weIfigstens auf ihre substanzielle Kraft und ihren "Nähr
wert" hin wieder einmal geprüft zu werden. 

Die Staatsoper brachte also den "Schmi'ed von Marien
burg" (als Erstaufführung) heraus; die letzte der Siegfrieä. Wagner
Opern; die bereits andernorts bekannt,geworden ist (Uraufführllng: 
Rostock 1923). Sie zeigt -die Ei~enschaften, die man auch von 
ander.en Werken .des Kompo:flisten her kennt, in deutlicher A~s-
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prägung wi~der: iIl\ dichterischen phantasiebeflügelte Unbefangen
heit und bewußtes gedankliches Ethos, in sagenhafte Symbolik 
getaucht, dazu bildhafte Bühnenwirksamkeit, die den sicheren 
Blick des geborenen Regisseurs verrät; im musikalischen die. selbst
verständliche Ausdrucksweise dessen, deI" durch Blut und Er
ziehung auch eine bestimmte liandwerkliche Tradition vererbt be
kam und aus diesem anscheinend immer noch,möglichkeitsreichen 
Vorrat zu schöpfen für ersprießlicher erachtete, als Zeit und Kraft 
an das Experiment oder an die Problematik künstlerischer Neu
landsuche zu verwenden. 

Die Zentralgestalt der Dichtung, Muthart, der Schmied der 
Ordensburg, ist ein Mensch, 'den vorwiegend Gemütskräfte bewegeil. 
Aus falscher Gutherzigkeit läßt er sich dazu hinreißen, Meineide 
zu schwören, um den gefährdeten Ruf der bereits verfallenden~ 
Ordenszucht zu retten, wie er sich einst verleiten ließ, einen :ßrief 
zu ~terschlagen, der nach seiner Meinung den Seelenfrieden 
seines jungen Weibes hätte stören können .. Hier wie dort aber 
hebt das Motiv der Tat 'nicht den Schuldcharakter auf. Die Schuld 
zieht Schicksal nach sich-; nicht nur für den Schuldigen selbst, 
auch für die morsche Sache, die ihn schuldig werden ließ. Der 
Schmied muß am Ende entlarvt vor dem getäuschten Weibe, vor 
der öetrogene!l Ordensritterschaft stehen und, trotz menschlicher 
Vergebupg, seine Schwäche mit dem Leben bezahlen, das er im 
Kampfe zum Opfer bringt, während der Orden selbst neuen schwe
ren Stürmen entgegensieht. - Um diesen Handlungskern ist ein 
ganzes Netz von Einzelschicksalen herumgewoben, dessen Haupt
figuren Mutharts Gattin Wanhild, die Bürgertochter Friedelind . 
und ihr Vater Willekin, der Neffe des gefallenen Hochmeisters:.. 
Alfred von :Jungingen (ihr gelübdevergessener Liebster) und Hel
wich, der einstige Versprochene der Frau Wanhild sind. So laufen 
die vielfältigsten Fäd~n teils zusammen, teils durcheinander und 
machen den Schicksalsknoten unentwirrbar, bis der Augenblick 
der Entscheidung .ihn gewaltsam durchschneidet. 

Das Klanggewand, in das der Musiker dieses • wechselvolle 
Spiel gekleidet hat, ist gewissermaßen aus zweierlei Stoff ge
fertigt. Die großen Grundflächen ruhen natürlich auf 'der wei.t 
ausladenden, pathetischen oder mystischen Akkordik des väter
lichen Wagner-Stils, insbesondere der "Ring"-Sphäre und wird 
dementsprechend in das schwere, gesättigte ~Kolorit blechgepan
zertel' Weihe getaucht. Daneben aber setzen sich schlichtere, 
zugleich eigenere und volkstümlichere Elemente durch, lassen bald 
innig-gemütliche, bald liebenswürdige oder humorige melodische 
Einfälle aufhorchen, .die nicht selten den Geist Lortzings be
schwören möchten. Übrigens findet sich auch hierin frühere Er
fahrung bestätigt: daß ein gewisser, etwas behäbiger Humor mit I 
"tieferer Bedeut.upg", zumal, wenn er sich in kleineren, geschlossenen 
Formgebilden niederschlägt, der persqnlichste Teil der dichterischen, 
wie musikalischen Begabung Siegfried Wagners zu sein scheint. 
Ein besonderes Beispiel dafür bietet im "Schmied von Marienburg" 
die Szene, wo das f,schlechte Gewissen" in Teufelsgestalt auf den 
unseligen Muthart,eindringt. Sie steht mit ihrer leichtgeschürzten, 
walzerbeschwingten Ironie auch dem musikalischen Bayreuth
Komplex so fern wie kaum eine andere Stelle der Partitur. 

Die Staats oper wandte für diese Werbetat viel ~ifer und 
wertvolle Krä1'te auf. Robert He-ger war der musikalisclie Sach
walter und wirkte in engster Fühlung mit dem Spielleiter Edgar 
Klitsch, der hier eine neue Probe seines gesunden Wirklichkeits
sinnes und seiner Theatererfahrung gab. Der eindrucksvolle bild
liche ·Rahmen stammte von der Meisterhand Emil Pretorius'. 
Aus der Fülle der Darsteller können nui\,die hauptsächlichen kurz 
re~istriert werden: Fritz }V oIff als gut deklamierender Charakter
zeI?hner in der Titelrolle; Käte H.eidersbach als jungfräulich
zarte Friedelind; Hilde Scheppan als von dramatischem Leben 
erfüllte Wanhild; Margarete Klose, überragend in Spiel und 
Gesang als .Mutter Madaldrut; daneben: Olga Rieser (Winelieb) 
und Beate Asserson (Grete); ferner Alf Rauch als temperament
voller Ritter Alfred; Jaro Prohaska als finster-wütender Willekin; 
Ot~l? Hüsc,h als ede~ singender Helwich; Sigmund Roth als Hoch
meIster, WIlhelm HIller als Ordensmarschall, Walter Großmann 
als Einsiedler, Benno Arnold als Geselle Martin, Karl August 
Neumann als trottelhafter Torwächter und Erich Zimmer
mann als drastischer Teufel. Die viel heschäftigten, klangsatten 
Chöre meisterte wieder' vortrefflich Karl Sc h m i d t. 

Die 'Aufnahme von Werk,und Wiedergabe war ausgesprochen 
freundlich. Davon konnte sich auch Frau Winifred Wagner über

,zeugen, die .mit ihren vier Kindern dem Abend beiwohnte. 
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. Walter Abendroth 
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"Iwan Sergejewitsch Tarassenko" 
von Franz Salmhofer 

Salmhofers neues Bühnenwerk versetzt uns anno 1870 in ein 
russisches Dorf, das wegeb Teilnahme an einem Bauernaufstande 
militärisch besetzt· gehalteh wird. Ein Unterführer der Truppe hat 
-sich Nadja zu nähern versucht, wofür el', wie vermutet wird, von 
deren Bräutigam Fedja, mit- dem sie nächsten Tags kirchlich ver
bund~n werden soll, ermordet wird. Dafür erwartet ihn die stand
rechtliche Erschießung. Dies läßt' in dem Dorfschniied Tarassenko 
die Hoffnung erwachen, Naaja, die er schon lange insgeheim liebt, 
zum Weibe zu gewinnen. Sie aber weist sein Ansinnen zurück. 
Der dadurch niedergeschlagene' Werber rafft sich jedoch ent
sagend zu einer großmütigen Handlung auf, indem er sich als den 
am Tode des Soldaten Schuldigen bezeichnet, dabei aber 'mit 
einem Holzscheit den Offizier des Detachements bedroht und in 
den von demselben zum Schutz;e vorgehaltenen Säbel rennt. 
Dieses Opfer veranlaßt den bisher leugnenden Fedja, seine Tat 
einzugestehen. Nur. die' Bitten des Popen und des Volkes ver
mögen die am Schlusse als deus ex machina auftretende Exz~llenz, 
Tarassenkos Ende als genügende Sühne zu betrachten, Fedja zu 
begnadigen und so den Lieb~nden den Weg zum Glück freizugeben. 

Dieser von Salmhofer wohl unter dem Einflusse russischer 
Schriftsteller frei erfundene und auch in Versen ausgeführte Stoff 
hat unstreitig starke und gegensätzliche Mpmente in sich, die de'm 
Komponisten Gelegenheit geben, verschiedene Stimmungen an
zuschlagen. Leider weist das Buch in der Durchführung, nament
lich in der Exposition, dann durch eine ganz überflüssige Neben
handlung zwischen einem wachestehenden Gefreiten, Kolja, und 
einer Schnapsschenkerin, Rat ja, ferner durch Mop.ologe und' Er
zählungen ermüdende Längen auf, welche den Gesamteindruck um 
so mehr beeinträchtigen, als die dramaturgischen Fehler auch nicht 
durch fesselnde musikalische Einfälle einigermaßen aufgewogen 
werden. Wohl entwickelt die Tonsprache große Abwechslung an 
Formen, weiß im Orchester thematisch und ·instrumental zu illu
strieren, strebt auch melodische Führung der Singstimmen an, aber 
wie schon in seiner früheren Oper "Die Dame im Traum" kommt 
sie über' eine gewisse blasse Konvention selten hinaus, wenn auch 
nicht verkannt werden kann, daß das russische Milieu in Tönen 
treffend wiedergegeben ist. Am wirkungsvollsten die turbulente 
Balletteinlage (gewöhnlich pflegt man zwar erst nach der Hoch
zeit zu tanzen, was aber hier, im Falle der unterbliebenen Feier, 
den Autor um einen dankbaren Effekt gebr,acht hätte), die denn 
auch einen Sondererfolg verzeichnen konnte. Dramatisch packend 
ist der Revolutionschor der Bauern und köstlich das Genrebildchen 
der betrübt, weil unverrichteter Dinge mit leerem Beutel wieder 
heimwaridernden vier Spielleute. Wenn Salmhofer sich ent
schließen würde, die zweistündige Dauer des Werkes um etwa ein 
Drittel ?iu.kürzen, könnte man ihm vielleicht ein günstiges Progno
stikon stellen, um so mehr, als die Aufführung keinen Wunsch 
unbefriedigt ließ. Destal in der Titelrolle stellte eine echt 
Dostojewskische oder Tolstojsche Figur auf die Bretter, Annie 
Konetzny war in Temperaments- wie Schmerzens ausbrüchen be
deutend, Mazaroff lieh Fedja seinen strahlenden Tenor, Bissuti, 
Alsen, Pierotic, Else Brehms u. a. m. füllten ihre kleineren 
Partien völlig aus. Die lebendige Regie führte Wymetal, die 
Choreographie lag in Margarete Wallmanns bewährten Händen, 
und Krips am Dirigentenpulte hielt allSls straff zusammen, so 
daß aer Verfasser und seine Interpreten zum Schluß mehrmals 
erscheinen konnten. 

V()rher ging, nach vieljähriger Pause, leider mit der vom Film 
inspirierten, gemach zur Manier werdenden Drehbühne neu
inszeniert und studiert, Bizets.."Dfamileh", bei welcher trotz einem 
Minimum an Handlung dank beschwingter, espritvoller und exo
tisch-origineller Musik eine Stunde im Fluge verrann. Die zarten 
Reize dieser Partitur werden freilich, wie auch Cornelius' "Barbier 
von Bagdad", stets nur von wenigen gewürdig~ und genossen werden. 

- Emil Petschnig 

1!rid} ~Ot6tr~ 
gtCf~t tlrotrtft~~iogtap~it 1) 

Vor rund sechs Jahren erschien der erste Band von Erich 
Roeders umfassendem Werk "Der Lebens- und Leidensweg eines 
deutschen Meisters". Er behandelte die ersten vier Lebensjahr
zehnte des Meisters Draeseke von 1837-1876. Der jetzt erschienene 

11. Band befaßt sich mit den übrigen siebenunddreißig Schaffens
jahre~ von 1876-1913. Daß er doppelt so stark wie der I. Band 

1) Verlag Wilhelm Limpert, Berlin. 



wurde, liegt an der Entwicklung Draesekes. Zunächst gehört 
Draeseke zu jenen Mcistern, die ihre letzten Höhepunkte erst in 
späteren Jahren erklimmen, wenn natürlich auch schon aus jüngerer 
Zeit starke Werke vorliegen. Vor allem aber ist es die seltsame 
innere Umkehr seines' Schaffens, durch die sich die Hauptereignisse 
nicht am Anfang seines Wirkens sondern in der Mitte und am Ende 
ballen. Wie Draeseke sich die 'Stellung als "ungekrönter König 
der Neudeutschen" eroberte, behandelte im wesentlichen der 
I. Band. Beinahe ist "König" noch zu wenig gesagt, denn Draeseke 
war ja nicht nur Führer der Neudeutschen sondern stürmte allen 
anderen um Längen voraus. Der kühne Angriff mit der" Germa,nia
Ode" war sein Husarenstück. Aber schon vor 1876, also noch im 
1. Band, klärte sich der Feuerkopf und hier im H. Band erleben 
wir nun die vollkommene Wandlung. Draeseke schreibt "Herrat", 
eine der Opern, von denen Roeder sagt, daß Draeseke mit ihnen 
die deutsche Oper erneuerte. Mit der Niederlassung in Dresden 
vermehren sich seine kammermusikalischen Arbeiten, seine In
strumentalwerke und seine Schöpfungen für die Kirche. Das Jahr 
1888 brachte dann die "Sinfonia Tragica", zweifellos Draesekes 
bedeutendstes Werk. Noch vor der Jahrhundertwende konnte er 
seine Ohristus-Trilogie vollenden. Obwohl er zehn Jahre Arbeit 
vorgesehen hatte, vollendete er sie in fünf 'Jahren. Jedes dieser 
Werke brachte einen Schritt von den Neudeutschen weg. 1906 
erschien schließlich Draesekes Schrift "Die Konfussion in der 
Musik", in der man wohl mit Recht' einen Gegenpol zur Germania
Ode erblicken kann. Eipe so starke innere Wandlung erleben wir 
in der gesamten Kunstgeschichte nicht zum zweitenmal. Sie zu 
beschreiben war indessen nioht nur eine Persänlichkeitsgeschichte 
Draesekes, sondern es war ein großes Stück Zeitgeschichte. Roeder 
hat denn das Werden Draesekes auch auf dem Untergrund einer 
umfassenden Darlegung all der Strömungen i~ Umkreis'Draesekes 
gesc,hild~rt. Es bot sich dabei mehr als einmal Gelegenheit, auch von 
dem herrHchen "Menschen" Draeseke zu sprechen. Daß Roeders 
Werk zum 25. Todestag Draesekes erschien, wird all denen fast 
unbegr~ülich sein, die an den großen Ohristus-Aufführungen in 
Berlin und Dresden teilnehmen konnten, weil sie dabei mit Schrek
ken gewahren, daß seitd~m schon ein Vierteljahrh-qndert ve'r
gangen ist. 

Im übrigen kann hier die Stellung unserer Zeit zu Draeseke 
nicht nochmals untersucht werden, zumal sich 'auch Roeder auf 
kein Wenn und Aber einläßt. Roeders Buch fordert nicht zum 
reden, grübeln und abwägen über Draeseke auf. Es hat si'ch ein 
anderes Ziel gesetzt: In .ungeheurem Schwunge und mit de:tll Ein
satz leidenschaftlicher Überzeugtheit unsere Herzen ,für Draeseke 
zu erschließen. Roeder wandelt in den Gletscherregionen eines 
felsenfesten Glaubens. Kaum jemals ist in unserer Musikgeschichts
schreibung mit soloher J?esessenheit für einen verkannten Meister 
gekämpft worden, und zwar durch die Hervorhebung und Ver
herrlichung seiner Tugenden und Werte, aber auch durch das 
Beiseiteschieben und Zurechtweisen anderer Meister wie Bruckncr, 
Brahms, Reger und .Strauß. Man kann im letzten über eine solche 
Stellungnahme nicht rechten, denn schließlich mündet alles in die 
Frage der eigenen Anschauung und der persönlichen Wertschätzung 
ein. Möglicherweise werden sich viele selbst von Roeders fanati
schen Worten nicht mitreißen lassen und sich auch fernerhin nicht 
der Draeseke-Gemeinde eingliedern (zu der sich der Schreiber 
dieser Zeilen in hohem Grade rechnet). Aber auch diese' we:rden 
an Roeders festem Glauben nicht zweifeln und werden zudem 
nicht leugnen, daß sein Buch' als wissenschaftliche und schrift
stelle~ische Leistung hervorragend gelungen ist. Wenn 
Draeseke trotzdem ein Einsamer bleiben sollte, der er im Grunde 
zu seinen Lebzeiten war (die "AMZ." ist freilich oft, vor allem 

"durch Otto Leßmanns Feder, warm für inn eingetreten), dann 
dürfen alle seine Freunde, vor allem aber Erich Roeder die Gewiß
heit in sich tragen, daß m!t ~ßm nunmehr abgeschlossenen W erk~ 
Roeders über 1)raeseke das Außerste an Wissen und Glauben für 
den oft verkannten Meister eingesetzt worden ist. 

'Friedrich Herzfeld 

mupf6dtft 
Bremen 

Oper. Unmittelbar· vor W:ihnachten brachte tlas Bremer 
Staatstheater die ihm von Ermanno Wolf-Ferrari zur Erstauf
.führung anvertraute Neufassung seiner Erstlingsoper "Aschen
brödel" heraus. Die Märchenoper hatte vor fünfunddreißig 
Jahren, im Januar 1902, ihre deutsche Uraufführung in dem 
damaligen Bremer Stadttheater erlebt, war aber dann vom Kom
ponisten, nachdem sie auch von verschiedenen anderen deutschen 

• ~ühnen, zum Teil stark gekürzt, aufgeführt worden war, zwecks 
Überarbeitung zurückgezogen worden. Darüber sind dreieinhalb 
Jahrzehnte vergangen, i;n denen Wolf-Ferrari, der Meister des 
musikalischen Lustspiels, zur Abgeklärtheit des "Oampiello"-Stiles 
heranreifte. Dem Sechzigjährigen ist endlich die 'Frage der Neu-

) 

fassung seines Jugendwerkes dringend, geworden; eine Furcht, ge· 
steht Wolf-Ferrari, hab~ ihn schlie~lich zur Arbeit gezwungen, 
daß nämlich die Neubearbeitung nach seinem Tode von fremder 
Hand vorgenommen werden könnte. Die Neubearbeitung läuft im. 
'wesentlichen auf eine organische Kürzung der ersteJ? Fassung, 
hinaus, und mit der Bremer Erstaufführung war ein Übriges ge
schehn, um dem Werk szenisch wie musikalisch Bühnenwirksamkeit 
zu geben. Gewiß, die Märchenoper "Aschenbrödel" ist keine Buffo
oper wie "Oampiello", aber sie ist trotz aller Abschweifung in das 
- so wagnernahe Gebiet des Romantischen - doch wohl im 
Grunde aus dem traditionellen Geiste der italienischen Oper heraus 
geschrieben. Der Oberspielleiter der Bremer Oper, Herbert 
Decker, hat den Stil der "Aschenbrödel"-Inszenierung gleichsam 
als geistiges Substrat der Wolf-Ferrarischen Oper an sich ge
nommen und gab folgerichtig dem Werk die szenische Fassung 
einer schlichten Märchenoper, in den~n Rahmen er das romantiscll 
Traumhafte und das realistisch Buffones~e wirksam gegenüber
stellte. Etti Zimmer gestaltete in völliger Harmonie mit der 
Szene die Auffühl'ung musikalisch mi~ äußerster Klangdelikatesse. 
Die Aufnahme des Werkes war sehr herzlich. 

'Für die Insze~ierung des "Aschenbrödel" ist rein bühnen
technisch die Inszenierung zweier anderer Opern des diesjähIjgen 
Spielplanes maßgebend' gewesen, Puccinis ,;Turandot" und 
Glucks "Qrpheus und Eurydike". Der Einbau einer neuen· 
Drehbühne ermöglichte die Zusa~menfassung verschiedener Szenen 
zu ununterbrochener Spielfolge, bei "Turandot" (Inszenierung 
durch den Intendanten Dr. Willy Becker) innerhalb der Akte mit 
sehr wirklJ,ngsvollen szenischen Komplementärwirkungen, ,bei 
"Orpheus" und "Aschenbrödel" (Inszenierung Herbert Decker) 
durch sinngemäße Anwendung des Zwei-Akte-Prinzips. Decker 
ließ mit künstlerischer Berechtigung die ersten drei "Orpheus"
Akte bis zum Gefilde der Seligen ununterbrochen durchspielen als , 
in sich geschlossenes Ganzes, um dann die große Szene zwischen 
Orpheus und Eurydike und das Finale mit Amor gleichsam als 
Nachspiel zu der eigentlichen ideellen Handlung für sich folgen zu 
lassen~ Bemerkenswert war außerdem die tänzerische Durch· 
gestaltung der Oper im Stile klassischer Tanzbewegüng und 
moderner Ausdruckskunst (Ohoreographie Walther Junck, Tanz· 
gruppe des Staatstheaters und Bewegungschöre Meyer-Homberg, 
Bremen). Hervorragend wiederum die musikalische Durch
gestaltung der Oper durch Etti Zimmer, da~stellerisch und stimm· 
lieh sehr eindrucksvoll Grete Pense und Hilde Anschütz. 

FiIT die unter Leitung von Generalmusikdirektor Walter Beck 
stehende "Turandot"-Aufführu:t;J.g war in dem für diese Spiillzeit 
neuverpflichteten Tenor Leo Fuchs ein stimmlich ausgezeichneter 
Oalaf zur Verfügung. Die als dramatische Sängerin äußerst ein
drucksvolle K.,äte Teuwen hatte die Turandot s~hon in früh,eren 
Aufführungen mit ungewöhnlichem Erfolge gesungen. Als weItere 
bedeutsame Aufführung ist die Weihnachts aufführung von Verdis 
"Othello" zu erwähnen, in der wiederum Leo Fuchs die Titelrolle 
sang. Die von Walter Beck musikalisch und von Herbert Decker 
szenisch außerordentlich packend gestaltete Aufführung griff dar
stellerisch auf das inzwischen sichergestellte Urbild der Othello
gestalt als eines reinblütigen Italieners zurück. Ob damit freilich 

. die vom Dichter gedachte Mohrenfigur als' Elementprtyp des 
tragischen Eifersüchtigen nicht doch verkannt wird, bleibe dahin
gestellt. Die Aufführung als solche fand dank der aus~ezeichneten 

. Neueinstudi'erung (besonders hervorzuheben Ernst Hölzlins Jago) 
~egeisterte Zustimmung. Ed.win Gild 

Danzig 
Konzerte. Die Konzerte der Landeskulturkammer brachten 

hervorragende Kühstler nach DaJ!zig. Wilhelm Stross und Olaudio 
Arrau 'spielten vollendet in Stil,. Technik und Tonschönheit zu
sammen Violinsonaten. Georg Kulenka'mpff und Wilhelm 
Kempff boten in ganz persönlicher Auffassung Beethoven, Sibe.:, 
lius, Franck und Schubert·. Hermann Diener mit seinem Oolle
gium musicum bescherte "Heitere Musik" mit Werken von Haydn 
und Mozart und fand ein Publikum, das willig folgtc und frohen 
'Sinns heimging. . 

Besonderes Interesse erweckte ein Danziger Komponisten
abend, der Kammermusikwerke brachte, die auf Grund eines 
Ausschreibens des Senats preisgekrönt waren. Es waren dies eine 

• "K~zertante Suite"-(Klavierquintett) des hochbegabten J9hannes 
) Hannemann, Solovioloncellist am Staatstheater, der ganz per· 

sönlich Musik, die unmittelbar durch Erfindung und Rhythmus 
packt, auch in "neuzeitlich klassischem Stil" zu bieten hat. Alfred 
Paetsch schuf ein Streichqllarte'tt, das den ~önner und inner· 
lichen Musiker verrät, nur 'wirkt seine Musik oft überaus herbe: 
der 1. Satz bringt Variationen über das alte tied vom "Schnitter 
Tod". Auch Werner Schramm ist ein Komponist, sler in seinem 
Streichquartett etwas zu sagen hat. Eine Violin-Sonate von Ella 
Mertins ."im alten Stil" ist flott geschrieben, klingt gut und ist 
problemlose, beste Musik auch für das Haus. Um die gute Auf

·fülITung machten sich verdient: Konzertmeister Erich Kindseher, 

17'( 



Eugen Schwidefski, Alfred Scholz, Johannes Hant:J.emann, 
Gustav Weiß, Ella Mertins. • 

In d~n Konzerten der Agentur H. Lau hörten wir einen Lieder
abend der One-gin,.einen Sonatenabend Cassado- Wührer und. 
·den großen Geiger Manen. Die .Danziger Singakaaemie e. V., 
gegründet 1817, brachte anläßlich ihres, eil}hundertundzwanzig
jährigen Bestehens unter Leitung von Kirchenmusikdirektor 
R. Koenenkamp eine Festaufführung von Haydns "Jahreszeiten" 
heraus. Solisten waten ,Elvira Hausdörffer (Sopran), Heinz 
Matthei (Tenor) und Horst Günther (Baß). 

Oper. 'Im weiteren Verlauf des Winterspielplans erschien 
auch Gounods 'anscheinend unverwüstliche -Oper "Margarethe" 
wieaer einmal pnter Leitung des. Kap~llmeisters Garl Alexander 
Häfner, der sorgsame' Vorbereitungsarbeit geleistet 'hatt!l. In <;ler 
Titelrolle ,konnte sic~ die junge Hanna Richtsmeier ~urch
schlagenden Erfolg ersingen. Den Faust sang der lyrische. Tenor 
Maximilian Boecker, p,en Mephisto mit wünschens~erter Energie 
und Lehendigkeit Hans Kern. Dann kam Lortzings "Undine" 

/ gleichfalls 'unter Häfner heraus; in der anmutigen Cäcilie Goe
decke, 'die über eine sehr reizvolle und lose sitzende Stimme 
verfügt, besitzt das Danziger Staatstheater eine ideale'Ver'treterin 
für diese Rolle. Neben ihr hatten 'deI' prachtvolle Bassist Walter 
Fip.del und der springl'ebendige Bert Elken den Hauptanteil an 
der guten Aufführung. Wirkungsvolle Bühnenbilder hatte Ernst 
Ques-ter geschaffen. In einer Troubadour-Aufführung, die der 
erste Kapellmeister Georg Pilowski betreute,' konnte der aus· 
gezeichnete jugendliche Heldentenor Albert Hansniüller sein 
strahlendes Organ zu schöner Geltung 'bringen; die Leonore sang 
Vera Mansinger, eJie Az·ucena Waltraut Waldeck,_den Luna 
Wilhelm Hegarth. Die stimmungsvollen Bühnenbilder stammten 
von Walter Loch. 

'Das eigentliche Ereignis war im bisherigen Spielplan eine 
Neueinstudierung von Webers "Freischütz". Pilowski stand am 
Pult, die Chöre waren vortrefflich einstudiert von Chorleiter Heinz 
Huhn, slie Bühnenbilder Walter 40chs waren von romantischem 
,Ge~ste erfüllt; die Spielleitung lag in Händen des oft bewährten 
OberspieUeiters Bözo Miler. Als Agathe erfreute wiederum I;[anna 
Richtsmeier mit einer. reifen Leistung. Den Max· sang .mit 
erfreulicher Männlichkeit und glanzvdUer Tongebung Albert Hans
miill.er. Als Caspar \offenparte Manfred Petri aufs neue sein 
umfahgreiches Baßorgan. Die Wiedergabe des Werkes einschließ
lich der Leistung des klangschön spielen'den Orchester~ stand auf 
,beac4tenswerte,r Höhe und löste starken Beifall aus. Lebhaftes 
Interesse fanden auch die musikalischen Morgenfeiern im Staats
theater, die symphonische Werke von Beethoven, Bach, Mozart, 
Bruckner, Verdi, Tschaikowsky und Erwin Dressel lJrachten. Ihre 
Leitung hatte Pilowski in Händen. R. Koenenkamp 

Stuttgart 

AbseIts vom Getriebe des großen Festraums' spielte sich noch. 
'manche erwähnenswerte Aufführung ab. Hans Gril3chkats ,in die 
Kirche verlegten "Abendmusiken" sammeln aufmerksame Zuhörer 
~m sich, August Langenbecks "Haydn-Zyklus" (vier Abende) 
verdankt künstlerischem Unternehmungsgeist sein Entstehen. Von 
Mare Andre Souchay war in einer "Musizierstunde" ein "Italieni
sches Trio" zu hören, die Arbeit eines, mit Vorliebe zu den Mitteln 
der Kontrapunktik greifenden, aber stets in gewählter Sprache sich 
ausdrückenden Tonsetzers. Alfred Kreu tz tritt höchst verdienst
lich als Clavichordpionier auf, er wirQt ebenso fii,r das Instrument, 
wie für die zum großen Teil in Vergessenheit geratene C}avichord
literatur und die hübschen, empfindsamen und neck,ischen Liedehen 
der Odenverfertiger in der P~il. Emanuel Bach-Zeit. 

Oper. Verschiedene Neuinszenierungen, die rasch aufeinander 
folgten, brachten. Belehl~ng .in d~n Spielplan. Mit "Mignon" 
wurden die ... WÜllsche der älteren, gern in Erinp.erung·schwelgenden 
Theaterfteunde'erfüllt, im übrigen zeigte sich, daß diese Oper, deren 
mel0discher Wert und ein gewisser stimmungsreicher Zauber nicht 
geleugnet werden soll, dem jüngeren Geschlecht gleichgültig zu 
werden anfängt. Hübscher Aufmachung wegen bereitete man dem 
Werk mit Recht eine sehr freundliche Aufnahme. In gesteigertem 
Maß war das gleiche der Fall'mit "Eugen Onegin", der auch eil}e 
treffliche Besetzung erfahren hat. Gün1ier Puhlm ann hat als 
Spiylleiter, Alfons Rischner als musikalischer Leiter ausnehmend 
gute Arbeit geleistet und das an bei den Werken. An dem "Rosen
kavalier~' hat Generalintendant Gustav Deharde selbst die neue 
Inszenierung vorgenommen. Mehr, als man es bisher zu sehen ge
wohnt war, fand man den k'oIilödienhaften 7-ug der Oper beton~. 
Die Doppelbesetzung, die der Rosenkavalier in seinen wichtigsten 
Partien erfahren hat - Hans Kicinski singt jedoch beide Male 
den Ochs von Lerchenau - verrät, daß man sich von. Strauß 
etwas verspricht. Und darin wird man sich nicht täuschen. Herbert 
Al bert verschaffte als Dirigent der Musik nach jedf)r ihrer ver
schiedenen Seiten hin 'roUes Recht. Mit "Lohengrin", "Hol
länder" 'Und "Tannhäuser" wird Wagners würdig ge9-acht, und 
der Besuch z;eigt, daß das Verständnis für das Große und Be
deutende c\es musikalischen Dramas wieder im Wachsen ist. 

Alexandel' Eisenmann 

~U6 6'tm 15trlintt mUpfltfrtn 
Ar,tur Rother verwirklichte. im 4. SymphonieKonzert des Deut

schen 'OpeOlhauses einen glücklichen Gedanken: Er huldigte 
Brahms und Dvorak, den einstigen Freunden, indem er zwei ihrer 
charakteristischsten Werke, das Klavierkonzert in B-dur und die 
'Syinphonie "Aus der neuen Welt" zur Aufführung brachte. Beide 
Schöpfungen wurden unter starker Ausprägung ihrer Eigenart 

'vermittelt'. Artur Rother, der feinfühlige Dirigent, ließ sich in 
der liebevoll ausgearbeiteten Symphonie keinen, noch so .ver
borgenen instrumentalen Zug idealisierten Volkstums entgehen 
und sicherte dein großartigen symphonischen Orchesterteil des 

Konzerte. 1-9- den :Symphoniekonzerten der. Staatstheater Brahmsschen Klavierkonzertes seine volle Bedeutung. Wilhelm 
tauchten als Neuheiten auf die Sinfonia concertante von Wolfgang Kempff bot mit dem überlegen gemeisterten Klavierpart, ge
Fortner und~Ravel(l ~()lero. Diesen hat uns Clemens Krauß, jene straffte Energie und Zartheit des Ausdrucks in eigenartiger Ver
Herbert Al bert ve~mittelt, Krauß a1fßerdem die Alpensymphonie schmelzung vereinigend, eine Darstellung von Geist und Feuer. ,
leuchlien lassen und Alber1( dem' S"ymphoniker Schumann mit Ravels in unerbittlichem "Crescendo" sich entfaltender "Bolero", 
dessen Vierter gehuldigt. Die Münchentlr Philharmoniker die äußerst raffinierte und' höchst sterbliche Klang-Ausbeutung 
und mit ihnen ihr Dirigent Sigmund v. H'lliusegger .w.urden· eines unsterblichen Rhythmus, 'bildete den Beschluß des -A-bends. 
stürmisch bejubelt. Unvergeßlich .wird dieser Abend bleiben, der Die 20. Stunde der Musik gab uns willkommeI'le Gelegenheit, 
Anton Bruckner, als dem S9hö'pfer der 8. Symphonie, gewidmet das Schröder~Quartett aus 'Kassel - 'R. Schröder, W. Rullmann, 
war. Dieser G:r;oßtat folgte ein symphonisches Konzert des Landes- O. Geese und H. Berckmann - zu hören. Das sorgsam aufeinander 
qrchesters Gau Württemberg.Hohenzollern unter Dr. Heinz abgestimmte Zusammenspiel der trefflichen Musiker ist im be
Drewes. Ein dramatisch schwungvolles .Qpernvorspiel von Theodor sonderen auf äußerste, Zartheit des Ausdrucks abgestellt. Es 
Veidl ging der geradezu durch einen Uberreichtum von' klang- 'prägte aie innigen Züge des _d-moll-Quartetts von Schubert ein
schöner Musik ausgestatteten Es-dur-Symphonie von Franz'Schmid dringlicher aus, als den dämonischen Einschlag des vom Tode 
~;oran. Romantisches wechselt darin mit Klassizistischem, und überschatteten Werkes. Der lebhafte Beifall, deren sich die Ver
hierdurcli' wird die stilistische Einheit bisweilen gefährdet. Dem einigung erfreuen durfte, wurde in gleichem., Maße einer hoch
Volkssymphpniezyklus, den Martin Hah.n in diesem Winter vor- begabten jungen Klavierspielerin zuteil: Helena da Costa bot 
führt, folgen dankbar. viele. ;Hunderte von Besuchern. Au,ch hier Chopins Es-dur-Polonaise op. 22, gesehen durch das Temperament 
ist das Gauorchest6- tätig, das. uns zur unentbehrlichen lllinrichtung einer rassigen Portugiesin. Unter ihrem federnden Anschlag 
geworden ist. '.leuchteten die zarten Verzierungen des polnischen Meisters gleich 

Höchste' WertscKätzung dürfen Wendlings Kammermusik- leise aufsprühenden Funken auf. Ein "Poema" des Portugiesen 
abende beansprucheh, einer von ihne'n brachte das Streichquintett CI~dio Carneyo wirkte durch seinen tollen, sich überstürzenden 
,von S<!hillings, ein anderer, mit Alfred Höhn am Klavier ... das ,Rhythmus in Verbindung mit dem Ausrufungszeichen eines eigen
,Quintett des geistvollen Cesar Franck. Hermann Hub I (Violine) . willigen Schlußakkords; wi~ eine übermütige Verspottung alles 
und Claudio Arrau, den berühmte Pianist, Iboten .Fesselndes in Poetischeit. 
ihrem Duoabend, G. Kulenkampff und Wi1helm Kempff ver- Lilli Friejlel)'lann (Violine) und Edith Picqt-Axenfeld (Cembalo) 
einigten sich zu ei~em Sonatenabend, an dem man die Stärke heider stellten sich in den Dienst einoo Bach-Abends. Die. junge Geigerin, 
Künstl~r bewundern konnte. Quartettmusik wird in erlesen feiner deren Ton gegen früher an Gewicht -entschieden gewonnen hat, 
Art von dem Quartetto di RO,ma dargeboten, Brahms (B-dur) bot mit ei,ner Sonate für Violin~ allein (a-moll) ein rühmenswertes 
}ieß,sich nicht schöner,denken. Jeder Zweifel, die.Romanen könnten Gesellenstück. Vorsiclitige Bogenführung -ermöglichte 'es .ihr, die 
nicht völlig in'sein Wesen eiI).dringen, wurde niedergeschlagen. Die- Sätze sehr klar herauszubringen. Ihr bed,achtsamf)r, aber allzu 
Solisten Gieseking und Backhaus h~tBn sich reiq,he Pianist€m- zurückhaltender Vortrag darf an iJmerem' Leben, an Bestimmtheit 
lorbeeren, Toti dal Mönte und Luigi Montesa.nto, die Größen in Gliederung und Betonung noch gewinnen .. Edith Picht-Axenfeld, 
der 'Scala, genossen Sängertri1~mph im Komertsaal. die hier bereits oft gewürdigte, vortreffliche Klavierspielerin, be-
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gegnete uns zum ersten Male am Cembalo. Ihre Beziehungen zu 
diesem Instrument sind noc11 in Entwicklung begriffen. Gewiß, ihr 
Vortrag des "Italienischep" Konzertes war durch vollkommene 
Klarheit und geschickte Registrierung ausgezeichnet. Er er
mangelte jedoch infolge zu langsamer Zeitmaße in allen Sätzen, 
besonders im sehr gedehnten Andante, der vollkommenen Über
zeugungskraft. Das Zusammenspiel der beiden, mit lebhaftem ' 
Beifall aufgenommenen Künstlerinnen in zwei Sonaten für Violine 
und Cembalo vollzog sich in einheitlichem: Geiste. 0 

Pierre Fournier, der ausgezeichnete französische Violoncellist, 
entfaltete seine wertvollsten Eigenschaften, den wohllautenden, im 
verschwebenden "pi~no" ungewöhnlich ansprechend,en Ton, die 
Sicherheit seiner Griff technik und die hohe Geschllleidigkeit seiner 
Bogenfü,hrung in einem zweiten Konzert aufs neue. Ein näheres 
Eingehen auf die Eigenart des jungen Musikers erübrigt sich, da 
sie hier erst vor wenigen Monaten gewürdigt worden ist. Zu den 
gelungensten Gaben des Abends, in dessen Dienst Raucheisen 
seine erlesene Begleitungskunst stellte, zählen wir die Wiedergabe 
eines von einem herrlichen Adagio gekrönten Konzertes in D-dur~ 
nach Vivaldi, und, um des ungemein besch:wingten Vortrags willen, 
die Violoncellosonate von Richard Strauß aus dessen unbefangen
herzhaft romantisierender, musizierseliger Jugendzeit. 

Adolf Diesterweg 
Der junge Pianist Walter Roth .begann seinen Abend mit der 

Busonischen I Bearbeitung vQn Bachs Chaconne und baute sie zu 
einem-rauschenden Virtuosenstück aus. Vom echten Bach-Geist 
blieb da nicht yiel übrig. Roth litt im übrigen ganz offensichtlich 
unter 'ungewöhnlicher Aufgeregtheit. Sie verhinderte vorderhand 
einen klaren Blick über sein Können. Auch entlockte :Roth für 
den verhältnismäßig kleinen Bechstein-Saal seinem Flügel viel zu 
viel Klang. Es gibt also für ihn noch manche Erfahrung zu sammeln. 

Unter den vielen ausgezeichneten Pianisten unserer Tage gibt 
es V'erhältnismäßig wenige, die Schubert spielen und ihn spielen 
dürfen. Gar einen ganzen Abend mit Schubert aufzuwarten, 
dürfen nur die allerwenigsten. Eduard Erdmann gehöJ:t zu ihnen 
und steht vermutlich sogar an ihrer Spitze. Mit den "himmlischen 
Längen" bereitet er seinen Zuharern zwei spannungsvolle Stunden. 
Dabei ist sein Spiel frei von jedem Anflug von Sentimentalität 
oder auch nur GefÜhlsbetontheit. Im Spielerischen, Gedämpften 
und Zarten erkennt man bei ihm die innere Größe. Obwohl Erd.. 
mann Schubert ganz ohne Beethovensche Monumentalität an~ 
packt, 'atmet seine W:iedergabe doch jenen Geist aus, der dem 
des Titanen zwar nicht gleich, aber doch verwandt ist. Die viel 

-mißhandelte Wandererfantasie wurde zum Höhepunkt des be-
glückenden Abends. • ... ' 

Es ist kein Wund!3r, daß d~s Calvet-Quartett aus Paris bei uns 
schon eine so -große Gemei!lde, besitzt. Erleben wir von ihm doch 
Quartettkunst in einer Reinheit und Klarheit, die manchmal an 
das Erlebnis Wa'gners in Paris durch Habeneck denken läßt. ,Der 
Klang dieses Quartettes ist viel lichter, zarter, heller, feiner als 
wir in Deutschland gewöhnt sind. Dß,s Wunder wird uns durch 
den 'Zusammenklang und das Zusammenspiel bereijet. Im Rahmen 
völliger Freiheit musizieren die vier 1\;leister in ein\lr Einheitlich
keit und aus einem zusammengeschweißt,en Gemei:t\schaftswillen, 
der wahrhaft vorbildlich ist .• Dazu erklangen diesmal nur deutsche 
Werke: Beethovens cis-moll- und Schuberts d-moll-Quartett. Be
wunderte man bei Beethoven die Klarheit die~es schwie,rigsten 
aller schwierigen Werke, so beglückte -bei Schubert die liebevolle 
Innigkeit des Vortrages. 

Eine wertvolle BereiQherung unserer Kenntnisse vermittelte 
ein Bulgarisch-Deutsches Austauschkonzert im Deutschlandsender. 
Es stellte uns wiedergebende in Deutschland bisher unbekannte 
Künstler vor, und zwar den Dirigenten A. Najdenoff, der außer 
bulgarischen Werken auch die Tannhäuser-OuV'ertüre dirigierte, 
und den Pianisten D. Nenoff, der in Beethovens Es-dur-Konzert 
flüssige Technik bewies. Zumindest das gleiche Interesse erregten 
die bulgarü::;ghen Kompositionen. Kennzeichnend war vor allem 
die Balkanouvertüre von P. Steinoff, in, der sicher viele Volks
melodien verarbeitet sind. Es liegt in der Natur der Sache, daß 
außer den deutschen Ejnflüssen der Weg von hier zu Tschaikowsky, 
zu Strawinsky und den modernen Franzosen deutligh zu erkennen 
ist. Das gleiche ist von einem Capriccio von W. Stojanoff und 
einigen Liedern zu sagen, die Carla Splette'T mit ihrer großen 
Anp~ssungsgabe sang. Es war ein trefflicher Gedanke, einige der 
bulgarischen Werke von dem Deutschen Eugen Jochum dirigjeren 
zu lassen. Das macht den Austausch ,erst vollkommen. 

Der Geiger Ernst Hoffmann gehört zu 4en jungen Künstlern, 
die im Konzert erst nach langem ~nlauf ihre eigentliche Form 
finden. So bGt Hoffmann erst im fetzten Satz der Brahmsschen 
d-moll-Sonate, die er an· zweiter ßtelle spielte, geschlos'Sene Ein
drücke. Hier erfreute vor allem sein forscher Strich, der echte 
Geigenbegabung erhoffen ließ. Im dritten Werk des Abends, der 
Kreutzer-Sonate, blieben in technischer Beziehung leider manche 
Wünsche offen., Bei aller Anerkennung der bisweilen durch
leuchtenden Verwachsenheit mit seinem Instrument muß diesem 

jungen Künstler zur Entwick
lung noch Zeit gelassen werden. 
Unter diesen Umständen konnte 
auch der tüchtige Pianist Er.win 
Hansehe sein volles Können 
nicht frei entfalten. 

Im-letzten Konzert Junger 
Künstler stellte sich zunächst 
J. F. Stade mit der Beethoven
~onate op. 2 Nr. 3 vor. Stades 
klavieristisches Handwerk ist in 
bester Ordnung. Techllisch gelingt alles blitzsauber. Nun muß die 
'Fackel des inneren Feuers entzündet werden. Beethoven muß auch . 
aus dem Geist, dem Herzen, der Leidenschaft und der Innigkeit zu 
uns sprechen. Die Tec4nik der' Geigerin Marie·Luise U I r ich ist für so 
teuflisch schwere Stücke wie Schuberts A-dur-Rondo und Paganinis 
Campanella natürlich noch nicht überlegen. Aber dafüt spürt man' 
hinter dieser jungen Künstlerin einen starken Willen uI1d ein inniges 
Verhältnis zum Werk. Aus ihrem (übrigens herrlichen) Instrument 
singt und klingt es vom Regen ~iner jungen blühenden Seele. ~erade 
weil alles noch aus zarter Verschlossenheit kommt, wirkt dieses Spiel 
so unmittelbar gewinnend auf uns. Der Bariton W. Hauck ließ 
sich wegen. Erkältung entschuldigen. Trotzdem w~ren schöne 
Stimmittel und starke Musikalität zu erkennen. G. Puchelt. er
wies sich wieder als tüchtiger Begleiter. 

Im ]'rühjahrskonzert des Erkschen Männergesangvereines regte 
sich ein neuer G~ist. Die Vortragsfolge war nach einem einfachen, 
aber tiefen Grundsatz ,aufgebaut. Der erste Teil brach~e nur G«:
sänge der Scholle. Den zweiten Teil hätte man übersc4reil;>en 
können: tBrau~h und Leben des Volkes. Solche Einheitlichkeit im 
Programmaufbau nimmt sich wahrhaftig anders aus wie die bunten 
Platten der alt!'ln Männergesangvereinskonzerte. Rudolf Lamy, 

Ala R. E. Westerlund Helsingfors, Fin~land 
empfiehlt sich bei 'Bedarf von finnisc~er Musik jeder Art. 

Unsere Kataloge senden wir auf Verlangen kostenlos. 
Teilweise Auslieferung unserer Verlagswerke durch 
Firma BRElTKOPF & HÄRTEL, LEIPZIG 

_ Konzerte der Stadt München-Gladbach -

I 
Kaiser·Friedrich·Halle Sonnabend, d'.)n 26. März, 20 UhrJ 

R'EcQ~U~ieE ZM~jvDÖ-JN,vVEHReDki 
_ Sol. Hel. Fahrni, Luise Richartz, d. Kammers. Fr. Krauss u. G. Hann 

_ Konzertdirektion Ba c k hau s, Berlin W 9 ~ 

I 
Meistersaal Freitag, den 25. März, 20 Öhr' 

Klavier-Abend 

Bermann BISCHLER 
• ••••• Haydn, Mozart, Dvorak, 'Chopin _ •••• ii 

_ Konzertdirektion Ba c k hau s, Berlin W 9'._ 

~
eethoven -Saal Dienstag, den 29. März, 20 Uhr I 
;iLt;HDLSER 
Frederic Chopin IAlbrecht P.rlnz v. Hohenzollern ~Namedy) Variationen 

und Fuge op. 16 (Erstaufführung) I L. v. Beethoven I R. Schumann _ 

_ KoftZertdirektion 'B ac k hau s, Berlin W 9 -
Beethoven -Saal Donnerstag, den 31. März, 20 Uhr I 
H ~!h~~'~ ~~ii~i!lIIIa~lIIt. ~.~ .. :.~.:~.e~.~.r_ 
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Ällgemtine "'utikz(i'tung 

Konzertdirektion R.- Vedder, Berlin 
Singakademie Freitag, den 18. März, 20 Uhr 

OIUA SOINI~~s~!~~ 
Am Flügel: Ernst Linko 

Händel, Wolf, JärnefeIt, Melartin, KiIpinen, Verdi, Marschner 
Karten bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse 

Konzertdir: u. -Agentur Martha Partenheimer, Berlin-Charl. 2 _ 
, Bechstein-SaaI Mittwoch, den 23. März, 20 Uhr 

Lrbdee~d·largarete IDerian. 
Am Flügel: Prof. Michael Raucheisen (Sopran) 

Arien von Goetz und Puccini; ded.r von Sch~bertl 
Schumann, Brahms und Wolf 

_ Karten zu RM. 1.- bis 4.- bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse 

Konzertdir. u. -Agentur l)'Iartha Partenheimer, Berlin-Charl. 2 

Bach: Präluqium und Fuge D·dur; Beethcjven: Sonate-cr,dur op.31 Nr.l; 
Rob. Schumann: Fantasie C·dur op. 17; Richard Rössler: Chromatische 
Passacaglia; Chopin: Ballade F·dur, Impromptu Fis-dur, Scherzo cis-moll 

Karten zu RM. 1.- bis 3.- bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse 

- Konzert-Direktion Hans Adler, Berlin W 30 _ 
Singakademie Dienstag, den 22. März, 20 Uhr 

Lieder-Abend 

EdnaZiemer 
Am Flügel: Professor Michael Raucheisen U.S.A. 

OId EngÜsh, Trunk, SibeIius, Amerikanische Lieder 
__ Karten bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse_ 

_ Konzert-Direktion Hans Adler, Berlin W 30 

Bechstein-Saal Sonntag, den 27. März, 20 Uhr 

Liede!-~b.end EI-'b'l 
MaXlmlllan 

Am Flügel: Professor Michael Raucheisen 
Schubert: Vier italienische Lieder, CorneIius: Vater unset (9 geist!. Lieder), 

Loewe: Liederkranz für eine BaßstimlT!e, Weber: Sonett; Reigen 
_-Karten bei Bote&Bock, Wertheim, Abendkasse _ 

_ Konzert-Direktion Hans Adler, Berlin W30 _ 

Singa~ademie Freitag, den 1. April, 20 Uhr 

Kammermusik-Abend 

Pete r· Quartett 
Jarnach: Streichquartett c-moll, Beethoven: a-moll op. 132, 

Mozart: D-dur K.-V. 499 
_ Karten bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkas~e 
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der neue Leiter des Vereins, verlebendigte noch von einer andern 
Seite her, und zwar durch die Mitwirkung seiner Singegemeinschaft. 
Manchmal faßte er beide Chorgruppen zusammen, bisweilen ließ er 
sIe auch einzeln singen. So ergab sich ein Gegeneinander, das an 
Soli und Tutti des alten Konzertes erinnert. Auch für den Männer
gesang läßt sich also mit den rechten Einfällen und dem echten 
Willen zur Höherführung Neuland erobern. Die sechzehn vor
getragenen Gesänge stammten aus dem 17. Jahrhundert bis zur 
Jetztzeit. Die Arbeit Lamys am Erkschen Männergesangverein 
war deutlich zu erkennen. Mit seiner Singegemeinschaft. ist er 
schon seit langem verbunden. Friedrich Herzfeld 

Eine bisher in Berlin unbekannte Spielgemeinschaft an zwei. 
Flügeln stellte 'sich in Astrid Schmidt-Neuhaus p.nd Hans Otto 
Schmidt vor. Ihre Spielfolge beschränkte sich zwar auf bekannte 
Werke dieser Gattung, aber gerade an diesen ließ sich der hohe 
Grad ihrer Spielkultur ermessen. Busonis Divertimento nach Mo
zart gelang in feinster dynamischer Abschatt

l
g und schwebender 

Durchsichtigkeit. Auch Chopins inhaltlich weniger fesselndes 
Rondo und die geisterfüllte "Petite Suite" vo Debussy bewiesen 
uns außer dem technischen Können die liebevolle Erfassung des 
geistigen Gehalts durch die Künstler. Regers Beethoven-Varia
tionen konnten wir bedauerlicherweise nicht mehr hören. 

Am selben Abend herrseIlte im Beethoven-Saal wieder Begei
sterung um Lubka Kolcssa. Ihr angekündigter Chopin-Liszt-Abend 
hatte - nicht zur 'Trauer des Berufshörers - im letzten Augen
blick ein ganz anderes Gesicht erhalten: Beethoven, Brahms, Scar
latti; Mozart, der von den Pianisten zu Unrecht vernachlässigte 
Hummel und schließlich doch Chopin bestritten die Folge. Wir be
wunderten im Spiel der Künstlerin die wundervolle Leichtigkeit 
und Sicherheit, ihre unbedingte Klarneit, die in Verbindung mit 
geradezu verblüffender Klanggebung die Schätze geschliffen und 
glitzernd zutage förderten. Die Händel-Variationen von Brahms 
wurden im wesentlichen von der formalen Seite he'r bestiqlmt. 

Ein weite,res Sonderkonzert des Philharmonischen Orchesters 
mit ausländisqhen :qirigenten un,terstand wieder einmal dem bei uns 
schon vorteilhaft bekannten Rumänen George Georgesco. Schon iI\ 
der Werkfolge ließ der Dirigent einen gewissen inneren Zusammen
halt: Klanglichkeit und Pathos erkennen, den er mit seinen ele
ganten, aber höchst nachdrücklichen Bewegungen noch kräftig 
unterstrich. So gab es eine lebensnahe' Darstellung des Strauß
sehen Don Juan und eine 'wirkungssichere und in allen Einzel
heiten ausgeleuchtete Wiedergabe der Pathetischen Symphonie von 
TschaiItowsky. Winfried Wolf war der Solist des Lisztschen Es
dur-Konzertes, das er mit erfreulicher Vermeidung des Parfü
mierten, zuchtvoll und ergiebig im Anschlag spielte. 

Franz Schuberts ,,\Vinterreise't im Zusammenhang vorzutragen 
ist fast weniger eine technische als eine geistige Aufgabe. Nur 
Künstler von höchster Geistigkeit, und nachformender Phantmlie 
dürfen sich an diese Seelengemälde in Liedern wagen. Pau! Gümmer 
gehört zu diesen Persönlichkeiten, die vor allem durch die Kraft 
ihres textdeutenden Vortrags dem inneren Erleben Ausdruck zu 
geben verstehen. Gümmer bot den Zyklus in der Reihenfolge der 
vom Dichter geordneten Texte, ohne aber auch die mannigfachen 
textlichen Abweichungen Schuberts zu berücksichtigen und wieder
herzustellen. In Hans Altmann hatte er den musikalisch mit
fühlenden Begleiter am Flügel. 

Über die gefahreI!.bergende Akustik des Berliner poms bei 
jeglicher hewegteren Polyphonie ist sattsam geschrieben worden. 
Diese Mißstände werden wohl niemals zu beseitigen sein. Zum 
fünften Male führte Domchordirektor Prof. Alfred Sittard hier als 
Veranstaltung der Hochschule Bachs Matthäus-Passion auf. Auch 
diesQ Darbietung offenbarte wieder den hohen Stand des von 
Sittard mit geschärftem künstlerischem Verantwortungsgefühl be
treuten Staats- und Domchors. Den Leiter der ersichtlich ein
drucksstarken Aufführung unterstützten das klangschön musi
zierende Landesorchester, die jeder an seiner Stelle Wertvolles 
einsetzenden Einzelsänger Marta Schilling, Lore Fischer, Kar! 
Erb, Günther Baum, Fred Drissen (nur über die Frage der 
stilnotwendigen Gesangsvorhalte scheint eine Einigung grund
sätzlich nicht zu erzielen zu sein), Domorganist Friti Heitmann 
an der Orgel und Fritz KohlHas'e an dem für die geistliche Musik 
der Bach-Zeit jetzt wi«}der hart umstrittenen Cembalo. 

Wieder war Italien bei den Austauschkonzerten der Beriiner -
Singa4ademie an der Reihe. In dem jungen Violoncellisten Antonio 
Janigro wurde uns ein ausgezeichnet durchgebildeter Vertreter 
seines Fachs vorgestellt mit bezug auf alles was romanisch-romanti
sche Ausdrucksformung anbelangt. So wurde eine auf gesanglichen 
Glanz und virtuoses Fingerspiel abzielende Sonate von Locatelli 
und die virtuose Spielfreude der geschickten Sonatinenbearbeitung 
von Weber zum ungetJ:'übten Genuß. Beethovens vorletzte Violon
cellosonate pflegen unsere Spieler dagegen in Tongebung und Melo
dieformung grundsätzlich anders aufzufassen. Eine erstaufgeführte 
Solo~uite des 1908 geborenen Cesare Brero verlangt Mögliches 



• 

I und fast Unmögliches vom Instrument. Kein Wunder, daß Jani
gros Bogen Haare lassen mußte! Prof. Georg Schumann be
gleitete de,n mit reichem Dank bedachten Gast vornehm zurück
haltend. Dr. Richard Petzohlt 

An Duscha v. Hakrid fesselt besoqders die Fähigkeit, das 10a
vier wirklich singen und .klingen zu lassen und in alle Ausdrucks
abtönungen ein sehr persönliches Gefühlsbekenntnis, eine unmittel
bare Kraft der seelischen Steigerung zu legen. Eine gewisse Gefahr
hat diese völlige Versunkenheit und heftige Hemmungslosigkeit des 
Erlebens für ihren Vortrag insofern; als ihr bisweilen die Herrschaft 
üb~r das Technisch~ entgleitet und vor allem das gestalterische Ge
samtbild Züge des Überspitzten, ja Bizarren, erhält. Die Spielerin 
müßte nach Bändigung und größerer innerer Einfachheit streben, 
ohne daß sie ihr spontanes Erleben zu verlieren.. brauchte. Ihre 
Auslegu,ng der As-dur-Sonate op. 110 von Beethoven war in 
manchem zwingend, in manchem wiederum etwas befremdend 
(Zeitmaße!). Heinrich Kaminskis Tanzspiel, barock im Lineament, 
zuweilen leider nicht frei von etüdcnhaftem Leerlauf, zeigte gleich
falls, daß ihre Eigenart darin b~steht, sich ganz ihrer Subjektivität 
hinzugeben, 

W alter ~ieseking spielte vor der schrankenlos beifallsfreudigEm 
Berliner Konzertgemeinde ein Programm, das in seiner ganz un
kOJ;l.ventionellen Anlage vielen Pianisten ein Vorbild sein könnte. 
Der erste Teil verkoppelte die Romantiker Schumann und Chopih, 
d~r z}Vei~e die ~angse~sualisten Niema:nn ,und Ravel. Giesekings 
~unstlerIsche EIgenart 1st bekitnnt. Sem Überzeugendstes gibt er 
1m Auskosten überfeinerter ,Anschlagsreize, im Erschillernlassen 
verwöhntester Farbstufungen. Da sprühen Tonkaskaden auf, 
blitzen und verschweben Läufe, werden Melodien ganz in weichstes 
Sfumato gehüllt .. Daneben stehen dann oft u;nvermittelt jähe Aus
brüche und ~arte Steigerung~n, die manchmal den Werkstil zu 
sprengen schemen (Ravel!). Uber der Ausdeutung von Schumanns 
"Waldszenen" stand das Motto: "der Maler spricht". Namentlich. 
die zarten und zartesten Dinge darin fanden differenzierteste Be
leuchtung, Stücke wie "Jäger auf der Lauer« und "Jagdlied" 
dagegen wirkten überkon'trastiert. Sehr biegsam im Rhythmischen 
und höchst ~eschtiffen im: Technischen äie Behandlung der Ch9pin
Gruppe. BeI Ravels Nervenmusik (am bezeichnendsten für diesen 
Komponisten ist wohl die Sonatine) verwunderte gelegentlich 'die 
Dämonisierung des. Gegen~tandes, z. B. im wild gebrachten 
"Morgeoständchen des Narren". 

Kammersänger Franz Völker, stimmlich und darstellerisch einer 
der Größten der deutschen Bühne, gab einen Liede:t:- und Arien
ab~nd. Verleugnet er auch auf dem Konzertpodium ·den Opern
gestalter nicht ganz in der Art, wie er dem J'on Substanz gibt 
und die' Ausdrucksakzente setzt, so vermag er doch seinem kost
baren, aus dunkelweichem Tiefenfundament zu leuchtendem Höhen
glanz emporwachsenqen Tenor feinste' lyrische Kultur des Vortrags 
zu verleihen. Ein Lied etwa wie Schuberts "Nacht und Träume", 
er~reift durch die Beseeltheit der Legatospinnung und durch völlige 
Hmgegebenheit an den Stimmungs charakter und beweist in der 
erfühlten Auslegung, daß dem geistig eingestellten Künstler kein 
musikalisches Stilgebiet verschlossen ist. Hans Altmann w,ahrte 
die Haltung des Begleiters. 
. In der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der technischen Funk

tionen, der Plastik des Anschlagsmäßigen und der Bedachtheit der 
"Illusikalischen Auffassung gibt Alexander Roedigers'Klavierspiel ein 
schätzenswertes Gesamtbild. Die Gefühlskurve seines Vortrags 
verläuft zwar verhältnißmäßig stetig uRd zeigt nicht die starken 
Ausschläge eines leidenschaftlich ausdruckssucherischen Naturells, 
doch ist der Künstler keineswegs bloß'nüchtern-virtuos eingestellt. 
Er ist eben eine Persönlichkeit, die zum betrachtenden, ruhig auf
ba~enden Gestalten neigt, und konnte .d~ese Anlage' Jlßi Mozart 
(c-moll-Fantasie K.-V. Nr.396) und' Beethoven (Waldsteinsonate) 
klar bewähren. Dr. Wolfgang &achse 

Die Frühiahrs':' 
We·rbe-N·ummer 

~1'gemtine 7ßutikzcit'ung' 

Meisterwerke 
für k·leines Orchester 

Hans Pfit~ner 
Op. 43. Duo für Violine und Violoncello 
mit Begleitung ei,nes kleinen Orchesters (16 Minuten) 

Uraufführung am 3. 12. 1937 in Frankfurt a. M. SOlisten: Max 
Strub und L. Hoelscher. Nächste Aufführungen in Jena, Wien, 
Be~lin, Hamburg, München, Beuthen, Hindeoburg. 
,Klavierauszug mit Solostimn;en RM. 8.-. 

Richard StrQUSS 
.Op.60. Orchester:suite,,,pürger als Edelmann" 
.für kleines OrcheHer (35 Minuten). Taschenpartitur 

RM.4.-. 

Tanzsuite nach Fr. Couperin für kleines 
Orchester (25 Minuten). Tasc~enpartitur RM. 4.-. 

Weitere Orchesterwerke enthält mein Katalog "Si'nfonische 
Program mgestaltu ng". 

Interessenten steht dies'er Katalog ~o' . 
k.o-5tenl os, .sowie Partitu ren zu r ~2 
Ansicht ge.rn zur V'erfügung 

F~E.C.LEUCKARTi LEIPZIG Cl 

'Verlag Philipp Recl~m jun., Leipzig. 

Kurt Johnen: Allgemeine Musiklehre. Mit zahlreichen Noten-
beispielen. . 

Auf etwa lbo Seiten ill- Kleinoktavformat ist die gesamte 
Notenschrift emschließlich der 'Donstärke· und Phrasierungs
b.ezeic~nungen, dei' Verzierungen und Abkürzungen dargestellt, 
smd dI!;l Tonarten, die Hauptakkorde und ihre Verbindungen und 
das Wichtigste von der Generalbaßlehre knapp, aber scharf um! 
rissen; ferner werden der Polyphonie und der musikalischen'Grund
form, dem Tempo und aem Vortrag' kurze, nur das Wesentliche 
definierende Abschnitte gewidmet. Das Büchlein,- das für den 
musikinteressierten Laien gedacht ist, ve.rmittelt handfestes Wissen 
und eignet sich ,p.aher auch als GJ;undlehrbuch für den allgtlmeinen 
Un~erricht ~unger Musik~chüler, d~e sich gewöhnlich ohne der
artIge' AnleItung auf den Ausschnitt aus der Musiklehre be
schränken, der für das ~nstrument, das sie lernen, in Frage kom~t. 

Ernst Bouoke 

der »ALLGEMEINEN M'USIKZEITUNG« .. , 

erscheirat am 25. März. 1938 

Auskünfte. über Anzeigenpreise, Upterbringung, 

der Inserate-und dieZahlungsbedingungen durch 

die Geschäftsstelle, Berlin-Süde,nde, DoeliestrA8 ' 
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·H~E.R.MANN ERDLEN 

finnifdte ~uite für Ormefter 
1. -Finnischer Tanz 

2. Revontulten leikki' 
(Variatio~en übe(ein finnisches Lied) 

3. Einnischer Tanz 11 

Auf f ü h run g. s Z e i t : Nr.1 etwa 7 Minuten / Nt'. 2 
etwa 12 Minuten / Nr:3~etwa4-4,5Minuten 

" 
Die finnischen Tänze si-nd im Charakter' den Un
garischen Tänzen von ~nlhms ähnlich. Sie werden 
ihrer hübschen., melodischen und rhythmischen 
Einfälle wegen überall dort .am Platze sein', wo 
volkstümliche, d'ankbare Musik gewünscht wird. 

Preise zU,Nr.1: Partitur n. RM.4.-, Harmonle.Stimmen 'kpU. 
n. RM. 6.-, Streicherstimmen je n. RM. -040. 

Preise zu Nr.2: Partitur n. RM. 8.-, Harmonie.Stimm~n kplt. 
n. RM. 8.-, Streicherst. je n. RM. -040. 

Preise zu Nr:3: P\lrtitur n:RM:4.-, Harmonie·Stimmen kplt. 
n .• RM. 6.-, Streicherstimmen je n: RM. -040 

(J e deN um m''e r ist ein ~e I~fi zu h nb e n) 

'KIstNER & Sl~QEL I LEIPZ.lG C 1 

_ Konzert-Direkti~n BLACHE 8. M~";, Berlin W 30 

l~~:;~~;:.; KiiSER 
Am FIiigel: Hermann. Hoppe 

Pergolesi, Donizetti, R~ssini, Wolf, Tschaikowsky, yerdi, Ni~olai 

~~~:~!~:j!~~~~!,nsBil 
••••• Brahms, Mussorgski, Tschaikowsky 

• 

Akademische Verlagsgesellschaft Atlrenaion m. b. H., 
Potsdam. , 

Joseph Müller-Blattau u. a.: Hohe Schule der Musik. Liefe· 
'rung 18-20 . 

. Mit den Lieferungen 18 und 19 dieses groß angelegten Hand· 
buches der Musikpraxis wird der 3. Band des Gesamtwerkes mit 
deI.< Übersicht üQer die Streichinstrumente (~ermann Diener, 
Fritz Schertei, Wghelm Jerger) abgeschlossen. In Heft 20 beendet 
Hermann Erpf seine beachtlichen Einführungen in die Instru· 
mente und die Instr~ment&tion. Eine_ Würdigung der Verlags. 
erscheinung wird nacn Aqschluß sämtlicher Bände erfolgen .. 

Dr. Richard., Petzoldt 

.- lIUtintßjlitftUungm 
'Der, Präsident der Rei6hsmusikkammer erinnert nochmals an' 

seine Anordnungen übet: die Führung von Decknamen. Nach wie 
vor sind Decknamen festgestellt worden, deren Führung nicht 
erlaubt war. In jedem Einzelfalle ist die ausdrückJicne Genehmi· 
gung des Präsidenten einzuholen. Zuwiderhandlungen werden 
fortan unnachsichtlich geahndet. 

Am 19. März wäre Max Reger fünfundsechzig Jahre alt ge· 
worden. Aus diesem Anlaß veranstaltet Weimar als Sitz des 
Max~Reger·Archivs mehrere Konzerte zu Ehren des Meisters. Das 
Archiv führt u. a. eine Feier im Theaterfoyer durch, bei der Prof. 

, Hermann .:Unger ~orte des Gedenkens spricht. Bekanntlich wird 
auch der 1. Teil der am 19. Mai beginnenden ,~Berliner Kunst· 
wochen" als Reger-Fest gestaltet. 

In ihrem 58. Jahresbericht faßt die Staatliche akademische 
HochsC'hule f!ir'~usik in lJerlin die Ergebnisse i4,rer vierjährigen 
Aufbaual'beit seit 1933 zusamIJlen, die in bezug auf das Organi· 
satorische mancherlei Verä,nderungen in der A~grenzung der Dnter· 
richtsgebiete bra,9hte. Die Teilgebiete sind jetzt in vierzeltn Fach· 
gruppen gegliedett worden, neue Prüfungsordnungen und eine 
Satzung wurden geschaffen,. der Blick des' Ganzen auf die' innere 
Erneuerung und die Totalität der Erziehung gelenkt. Der Bericht 
enthält außer der Liste der Hochschullehrer, der Nachrichten über 
Prüfungen, Stiftungen usw ~ die Programme der einundfünfzig 
Hochschulaufführungen .vom 1. Oktober 1936 bis 30. September 
1'937: 6 Opernabende, 4 Konzerte des Hoch~chulchors, 4 Konzerte 
des Staats· und Domchors, 8 Orchesterkonzert'e, p Konzerte des 
Kammerorchester!\, 23 Kammermusik'., Vortrags. und Klassen· 
abende, 5 Orgelfeierstunden. I 

Das Berliner Philharmonische Orchester unternimmt Ende 
April wieder eine größere G~stspielreise, ?-uf. der es außer Süd·. 
deutschland, Italien, die 'Schw\3iz und Frankreich besuchen wird. 
Es wird am 26. April in Wiesbaden, am 27. in Heidelberg und am 
28. jn Freiburg i. Br. spielen. Am 30. April gibt das Orchester ein 
Konzert in Rom, um am 1./2. Mai in Florenz, am 5. in Zürich, 
am 6. in Basel und am 8./10. in Paris zu gastieren. Sämtliche 
Konzerte wird Furtwängler dirigieren. 

Die Stadt Baden bei Wien, wo Beethoven vierzehnmal 
seinen Sommerurlaub verbrachte. veranstaltet vom 3.-11. Sep. 
tember eine internationale Beethoven-Festwoche unter Knapperts· 
busch ,und Ka ba~ta. 

Die Hauptveranstaltungen des diesjährigen Internationalen 
M,!sikfestes in Venedig fallen in die Zeit vom 2..-13. September. 
Es folgt sodann vom 18.-30. September eine Symphoniespielzeit, 
bei der bedeutende italienische und ausländische Dirigenten dIe 
musikaHsQ~e Leitu.ng haben werden . 

Konzert-Direktion BLACHE 8. MEY, BerUn W 30 ~J 
Meistersaal Dienstag, den 22. März, 20 Uhr 

3. KI~vier-Abend Beethove_n 

Lott-KRAMP 

Das Konservatorium der Musik Max Plock zu Braunschweig 
~ergibt wiederum einige halb~ Freistellen zur vollständigen Aus· 
bild.ung als Musiklehrer (.lehrerin) mit dem. Hauptfach Kla~ier 
oqer Violine. Die Ausbildung berechtigt zur Ablegung der staat· 
lichen-Prufung als,.P:r:ivatmusiklehrer. Meldurrgen sind u!llgehend 
an da~ Sekretariat des Ko'nservatoriums zu richten, da' das neue 
Semester"1Lm 20. Ap'ril beginnt. 

Wilhelni Furtwängler hat die Einladung, ein,en Teil der 
Aufführung der Salzburw Festspiele zu dirigieren, mit Rücksicht 
auf seine- bereits anderweitig besetzte' Zeit abgelehnt. Er wird 
aber, so wie im vorigen Jahr, eine Aufführung der 9. Symphonie 
.von Beethoven in Salzb~rg leiten. _ Kon~ert-Direktion BLACHE8.MEY, Berl{n W 30 ---

l!D~c;:;::;ahüeüiänn~~lüink'ler~ -' Am Flügel: Robert Bendler 
Gluck, Brahms;Schumann, ClflUS Clauberg (Urauff.) , 
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An den Reichsmusiktagen in Düsseldorf (22.-29. Mai) wird die 
Oper "Simplizius _Simplizissimus" von Ludwig MaiIrick zur Ur
aufführung kommen. Die Düsseldor~er Oper hat schon früher "Die 
Heimfahrt des Jörg Tilman" von Maurick uraufgeführt. 

Die Mozart-Stiftung in Frankfurt a. M. feiert vom'7.-15. Juni 
ihr hundertjähriges Bestehen. Gauleiter. und Reichsstatthalter 
Sprenger hat die Schirmherrschaft des Festes übernommen" zu' 
dem auch eine große. Sängerveranstaltung auf dem' Römerberg 
vorgesehen ist. Prof . .Dr. Raabe hält die F.estrede: 



\ 

YRJO KILPINEN 
31 Lieder für 1 Singstimme und Klavier 

Nach Gedichten von HuugoJal~ancp, deutsclt von E. J, Hukkinen. flnn.-dtsch. 

Heft I: 1.Prolog. Fliedet-blühilt.Jm Maien. 2.Liebeslied. Ewig geseg
net'sei mir. - 3. An einem Sommertage. Du junge Maid. - 4. Des 
Mädch.ens Li ed. So manche erlagen Leid und Qual. - 6. Morgenlied. 
Wie leuchtend.- 6. Der Ansi ed I er. Rauschet im Birkenwald. -7. Beim 
Scheiden. Fort muß ich nun. • 

Heft 11: Nr.8. Die A bs chiedsstunde. V~rgangenist des Liebesfrühlings 
goldne Zeit. - 9. Sag', wo weilest du. -10. Erwartung. Schwere Wolken 
verhüllen die Sterne. - 11. Einstmals. Warum durfte einst dich mein 
Auge schauen? -12. Erinnerungen. Weht, ihrWinde.-13.Notturno. 
Leer ist der Garten. - 14. Herbstlied. Herbstklänge nun ziehn,durch 
die'Stadt. - 15. Des MeI\schen Los. Ein'Blatt im WInd. ' 

Heft 111: Nr.16. Abend. Fern sinkt die Sonne.-'17.Die Nacht. still 
'ruhn oieWälder.-18: Weit ist der Leiden Weg. - 19. Heimatlos. So 
fremd ist mein Weg, die Lande so fremd. - 20. 0 Tage, ihr T~e, ihr eilet 
fort. - 21. Per asp1lra. Mich fiiejlt der Schlaf. - 22. K,irchfahrt z,u 
Weihnach ten. Lustig klingen SchlittensehelIen. - 23. Fort zieht der 
Frühling. - 24. Mondschein. Nacht und tiefe Ruh'. ,. 25. Waldes-
stille. Einsamke~und Stille. ' 

Heft IV: Nr.26. Abendrot. Abendschimmer, Abendglühen!-27. Morgen. 

~!:u:;l~e~u~:~h~,o~ ;~E ~~~a~ :;~~~:!. Hab~8'~:t~e~; ~~r~e\~i~g.i ~ 
3D. Am Allerhei ljgen tage. EisigerWinapeitscht die. Wogen. - 31. Der 
Skiläufer. 'Oper schneeige Weiten -

Preis jedes Heftes Rm.3.-, .. Ausgabe in einem Bande ll-m.10.-

Liedernach Gedichten von V.A.Koskenniemi 
Heft I op. 20, P{eis Rm.4.- . 

f.rs~~~~e~~fllge:i~:::h~~~~:ei:-...:' :'E\~:ti~o~~ di:·::~~~r Frühling. -

Heft 11 op.21, Preis Rm.4.-
Nr. 6. 'Elegie an die Nachtigall. - 7. Im Mondschein. - 8. Nachtviole. -
9. In der S<;>mmernacht. - 10. Septembersonett. - 11. Wunder, 

Heft 111, op. 22, Preis Rm. 3.50 
Nr. 12. Die Ebene I. - 13. Die Ebene n. - 14. Die Ebene rn. -- 15. Die 
Ebene' IV. - 16. Die Ebene V. • 

tleft IV op.23, Preil! Rm. '3.50 
Nr. 17. Vom Strande I. ::- 18. Vom Strande n. - 19. Sommernacht. -
20. Wiegenlied. - 21. Altes Lied. - ,22. Die Sturzwelle. 

Heft V op. 24, Preis Rm~ 3.50 
Nr. 23. Herbstregen. - 24. Sind alle Herbstes Sterne a~fgegWht.-25. Herbst
sonett. ,-- 26. Allein. - :1.7. Ikarus. 

Heft VI op.25, Preis RIil.3.50 
Nr. 28. Klein und kleiner wird der Freunde Kreis. - 29. Du stummer Weg
genosse mein. - 30. "Leb wohl" und "Auf Wiedersehn". - 31. Elegie an 
die Ein'samkeit. -- 3~. Fiat nox. 

Heft VII op. 2~, Preis Rm.3.50. 
Nr. 33.' In S.chmerzen erschauemd. - 34. Ich ließ dich achtlos. - 35. Weiße 
Städte. - 36. Die Lerche. - 37. Sonnenaufgan~. 

Mit finnischen und deutschen Texten 

6 Lieder nach Gedichten 
von Thor Cnatting,ius op. 47 
1. Mein'Märc"enland 3. Sing' mein Herze 5~Röselein 
2. SonnenstraQlell 4:Stimmungsllea 6. So tanze 

Preis jedes Heftes Rm.l,50 

'fieldlh:ider 
nach Gedic'ht:en von V. E. T&rmänen 
Heft I'op. 52 Heft 11 op.53 Heft 111 op.54 
1. Das Moor 5. nie Multbe~rbltite 9. Alte Kircne 
2. Die Fjeldquelle ,6. Trauerglocken 10. Am Kirchenstrapde 
3. An das lied 7. Der Zugvogel 11. SomlJlerlied 
4. Den Fjelden zu 8. Du gingst 12. FjeldlIed , 
Mit finnischen, deutschen und schwedlschel\ Texten -
Preis jedes Heftes·l!m:3.-

YrJö Kilpinen muß neben Jean Sib,elius und L3,lJri Ikonen als der markanteste 
Vertreter zeitgenössischen flnnischen- LIedschaffens bezeichnet werden. Seine 
Werke sind in. ihrer Heimat in schönstem Simie EigentuIl). des ganzen Volkes 
geworden; sie verdanken diese Beliebtheit der glüCklicjle:Q ~p.sammenfassung 
geisti~er und zugleich örtlicher Strömungen. Die echt nordische Schönheit' 
dieser GeSänge hat sie auch in Deutschland bekannt werden lassen; sie verdienen 
es JedOCh, mehr noch als bisher Allgemeingut zu werden, zumal sie als Ver
körperung des Kulturwillens..des befreundeten finnischen Volkes gelten können. 
Dem eigenar~lgen Zauber der ausgesprochen nordischen erdnahen Lyrik Kil
pinens wir~ sich auch b./ll uns kauII! jemand entziehen könnel!-' 

g;u beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

Breitkopf &. Härtel in L~ip~ig 

:'lt 9 .tm ,i'ne ~'.'·tikZti 't'\:Ing. 

/ 

3ran SibrliUtl 
'" Sinfonien 

Sinfonie Nr. 1 e-moll op.39 I Sinfonfe !)Ir. 2 D-dur, op:43 
... Sinfonie Nr.4 a-moll' op. 63 -

Sinf9nische Dichtungen 
En Saga - E-ine Sage op.9 I Frühlingslied -V~rs~ng op.161 
Der Schwat'l von Tuo'n~la op.22 Nr:31 Leminkäinen zi"eht 
heimwärts op.22 Nr.4 I Finfandia op.26, I Der Barde 

op.64 I Die Oke'anidEm op.73 I Tapiola 

Suit~n ulJd Schauspiel musiken 
Karelia-Suite op.11. I Ra~astava - Der Liebende op.14 

Musik, zum Schayspiel "König C{1ristian 11." op.27 

Kleinea:e Orchesterwerke 
Karelia-Ouver~üre op.10 f Sdmes historiques Nr.j-3 
op.25 I-Romanze C-dur op.42 IValse triste op.~ I Die 
Dryade op.·45 Nr.1 f Tanz-Intermezzo op.45 Klr.2 I In, 
mempriam - Trauermarsch op.59 I Canzonetta oR. 62 a 

Sdm!'!s historiques Nr.4-6 op. ~6 

Soloinstrume)1't'e mit Orch"ester 
Serenatal D-dur fürVio-lin~ mit Orchester op.69a 7'$ere

nata.J1 g-moll für Violine mit Ors:he~ter op. 69 b 

, Männerchor a cappella 
Ge6rocheneStimme op.18 Nr.7 i Gruß an den 't1ond 
op:18 Nr.8,( K'ahnfahr-to~.18Nr;9/Hymneop.21 Nr.2 .... 

Maonerchor mit Or.chester 
Qer Ur.sprun'g des Feuer~ op.32 I Gesäng der At~e!ler 

op.31 Nr;3 

Frauenchor. mit Or~heste~ 
Impromptu "Du, der führt die ,Sterne" op.19 

Gemiscl1ter Cho~ a c~pp~lIa 
Gesänge für ~e'm: Chor op. 23 l Glock~nmelo~ie in d~r 
Kirche zu Be~ghäll op. 65 b I Volk vom Land und vO,m 

Meere op.65a 

Sologesänge mit O-::,chester 
Des Fährmanns Bräut~. Für Barit. od. Mezzosopran mit 
Orch. op. 33 I H\:~rbstabend. t;.ür hohe St., m. Orch. op.38 
Nr.1 ! 'Luonnotar. Tondichtung für Sopr. u. OrGh. op.70 

Sologesä,nge 'r:nit Klavier 
Si~ben Lieder nach Dichtungen, ,'(on Rl!neberg op. 13 
Sieben lieder für mittlere Stimme op.1! I Zwei Li~der 
für hoh~ Stimme op.35 Z Sechs Lieder op.36/ Fünf Lieder 
op.37 /Fün{Lieder op.38/Zwei.Lieder aus Shakespeares 
"W~s ihr wo.Jlt" op.60 I Acht Lieder op. 61 J Sechs lie-

der op. 72 I·Sechs Lieder op/O 

Ausführliche Verzeichnisse 
11}it Einzelqngaben auf Verlange!l kostenlos 

Zu bezlehen,d,urch jede Musikalie'nhandlung und du,!'ch 
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Hans Knappertsbusch, der von 1922-1936 mft großen. künst
lerischen Erfolgen die musikalis.chen Geschicke der Bayerischen 
Staatsoper lenkte und seitdem als gefeierter Gastdirigent vor allem 
in Wi~n tätig ist, 'wurde vor kurze.m fünfzig Jahre alt. 

D.er Münchener Komponist und Akademielehrer Prof. Gustav 
Geierhaas, der vor allem mi,t Orchester- und Kammermusikwerken 
hervorgetreten ist, begeht am 26. März seinen 5Q. Geburtstag. 

Berlin. I"il der Stäatsoper Unter den Linden' geht Massenets 
Oper "Man on" neueinstudiert in Szene. 

Braunschweig. Die Oper "Odysseus bei Circe" von dem an' 
der Berliner St!tatsoper tätigen Kapellmeister Trantow wurde 
YO:ql Braunschweigischen Landestheater zur Uraufführung in seiner 
diesjährigen "Festwoche zeitgenössischer Dichter und Kom
ponisten" angenommBn. 

Hamburg. Die Hamburgische Staatsoper kann in diesem Jahre 
als älteste ständige Opernbühne Deutschlands auf eine ununter
brochene Tradition von zweihundertsechzig Jahren zurückblicken. 
Aus diesem Anlaß findet vom 26. März bis 2. April in Hamburg 
eine Festwoche statt, die unter dem Titel "Meisterwerke der 
deutschen Oper" Aufführungen V'on Händel, Gluck, Mozart, 
Beethoven, Weber, Wagner, Richard Strauß und Pfitzner bringen 
wird. Die festliche Aufführungsreih~ soll - mit Ausnahme weniger 
ständigen ·Gäste - grundsätzlich von den eigenen Kräften der 
Ham~urgischen Staatsoper getragen werden: Die Vorstellung des 
"Fliegenden Holländers" am. 31. März ist zugleich als offizielle 
Festaufführung aus Anlaß der Verwirklichung Groß-Hamburgs 
bestimmt worden. 

Kassel. -Eichendorffs ,romantisches Lustspiel "Die Freier" ge
langte zur Fei~r des Eichendorff-Jahres 1938 in der Neubearbeitung 
von Ernst Leopold Stahl (München) mit der Kammermusik von 
Cesar Brcs'gen (München) am Preußischen Staatstheater in Kassel 
zur :Aufführung. . 

Stockholm. Der deutsche Wagner-Tenor Carl Hartman-n von 
der Staatsoper Berlin begann sein Gastspiel im Nibelungenring als 
Siegfried an der Stoc'kholmer Oper. 

Stuttgart. Die Württembergischen Staatstheater bt:lreiten für 
den 25. März die Aufführung der selten gpspi_elten Oper "Der Cid" 
von Peter Cornelius unter der Regie von Gustav Deharde und der 
musikalischen Leitung von Herliert Albert vor. Die Inszenierung 
wird am 15. Mai das 'Programm des Internationalen Musiktestes 
(15.-23. Mai) in Stuttgi1rt eröffnen. 

Zoppot. Nach dem Eröffnungs~onzert am 17. Juli bringt die 
\\!aldoper "Lohengrin" (17., 21. Juli), "Rheingold" (24. Juli, 
2. August), "Walküre" '(26. Juli), "Siegfried" (28. Juli), "Gött~r: 
dämmerung".(31. Juli, 4. August). Dirigenten sind wieder Robert 
Heger (Berlin) und Karl Tutein .(München), die Regie führt 
Generalintendant Merz: Allererste Gesangskräfte werden ver
pflichtet. 

Bad Orb. Für die diesjährige Musik-Festwoche hat die Kut
verwa.ltu,ng zu einem Kammermusikabend am 9. Juli Frederic 
Lamond verpflichtet. 

BerIin: Edna Ziemer (USA.) gibt am 22'. März in der Sing: 
akademie" einen Liederabend mit Prof. Michael Raucheisen am 
"Flügel. Programm': Old Englis4, Trunk, 'Sjbelius, Amerikanische 
Lieder. 

- Im Liederabend .von Ma:x:imilian Eibl am 27. März im 
Bechstein-Saal gelangt folgendes Programm zur Aufführung: 
Schubert: Vier italienische Lieder; Cornelius: Vater unser (sechs 
geistliche Lieder); Loewe: liiederkranz für-eine BaßstiIUJ;Ile; Weber.: 
Sonett, Reigen. Km Flügel: Prof. Michael Raucheisen. 

'- Das. Peter- Quartett, das' in diesem Winter mit be
sonderem Erfolg in Lettland und .Paris ~onzertiE<rte, hat seinen 
einzigep Kammermusikabend in Berlin .am 1. April in. der Sing-
. akademie.- -Programm: J arnach, Beethoven, Mozart. . 

G.enf. Der denfer ArQeitskreis für neue Musik (Cercle de 
Musique Cop.temporaine) ver'anstaltete'am 28. Februar sein 3. Kon
zert. Das Programm enthielt die Sonate für Bratsche und Klavier 
des japanischen Komponisten Saburo Moroi, eine Sonate für 
Violine ,und Klavier von Fernande Peyrot (Genf), ein Duo' für 

Violine und Bratsche von Cönrad Beck, ein Tuo für Violine. 
Violoncello und Klavier von Martinu. Die Werke wurden mit 
größtem Erfolg von Marguerite Martin (Violine), Zina Popovitzky 
(Klavier), Wlady Diakoff (Violoncello) und Willy Kunz-Aubert 
(Bratsche) gespielt. Der Kreis bereitet neue Veranstaltungen vor 
und bittet Komponisten um Zusendung geeigneter Werke. 

Königsberg. Der Reichssender Königsberg bringt am 22. März 
unter Wolfgang Brückner ein Konzert mit Werken ostpreußischer 
Komponisten: E.-T.-A.-Hoffmann-Ouvertüre von Otto Besch, 
Hochzeitsmusik von A. Jensen und Symphoniesatz von Hermann 
Goetz. Als Dirigent musikalischer, Veranstaltungen wirkt jetzt 
auch Dr. Kurt Schlenger. 

Nürnberg. Die Nürnberger Stadtverwaltung hat in Aussicht 
genommen, erstmals in der Konzertzeit 1938/39, beginnend im 
Herbst 1938, vier Konzerte junger Künstler zu veranstalten. 

~Utl !/lunJllerfreif tn 
A,uf Grund ihres großen Erfolges, 'den sich die Sopranistin 

lUarta Schilling (aus der Schule Oscar Rees) in Hermannstadt in 
Siebenbürgen unter 'Otto Eisenburger ersungen hat, ist sie für die 
Hundertjahrfeier des Musikvereins im 'nächsten Jahre vorgemerkt 
worden. , 

Die bekannten "Variationen und Fuge über ein eig~eS Thema" 
von Werner Trenkner kommen anläßlich. eines int rnationalen 
Austayschkonzertes am 18. März in Heh;Jingfors dur den Präsi
denten der Reichsmusikklj-mmer, PrQf. Dr. Raabe, zu Gehör. 

Der vor kurzem an das Leipziger Landeskonservatorium be
rufene Pianist Sigfried Grundeis wurde vo~ Propagandaministe
rium als deutsches Mitglied der Jury im Ysayewettbewerb für 
Pianisten in Brüssel ernannt. -

Paul Gerhardts "Requiem" op. 18 für Blasorchester, Harfe und 
Orgel erklang nach, den vorjährigen drei Aufführungen zu Zwickau
Plani~z und Marburg a. L. nunmehr zusammen rriit seiner "Abend
musik" op. 28 "für kleines Orchester zum ersten Male in Greiz 
(Kapellmeister G. Krüger - an der Orgel A. Schäufler) und am 
Heldengedenktag zusammen mit seiner Fan_~asie "Ein feste Burg" 
für Orgel, Holz- und Blechbläser und .Schlagzeug in neuer Be
arbeitung, 'sowie mit Chören und Sologesängen (Käte Weiß, 
Zwicl,mu i. S.) in Lichtenstein-Callp.berg (Kantor J. Schulze - an 
der Jehmlich-Orgel der Komponist) im Rahmen eines Paul Ger
hardt-Abends. 

Walter Zöllner, der Organist der Nikolaikirche und Lehrer 
am Landeskonservatorium zu Leipzig, folgte einer Einladung des 
deutschen Musiklehrerverbandes in Riga und spielte in einigen 
Konzerten mit großem Erfolg Werke alter Meister und Werke von 
Hoyer, David und Reger." Walter Zöllner konzertierte weiterh,in 
in Königsberg und im dortigen Reichssender. 

Anläßlich der Oaumusikwoche in Dessau gelangt am 16. April 
im Friedrich-Theater die Symphon~e von Theodor Blumer zur Auf
führung. Das Werk wurde in d!'lr Musikwoche in Leipzig im Mai 
unter Leitung von Präsident pr. Peter Raabe mit dem Leipziger 
Symphonie orchester zur Uraufführung gebracht. 

Die Nachtmusik für .kleines Orchester von Hans Wedig gelangt 
"in diesem Jahre in Erfurt, Hamburg, Hannover, Köln" Luxem
burg, Osnabrück, Rostock und Weimar zur Aufführung. 

Zum erstenmal ist eine Frau als Komponistin eines Großfilms 
verpflichtet worden. Zu dem Ende Februar in Berlin urauf
geführten Film "Verklungene Melodie" hat Marta Linz die l\fusik 
geschrieben. Die auch al~ ViolinvirtuosiI! bestens bekannte Kom
ponistin hat dazu leichtere, jedoch überaus ·wertvolle Musik 
komponiert. .-

Das Mitteldelltsche Landesorchester bra<?hte unter Leitung 
seines Dirigenten Gerha'd H üneke in einem Konzert des Reichs
senders Leipzig am 1. März Hans UIdaIIs "Hamburger Hu~oresken" 
zur Uraufführung. 

Joseph Ahrens' Präludium, Arie und Toccata a-moll für Orgel 
wurde jüngst in Gent durch Prof. Flor Peeters und iIt Paris durch 
Andre Fleury erfolgreich a,ufgeführt. 

Die auf de~ Umschlag wiedergegebene -Büste von Jean 
Si beliJls_ ist von Mauno Oittinen-Helsingfors nach dem Leben 

_ geschaffen. Sie besteht aus schwarzem Granit und ist in der 
Halle des Konservatoriums' in Helsingfors aufgestellt. 

_ M U s,i k sem i,n.a r _ Vorbereitung in allen Nebenfächern für die 

Dr •. K u rt J 0 h ne n Pr!~~t~~s~~:tp:;it,~PJ~~: tele~~n~e~;~~~er 
Berlin-Charlottenburg, Rönnestraß"e4 / Fernsprecher: 311846 

Verantwortlich für, die Schriftleitung: Für ,den T,eil "Berliner Musikleben" wie für alle 13erlin betreffenden Berichte und Beiträge (ausgenommen die 
Rubriken "Kleine Mitteilungen" und folgende): Pa u I Sc h wer s, Berlin-Südel)de, Doelle-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktionellen 
Inhalt: Dr. Richard Petzoldt, Bj!rli!1-Wilmersdorf,. Rudolstädter Straße 127. ~ Verantwortlich für den Anzeigenteil: t;:lly Schumacher, Berlin-
~Südende; DoelleoStra ße 48 ... - Druck und yerlag von . ßreitkopf _& Härtei, Le}pzig CL Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig. IV. Vj. D. A. 1080 
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Sopran und 11Ie~~osopran 

A GU•• ter Koth " hoher Sopran dine n· e SEKRETARIAT: GLIMPF 

BERLIN W15, Xantener Straße14 / Tele.fon 925727 

Marta 5 helle. Sopran. Lied, Oratorium 
C • ng Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str. 64 .848622 

S· h d S..opran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburg1 
___ Fernsprecher 345977 

Carlotta TI AG Koloratur-Sopran/Berlin wa5 
.ft. Steglitzer ,Straße 21 I Fernsprecher 213141 

H-.lde Wesselmann Sopran-Oratorium-Lied 
W •• Barmen, Ronsdorfer Str. 64. Tel. 60000 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE Ir BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. 

609,.1838 

Im Westen: ab 1.April38 
* Passauer Straße 1 

Ecke Tauentzienstraße 
241582,248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko nLe rt- 0 rg an i sa ti 0 n, Kü nstler-Vertretung 

LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151,Avenue Wagram, Paris XVII e 

Süddeutsche Konzert.Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitung:ArnoldClement 

fVlünchen Wurze~ Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537 / Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün
chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement yon Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

All 

L . F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW, Gaußstr. 74, Fernruf65394 

M ' H rt BERLlN-. argar~te a mann WILMERSDORF 
Wexstr. 38, 866853 

E J.. ALT-MEZZO va urgens W.-Barmen, Wertherliof6,Tel.52291 

Barilon 

Hans M EYER LIED-ORATORIUM, Berlin-
F ri ed ri eh Neu westen d, Bolivara!lee 7, Tel. 991,682 

'S h··t d fBariton Alfons C uzen or Oper - Oratorien 
Berlin-Charl •. , Berliner Str.22, Tel.: 312324/ Gesangspädagoge 

TenlJr 

Konzertdirektion Johan Koning 
Ruijchrocklaan 32 HAAG Telefon 721571 

Engagementsvermittlung und Organisation von Konzerten 

- Zum Ri~hard-Wagner-Jah~ 1938 

KARL HERMANN MÜLLER 

Wachet ·auf! 
Ein Mahnruf aus dem Zuschauerraum 

für Richard Wagners Bühnenbild 

XI, 123S. mit einem Bildnis RichardWagners u. 58 Bühnenbildern 
Kartoniert RM. 3.80 

"Der Fachmann tut gut daran, diese Laienstimme nicht mit 
überlegenem Lächeln zu überhören, selbst dann, wenn er be
rechtigte Einwände gegf;!n ihre Gedankengänge zu haben glaubt. 
Denn sie erklingt aus einer Ergriffenheit von der Sendung des 
Wagnerschen Bühnenwerks heraus, die durchaus nicht jedem 
eignet, der berufsmäßig mit Wagner-Werken zu tun hat. Und 
wie mancher Fachmann auf den Brettern ist ein Laie im Wissen 
um das, was im Zuschauer vor sich geht! Endlicn noch verfügt 
ein Zuschauer, der, wie derVerfasser,langejahre in ganz Deutsch
land Wagner-Aufführungen gesehen hat, über eine besondereArt 
von Erfahrung, auch wenn diese vorwiegend unerfreulich ist." 

(Die Bühne, Berlin, Februar 1936) 

Zu beziehen durch jede MusiUalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL, LEIPZIG 



~ßt Olt l1oJnOJd~rUußO gJtrm 
enthält die 

"Kleine geistliche Chormusik
ll 

von KURT THOMAS folgende Motetten:'· 

Val kstrau ertag: "Niema~dhatgrößereLiebe" 
op. 25 Nr. 5, für Sopran und Tenorsolo, vierstimmigen Chor 
und Orgel • 

Passion: "Fürwahr, er trug unsere Krankheit" 
op. 25 Nr. 6, für vierstimmigen Chor a cappella 

Konfirmation: "Fürchte dich nicht" 
ap. 25 Nr.17, für viers,timmigen Chor a cappella 

Ostern: "Der Tod ist verschlungen in den Sieg" 
op. 25 Nr. 7, für vierstimmigen Chor a cappella 

Die Motetten erschienen in Chorpartituren: Preis der EinzeIpar
titur RM. -.40. Die Sammlung, die auf dem Fest der Kirchen
musik in Berlin im Oktober vorigen Jahres Im Vordergrund stand, 
umfaßt 20 Kompositionen für den Gebrauch besonders auch in 
beschränkteren musikalischen Verhältnissen und für alle Gelegen
heiten des Ki~chenjahres! 

In der sammlung"Ausgewählte Gesänge 
~ \ 

des Thomanerchors
ll 

erschienen: 

JOHANNES ECCARD (1553-1611) 

,,0 Lamm Gottes unschuldig" für fünfstimmigen Chor 
a cappella. H~rausgegeben von Kar 1St rau b e, Sängerpartitur 
RM, -.25 

JOHANNES ECCARD (1553-1611) 

Der Chri,sten Triumphlied aufs .Osterfe~t "Wir 
singen'all mit Freuden Schall" fÜr achtstimmigen Chor a cap
pella; Herausgegeben. von Karl Strau be. Partitur RM. 1.-, 
jede Chorstimme RfI1. -.15 

JOHANN STOBÄUS (1580-1646) 

Aufs Osterfest "Sollte denn das schwere Leiden" für sieben
stimmigen Chor a cappella. 

. Herausgegeben von Karl Straube. Partitur RM. 1.-. 
jede Chorstimme RM. -.15 

FRANZLISZT: VIA .CllUCIS 
Der Kreuzeswe~ 

Die vierzehn Stationen des- Kreuzesweges 
Für gemischten Chor und Soli mit Begleitung der Orgel oder 
des Klaviers. Kompon. 1878 in Rom, vollendet 1879 in Buda
pest. Partitur (zugleich Orgel- bzw. Klavierstimme) RM. 5.-, 
jede Chorstimme RM. -.40. 

Zu beziehen durch lede Buch- und Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL, LEIPZIG 

Neueste 
Konzertwerke 

Kurt Atterberg 
Konzert für Klavier und Orchester 

Werk 37 

Deutsche Uraufführung in Berlin 
mit den Berliner Phil~armonikern 

unter Wilhelm Buschkötter 

Johann Nepom.uk David 
'\ 

Symphonie in- a moll 
Werk 18 

Uraufführung in Münster 
unter Hans Rosbaud 

Gottfried Müller 
Abschied von Innsllruck 
Kleine Musik für Kammerorchester 

Werk 6 

Uraufführung in Jena unter Prof. Rudolf Volkmann 

Sigfrid Walther Müller 
Gohliser Schloßmusik 

für kleines Orchester 

Uraufführung in Leipzig im Gohliser Schlößchen 

Kurt Thomas 
Konzert fUr Klavier und Orchester 

Werk 30 

Uraufführung in Berlin 
in der Akademie der Künste 

durch die Berliner Philharmoniker 
unter Leitung des Komponisten 

Die Werke sind durch 1ede Musikalienhandlung zu beziehen 

Breitkopf& Härtel in-Leipzig 
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Zu seinem 20. Todestage am 26. März 

Von Dr. Andreas Liess, Wien 

Wenn Claude Debussy, /wle kein Zweite!" in der Musi~, 
das Wesen der J ahrhundertwen<~,e verkörpert, so spiegeln 
sich auch in seinem Schaffen die treibenden Grundkräfte 
wieder, die jener, Zeit das Gepräge geben: .In erster Binie ist 
in seinem Werke ein roman-tischer Geist lebendig, .den in 
besonderem Maße Debussy, "der Tonpoetl"c, offenbart, ebenso 
die freiheitliche, historischen Formen abgeneigte Darstellung 
der musikalisehen Erlebniswelt ; zugleich offenbart sich aber 
aU9h ein antiromantischer Zug, der im L~ufe seinerEnt
wickfung immer betonter aufscheint und keimhaft die Grund
lagen der späteren neuen Kunst·enthält. Dieser'an1i..iromanti
sche Zug muß im besonderen als Ablehnung einer: ausgespro
chenen .musika)J.schen Illustrationskunst, als eine Betonung 
der Absolutheit des Musikalischen in der Eigenbedeutsam
keit des Klanges (das steht in keinem Widerspruch zum 
"Tonpoeten") und als einer Betonung der formalen Ge
schlossenheit, die schließlich selbst wieder zu den histori
schen Formen hindrängt, erfaßt werden. 

Daß Debussy in seinem ScJ::taffen, das als grundsätzliche 
Verkörperung des farbigen Auskl~nges einer Kultur zu gelten 
hat, <Fese beiden Echeinbar gegensätzlichen Richtungen ver
einig~e und f?0 zugleich zum -Schnittpunkt zweier Entwick
lungstendenzen wurde, verdankte er der französischen Gei
steshaltung seines Musikertums. Der antiromantische Zug. 
Debussys, wie. wir ihn oben~genannt haqen, J::tat seine Wur
zeln in dem Wesen der französischen Romantik, ,die stets 
eine Synthese von ro~antisch gefühlsmäßiger Inhaltswelp 
und klassisch-formä1er Umgrenzung ist und der die let~te 
"Entgrenzung" der deutschen Ro:rp.aI\tik stets fremd blieb. 
V~ktor Klemperer hat die fl'anzösische literarische Romantik 
in diesem Sinne als' e,ine Romantik "cum gr:ano salis" _ be
zeichnet. In der Musik liegt der Fall gleich. Der "gout", 
Gesetzgeber der 'französischen 'Kultur, läßt auch hier roman-

tische Extreme nicht aufkommen, und dieser Geist des 
"Gleich'gewichtes" ist es auch, der in 'jenen-Jahren entwick
lungsgeschichtlich europäisch. höchst bedeutsam wurde .. De
bussy ist auf musik!1lischem Gebiet die entscheidende und 
bedeutsamste Erscheinqng. Durch sein Werk wirkt der fran
zösische Geist - seit langer Zeit wieder einmal auf dem Ge
biete der Musik aktiv - bestimmend auf das europäische 
Musikge.schehen ein.,,' ...... 

Wenn'Debussy in ers.ter Linie der Meister: der-Farbe war 
und es auch bis an sein Lebensende blieb, so i~t 40c,h sein~ 
Eigenentwicklung und ihre historische Bedeutsamkeit in 
kerner Weise zu unterschätzen. Sie läßt den französischen 
Meister weniger"einem Monet, mit dem ihn di; Form der 
impressionistischen Technik verbindet, als vielmehr einem 
Cezanne,in Parallele ,stellen. In dieser seiner Eigenentwick
lung treten die Elemente, die best.immend fü~ die Grund
lagen der neuen Kunst werden sollten, immer schärfer u:tn
rissen hervor: Neben der Ausweitung d~r klanglichen Ma
terie, der zentralen Tat seines" Schaffens, treten Probleme 
linearer Gestaltung, rhythmischer Differenzierungen in den 
Vordergrund, und al~ besonders wichtig erkennt der gegen; 
wärtige historische .Blick die Auseinandersetzung Debbssys 
mit dem Problem der, Tonalität. Gewiß ist es noch keine 
Erfüllung, die das Schaffen Debussys in semem Endstadiuni 
bietet, es ist vielmehr ein Tasten, zudem das Tasten eines 
in schwerer Krankheit dem Tode Geweihten; aber das Neue 
wird lebendig, kündigt sich an, ist auf dem Wege! Debussy; 
der große Romantiker und musiKalische Meister des Sym: 
bolismus ist die Brücke zu . einer neuen Musiksprache und 
einer neuen musikalischen Ausdruckswelt. 

in den ersten Jahrzehnten des neuen J ahrhu:r;lderts wur
den die 'Reisen des russischen Balletts unter Diaghilew; vor 
allem die Pariser Gastspiele, europäisch bedeutsam. "Gegen 
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die Neuromantik und die Kunst der Nuance erhebt sich hier 
ein neues herberes Schönheitsideal. Strawinskvs Sacre du 
Printemps verkörpert diesen Geist erstmalig U scha~f um
rissen. Gewiß, viele Bewegungen und Regunge~ des be
ginnenden Jahrhunderts liefen in verwangten Bahnen und 
zeigten ein Abrücken von den romantischen Idealen. Zu 
erwähnen ist vor allem die große, immer mächtiger werdende 
Bewegung, die sich erneut auf die lineare altklassische Kunst 
und .ihre Vorvergangenheit hill,bewegte, insbesondere die 
"Zurück zu Bach-Bewegung". Aus romantischem Geiste ent
standen, wendet sie sich wieder klassischen Idealen, zumin
dest einer Parallelhaltung dieser Ideale zu - wobei nicht 
unterlassen sei, auf die teilweise einseitigen und mißver
ständlichen Auslegungen Bachseher Musik hiJ1zuweisen, wie 
'sie etwa der "Motorismus" mit sich brachte. In der klassi
zistischen Gesinnung trifft sich diese Neuausrichtung geistig 
mit der französischen "Haltung des Gleichgewichtes". Stra
winskys Ideal, wie das auf ihn sioh stützende der jüngeren 
französischen Generation, vor allem der Six, ist gewiß eine 
extreme Haltung, die erst später ihr Gleichgewicht finde~, 
in dem Augenblick nämlich, wo sich der französische Geist, 
mit seinen klassischen Formungstendenzen i:rnmer stärker 
bemerkbar macht. Die wilde Kraft der russischen Invasion 
wird in die Fesseln des französisc.h€3n Esprits geschlagen, 
erliegt dem französischen Formgeist. 

Debussy setzt sich mit diesen einströmenden reuen ~e
wegungen, die im Grunde sein romantisches Ideal der Nuance 
angreifen, - obwohl sie im ersten Stadium selbst noch (im \ 
Sinne des' Expressionismus) als romantisch bezeichnet wer
den können .,-- auseinander. Er gibt sich selbst, den Grund
wesenszug seiner Kunst, nicht preis, aher er geht weiter, 
und die folgenden Jahre seines Schaffens stehen ganz unter 
der Problematik-des Neuen. Alle Extreme und vor allem 
auch, aller Realismus 'ist ihm fremd. Wenn er jedoch-in 
seinem Ballett "Jeux" dem Tennissport als täglicher Wirk
lichkeit seinen Tribut zollt, so ist das ein Schritt auf dem 
Wege, der Honegg~r zu seinen Maschinen- und Sportsym
phonien führt. Am bezeichnendsten sind für diese Ausein
andersetzungen Debussys mit den neuen Schönheitsidealen 
die letzten Werke mit ihrer vornehmlich auch rhythmischen 
·Problematik. Daß er "Sonaten" scbreibt, die gewiß weder 
formal noch romantisch-freiheitlich gesättigt sind, ist ein 
deutliches Zeichen neuer Ausrichtung. Es offenbart sich hier 
das S,trebeh, den Grundzug seiner farbigen Welt mit klassi
zistischen Tendenzen der Linie (vgl. hierfür auch besonders 
das "Martyrium des Heiligen Sebastian") und solchen rhyth
mischen Eigenlebens der expressionistischen Welt zur Ein
heit zu verschmelzen. Strawinsky-Einflüsse sind unverkenn
bar, jedoch schon die gesamte Entwicklung Debussys seit 
seiner engeren impressionistischen Schaffensperiode zeigt eine 
immer deutlicher werdende Zielstrebung auf diese Problem
stellungen hin, .die ihn in seinen letzten Schaffensj ahren in 
aller Unruhe bewegten. Offenkundig wirq hier; daß Debussy 
auch technisch-stilistisch 'aus dem romantischen Geisteskreis 
in einen klassizistischen hinüberzutreten strebt. 

Die Wurzeln der aristokratisch-preziösen Nuancenkunst 
Debussys liegen nicht so sehr in den Folgerungen rein 
musikalischer Weiterentwicklung de~ überkommenen musi
kalischen Gutes' als vielmehr in den Einflüssen, die die 
Literatur seinerzeit auf ihn ausübte. Paul Dukas-schrieb in 
tiefer Erkenntnis über Debussy, daß die stärksten Einflüsse, 
die sich auf seine Kunst auswirkten, nicht die der Musik, 
sondern die der Literatur war.en. Debussy war in der Tat 
der Musiker d~s Symbolismus, und die Feinheit dieser Kunst 
in Form und Inhalt war es, die Debussys Genie im MUßikali
sphen die ihr gemäße Verfeinerung der Ausdrucksformen 
schaffen ließ, eben jene Kunst der Nuance, die kein Werk 
im Zusammenhang mit der Dichtung so vollkommen offen-
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bart wie "Pelleas und Melisande". Wie eng Debussy"mit 
deI' Welt des literarischen Symbolismus verbunden war, 
zeigen seine Werke, die die Namen Baudelaires, Verlaines, 
Mallarmes neben Maeterlinck untrennbar mit seiner Musik 
und ihrem Geiste verknüpfen. 

Diese Abhängigkeit von der Literatur ist typisch roman
tisch wie auch die Verbundenheit des Schaffens mit Erleb
nissen der Natur. Es 'hieße jedoch Debussys Kunst miß
verstehen, wenn man hieraus auf programmatische Ten
denzen schlösse. Nicht die Schilderung ist Absicht und Cha
'rakteristik seiner. Musik, sondern das Ergreifen des Wesens 
der Dinge. Es ist ein geistig geweitetes "imiter la nature", 
dem er folgt. Debussy, der musikalische Symbolist, deckt 
die ·Wurzeln seines Tonpoetentums auf. Sein musikalischer 
Symbolismus ist zudem so fr.anzösisch wie der literarische 
und verbindet, wie die Meister dieser literarischen Richtung, 
Tiefe gefühlsmäßigen Erlebens mit Klarheit der Formung. 
Debussys Musikstücke sind vergleichbar kostbar gefaßten 
Edelsteinen. 'Nie gibt er das Erlebnis der Natur, d~s Wesens 
der Dinge in elementarer' Unmittelbarkeit, stets tritt das 
Gleichgewicht künstlicher Formung, einer preziösen Fassung 
von vergeistigter espritvoller Haltung ergänzend hinzu. Man 
täusche sich jedoch nicht über das Wesen dieser scheinbar 
ä.~s Gefühl verschlie~enden Form: Hinter den preziösen Ge
bilden Debussys steht eine erlebnistiefe und b~ennende 
Seele! 
, Daß Debussy den Weg der Nuance in der musikalischen' 
Technik fand, verd~nkte er neben Einwirkungen der zeit
genössischen Literatur den Anregungen, die ihm die Kunst 
des fernen Ostens bot. Die "Drucke" des Ostens, durch die 
Brüder Goncourt modern gemacht und von entscheidendem 
Einfluß hinsichtlich der "flächenhaften Gestaltung" auf die 
impressionistische Malerei, waren zu Tausenden in Paris ver
breitet. Ausstellungen östlichen Kunstgewerbes ergänzten 
diese Eindrücke. Von höchster Bedeutsamkeit war für De
bussy jedoch die Weltausstellung ,im Jahre 1889 mit ihren 
musikalischen Darbietungen exotischer Musik. Ihr Erlebnis 
wurde grundlegend für seinen Ausdrucksstil und wirkte fort 
bis in die letzten Lebensjahre des Meisters. Die schönsten 
Blüten dieser Anregungen zeitigte seine Klavierkunst zu 
Beginn des neuen Jahrhunderts, jene im Ausdruck un
geahnte Kunst für das Tasteninstrument, die zu den eigen
artigsten und' bedeutsamsten Fruchten seines Scha;ffens ge
hört. 

Im musikalischen Kreis steht die Auseinandersetzung mit 
Wagner in Debussys Werden an erster und bedeutsamster· 
Stelle. Zuerst glühender Verehrer, wird Debussy bald aus 
nationalem Instinkt und nationalen Erkenntnissen heraus 
um des Wesens seiner französischen Musik willen, zum Feind 
des deutschen Meisters. tmmer deutlicher erkannte er -
bei aller Würdigung der Größe Wagners -, daß der Weg 
seiner französischenXunst ein anderer sein müsse als der der 
deutschen. Zwei historische Bedeutsamkeiten ergeben sich 
aus dieser Auseinandersetzung·: Debussy zieht einmal die 
letzten· Konsequenzen der Farbigkeit aus Wagners Lebens
werk, vor allem dem "Tristan" ; sein Impressionismus der 
Farbe ist als folgerichtige Weiterentwicklung der Wagner
sehen Farbigkeit zu verstehen. Zugleich findet er in dem 
Sich-Loslösen von ,dem Geist der deutschen Romantik zurück 
zu der französischen Eigenart und stellt den Ruf der fr;tn
zösischen Musik wieder her, indem er erneut das arteigene 
Ideal eines französischen Stiles aufstellt. Pelleas und Meli
sande zeigt beide Züge; Triumph französischen Geistes und 
seines Ausdruckes, erweist diese Oper zugleich die Bindung 
an die Wagners ehe Kunst und dje Weiterführung der in ihr 
gegebenen Klangelemente. 

Wesentlich ist musikalisch in gleicher Weise die Anre
gung, die Debussy von der russischen Musik empfing, ins-



besondere von Mussorgsky. Hier ist es der freiheitliche 
Geist der Gestaltung, die ihn, der er von glühen9-er Begierde 
erfüllt war "Fenster aufzustoßen", lebendig ansp:r;ach. Dieses 
Streben nach Freiheit offenbarte bereits' in kühnen Phan
tasien und Eigenwilligkeiten das Genie des -Musikers in 
jungen Jahren. Die Jugendaufenthalte in Rußland als Haus
pianist der Frau y. Meck, der Göhnerin' Tschaikowskys, 
blieben wohl nicht ohne Einfluß, wenngleich eine Reihe von 
Biographen dies in Abrede stellt. Waren es nicht . die Ein
wirkungen jener Zeit, so hatten Lieder und' die Oper "Boris 
Godunow" von Mussorgsky später in den neunziger Jahren 
starke Nachwirkungen auf sein Schaffen. ~uch Balakirefs, 
Rimsky-Korssakoffs und Borodins ist hier zu gedenken, 
schließlich auch der freiheitlichen Zigeunermusik Rußlands, 
die in gleicher Weise wie die Musik des Fernen Ostens ihm 
ein eindringliches Erlebnis wurde. In diesen Kreis freiheit
lich bestimmender E:i.nflüsse fällt auch die Welt des spani
schen Tanzes, jene Klangwelt von jenseits der ,Pyrenäen, 
deren Verwandtschaft den französischen Musikern im Blute 
liegt, und die geweckt, wie bei Bizet, so auch bei Debussy, 
in eigenartiger Belebtheit und Natürlichkeit der Charak
teristik zutage tritt. Bizet hat nie, Debussy nur ganz ge
legentlich seinen Fuß über äie spanische Grenze gesetzt, und 
doch sind seine Spanien gewidmeten Werke wie auch Teile 
seines Streichquartet~es erfüllt von spanischem Geiste, deren 
Echtheit und Überzeugungskraft selbst ein Manuel de Falla 
rühmte. . 

Je mehr in Debussy das national-französische Wesen 
bewußt hervortrat, das ihm den ehrenden Beinamen "Musi
cien franyais" - wie er sich selbst stolz nannte - und 
"Claude de France" eintrug;destomehr beschäftigte ihn-auch 
die musikalische Vergangenheit Frankreichs, und die Stär
kung und die Bewußtheit dieser seiner bodenständigen 
Schaffenskräfte fü,hrten auch zu dem glücklichen Ausgleich, 
der in gleicher Weise Formbetontheit und freiheitlich-revolu
tionäre Strebungen zusammenband. Debussys Blick wandte 
sich über Bach, den deutschen Großmeister, dessen Musik 
sich in Frankreich u'nd Belgien, Hüter der alten Orgel
tradition, besonderer Hochsch~tzung erfreute, den französi
schen Meistern des Klavierspiels, <Jouperin und Rameau zu. 
Über Verlaines Balladen gewann er ebenso InJieresse an den 
Renaissancedichtern Charles d'Orleans und Fran<;ois Villon, 
auch an Tristan Lhermite, deren Texte er :vertonte. Diese 
Gesänge sind besonders bedeutsam für sein Hinwenden zu 
einer neuen klassischen Geisteshaltung i,n der musi~alischeIi 
Darstellung. Noch steht nicht 'fest, ob der Vertonung dieser 
Gesänge Anregungen der Musik des 15. und 16. Jahrhund~:t;ts 
zugrunde liegen. In jedem Falle sind verwandtschaftliche 
geistige Züge mit der Musik eines Jannequin und anderer 
Chansonnisten aufzudecken; vielleicht, daß die Schola 
'Cantorum in Paris J)1.it ihren Aufführungen wie die be
ginnende Herausgabe der alten Werke ihren Einfluß geltend 
machten. 

Debussys Musik ist eine ausgesproch~ne Individual
kunst. Als solche verkörpert sie mehr als jede andere künst
lerische Äußerung der Jahrhundertwende den Ausklangeiner 
Kulturepoche, und dies nicht allein in der farbigen J(lang
welt, sondern in gleicher Weise in der subjektiv:persönlichen 
Geisteshaltung. Debussys Künstlerpersönlichkeit zeichnet 
sich aus durch die Kraft der Sensibilität, die mehr passiv als 
aktiv ist. Es' ist keine "müde" Kunst; wohl aber höchste 
Verfeinerung. Abgesehen von dem französischen Wesen 
seiner Musik, dJl,s die Brücke zu der späteren Schaffenswelt 
hinüberschlägt, ist sein Werk als 'letzte Gefühlskunst neben 
dem Expressionis;m~s zu deuten, der aber wieder kaum zu 
ruhevoller Formgebung du,rchdringt. Sein Schaffen ist in 
keiner Weise intellektualistisch -und dies trotz seiner<fran
zösischen Haltung. GeWiß arbeitete Debussy gedanklich be-

wußter, als allgemein angenommen wird. Zeugnis dessen 
sind die vielen Überarbeitungen des Pelleas und das Struk
turbild ~einer Musik. Im Vordergrund jedoch steht der große 
"Intuitive". Wenn er'-, und dies mutet gleichsam als Ver
schleierungstaktik an - die freiheitliche Gestaltung ste~s mit 
besonderem Nachdruck betonte, 8.0 darf nicht außer acht 
gelassen werden, daß er ein Könner im vollen Besitz ~es 
kompositorischen Rüstzeuges ,war (im Gegensatz etwa zu 
Mussorgsky), und daß er so auf sicherem Boden stehend die 
Freiheit proklamierte. Sein Schaffen war von einer ~ystem
haften konstruktiven Formungs~rbeit frei. Der Instinkt war 
sein vornehmster Leiter. 

Besonders deutlich zeigt sich dies in seinen tonalen 
Grundlagen. JWckschauend erkennen wir immer deutlicher, 
daß hier noch eine bedeutsame Zwischenstufe zwiSChen der 
alten Tonalitat des 18. und 19. Jahrhunderts und neuen an
gestrebten Formungen der Gegenwart aufzudecken ist. Sie 
deutet sich an, 'indem Debussy die alte Tonalität, die er 
zunächst in letzter Folgerung_ des akkordischen Aufbaues 
weitet, hinter sich, läßt; ja in seinen "Reihungen" und 
seinem klanglichen Zusammenhalt offenbaren sich vorläufer
haft neue Prinzipien. Diese sind sogar als "durchdacht" zu 
bezeichnen, aber nicht konstruktiv, und system haft durch
geführt. Das Streben nach neuen Prinzipien tonalen Zu
sammenhaltes ergreift in der Gegenwart offenkundig immer 
mehr und bewußt die ganze Breite des Musikschaffens. De
bussys historis'che Bedeutung ist, -in dieser Hinsicht noch 
nicht festgelegt. In jedem Falle zeigt sich auch in der tonalen 
Hinsicht die allgemein gültige Doppeldeutigkeit von De
bussys Lebenswerk, auf die ich an anderer .Steile schon 
hinwies 1): daß nämlich in seiner letzten Übersteige
rung romantischer Prinzipien das beginnende Neue 
ausdeutbar, und zum Teil auch bereits bewußt an
gestrebt, be'schlossen liegt, wobei dem französi
schen Wesen seiner Romantik eiri bedeutsamer 
Anteii an einer solchen "Umdeutung" ;zufällt. Wie 
seines Schaffens war auch zugleich deJ'" Ins,tinkt Leiter des 
Werdens seiner Künstlerp~rsönlichkeit: So wurde er zum 
Schöpfer einer neuen, echt französischen Musik von so voll
kommenem Ausdruck westlich-lateinischen Geistes, wie ihn 
seit Machault Frankreich nicht mehr gesehen hatte. Indem 
sich Debussy von seinem inneren starken Drange allein leiten 
ließ, erreichte er die höchste Stufe der Originalität. Der 
Bruch mit Wagner ist Zeugnis seiner Kraft des Instinktes, 
die zugleich Kraft des Geni~s ist. 

Wesenhaft im -Rahmen seiner Eigenart, zugleich beson
derer Ausdruck seiner persönlichen Haltung wie seines.natio
nalen Charakters ist der aristokratische Zug seines Schaffens. 
Er gehört zur tJrwesenheit seines gesamten Schöpfer:tums. 
Schon an dem Knaben Claude Achille tritt er deutlichst her
vor' in de,r Liebe und Bevorzugung alles SeltenelJ. und Raren. 
Verwunderlich in dem einfachen Milieu seiner Familie und 
Kindheit, wird er vielleich~ verständlich in der Erkenntnis, 
daß hier der alte Geist seiner adeligen Vorfahren, derer 
De Bussy, wieder lebendig wird; und das mystische Wunder
spiel der Natur Eigenheiten des Wercl,ens und der Begabung 
aus alten Wurzeln sprießen läßt. Diese aristokratische Hal
tung, voll Sensibilität, 'ist der Kern von Debussys gesamtem 
Schöpferturn und seiner gesamten geistigen Ausrichtung und 
Entfaltung. Seine Entwicklung, bestimmt durch seine Nei
gung, gerundet durch die Einflüsse' der künstlerischen Um
welt, in denen er semer selbst bewußt wurde, entfaltete die 
eigenartigste Blüte, die die Musik der letzten Jahrhunderte 
sah. 

1) Andreas Liess: Claude Debussy, Das Werk im Zeitbild, 
Straßburg 1936, 2 Bände. 
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tlJom RLQmptn~t6tl! 
una Jtit1~1! ~tr6mpfung 

Von Gerh. F. Wehle 

Wer kennt es nipht - das büse Lampenfieber! Plötzlich 
schleicht es, an einem empor, kriecht den Rücken entlang, ein 
Schauer läuft über den Körper, man friert. Der Kopf wird von 
einem eisernen Ring gepreßt. Und nun wirkt sich dieses Phänomen 
in doppelter Weise aus: der eine, der davon, befallen wird, rennt 
unr.uhig' im Zimmer umher, äer Blick flacKert, die Hände zittern 
und sind heiß und feucht, Schweiß tritt auf die Stirn. Der Atem 
geht in fliegender Hast und stockend, däs Herz schlägt in wütenden 
Stößen gegen die Rippen. Der Dnl?eteiligte geht dem Opfer am 
besten aus dem Weg, wenn 'er nicht unwirsch angefahren werden 
will. 1m anderen 'Falle "verr.eist" der vom Lampenfieber Heim
gesuchte: er zieht sich stumm in sich selbst zurück, redet. kein 
-Wort, ist v,öllig apathisch und scheint '"der Welt abhanden
gekommen zu sein". Das Essen schmeckt nicht, freundlicher Zu
spruch bleibt unerwidert. 

Wie es sich nun äußern' mag, das' Lampenfieber: unter allen 
Umständen ist ,es nicht nur ein unerwünschter, sondern höchst 
-unangeneh;m.er Geselle. Keiner ,bleibt davon verschont. Da ist 
der Jüngling, der zum ersten Male bei der ]fochzeit eine ~ede 
halten soll. Er hat sie gut memoriert. Aber am Abend zuvor, 'als 
er sich 'die schön' gewürzte Rede noch einmal durchgeht" sfeht er 

I plötzlich den ganzen J{rels der geladenen Gäste leibhaftig vor sich. 
Ein Schrecken fährt durch ihn hindu,rch, sein Gedächtnis versagt 
- er bleibt ·stecken. Wie soll das nun morgen ablaufen? denkt er. 
Und 'nun. schüttelt Hin das Lam'penfieber ununterbrochen - das
selbe Lampenfiel}er, das die junge Hausfrau tyrannisiert, wenn sie 
zum ersten,Male große Gesellschaft gibt - dasselbe Lampenfieber, 
das oen Stellungsuchenden unsicl;lCr, befangen, und zaghaft macht, 
wenn er die Glocke zum Hause seines' neuen Chefs zieht. So ließe 
sich die Reihe der armen Opfer in,s Unendliche fo;tsetzen. 

Warum sollte nun der Künstler,'davon verschont bleiben"? Im 
Gegenteil! Wohl nirgend& grassiert diese Krabkheit mehr als, unter 
den Künstlern. -Ob es nun der reproduzierende Künstler ist, der 

, vor ~ine. mehrhundertköpfig'y, Menge t:reten muß, oder ob es der 
Schaffende ist, ...... desseJ;l Werk ohne seine Mitwirkung aufgdührt 
wird: der eine wird krebsrot, während der andere weiß wie eine 
Kalkwand erscheint. Höchst peinlich wird di~, Angelegenheit, w~nn 
obendrein dIe "Hände od~r gar die Knie anfangen zu zit~ern! Das 

, Schlimme dabei ist, das dle liebe Mitwelt den Unglücklichen in 
den seltensten F.ällen bemitleidet oder ihn ~ls Kranken behandelt. 
Sie empfindet ihn nur als -komische Figur, über die man 'lächelt 
und" h~nzufügt': ,;Der hat aber Lampenfieber!'" 

Die Tapferen unter den "Krankeq" leugnen zwar beharrlich. 
Aber es nützt ihnen alles nichts: man merkt ihnen -ihren Zustand' 
trotz der zur Schau getragenen männlich-aufrechten Haltung doch 
an! Die Schwächlichen indessen lassen sich gehen unq. g~ben sich 
erst gar keine Mühe, um ihr Leiden zu veroergen, weil sie wissen, 
es ist doch 'nichts dagegen ,zu macherf, jede Mühe ist fruchtlos. 
So sitzen sie wie ein "Häufchen Unglück" in der Sofaf)cke und' 
warten, bis ihr Stündlein sc41ägt, d. lt. bis -,das Klingelzeichen, das 
UJ?barmherzige, 'ertönt, das sie aufs Scpaffot, wollte sagen,p-as, 
·Podium oder die 1,3Ühne, rq.ft. ;' , 

Nun 'ist das Endergebnis geteilt: die einen sinain dllm Augen
blick, wo sie aktIv werden, von diesem lästigen Fieber geheilt und 
können frisch und frei "ihres Amtes walten". Die anderen sind. 

• unglücklicherdaran. Das Fieber sitzt ,jhnen nach' wie vor in Herz 
und Hirn und~bringt sielin beso'nders schlimmen Fällen ganz aus 
aem Konzept. Wiederholt sich solches Mißgeschick, so wird sich 
der Betreffende s'chließIich selbst sagen, daß er' den Anforde
rungen,- die das öffentliche Auftreten an ihn stellt, nicht gewachsen 
ist. Er tritt vom Schauplatz lltb und resigniert. Eine Pianistin 
z. B. wie jene, die im Jierliner Bechsteinsaal beim Vortrag der 
k-moll-Sonate von Liszt im ersten Satz dreimal stecken bIieb und 
schließlich, die Hände hoch erhoben, den Kopf schüttelnd, das 
Stück abbrach und- ins Künstlerzimmer verschwand, wird wohl 
den Weg aufs Podium ein zweites ,Mal, ni~ht mehr-beschreiten. 
Obwohl alJch hier keine Nor~ aufgestellt werden kann! Als 'Vor 
Jahrzehnten ein Predigtamtskan<;l.idat seine erste Predigt hielt und, 
darin mehrmals elend stecken blieb, klopfte ihm hernach der 
Pfarrer der Kirche gutmütig auf die Schulter und meinte: "Aus 
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Ihnen wird in Ihrem ganzen Leben kein guter Redner!" Der 
l!nglückskanq.idat ,war aper kein anderer als der später so berühmt 
gew€lrdene Oberhofprediger Stöcker! 

Es gibt da die ergötzlichsten Geschichten, wie das Lampen
fieber selbst die beq.eutendsten Künstler in arge Bedrängnis ver
setzte. So verpatzte Wagner bei einer Aufführung des Meister
singer-Vorspiels in London die ,Einsätze derart, daß Hans Richter 
ihm. den Taktstock aus der Hand nahm und weiter dirigierte. 
Rubinstein mußte ein Konzert abbrechell, weil ihn das LaJIlpen
fieber ganz urplötzlich arg belästigte. Das Publikum wartete ver
geblich auf den zweiten Teil· des Konzertes. Man gab bekannt, 
daß Rheumatismus ihn an der Fortsetzung verhindert habe! In 
einem Berliner Konzert spielte ~ü~zlich ein ausgezeichneter, ganz 
bekannter Pianist (Professor!)' das As-dur-Impromptu von"Schu
bert. Son,derbarerweise 'erschienen in dem bekannten Stück auf 
einmal zwei Takte; die iJ.icht von Schubert stammten, eine Art 
atonale Polyphonie! ,Bei de~ Reprise des Stückes aber, haargel).au 
an derselben Stelle, tauchte. wieder dieses atonale Stammeln auf! 
Aber nur zwei Takte la:ng. Dann floß alles iIX' den gewohnten Bahnen 
weiter! Seltsames, Mißgeschick, das sich zwischen T~nika und 
Dominante eines Schub'ertschen Stückes hineinlampenfif)berte! 

Höchst Ergötzliches erzählt Fritz Binder in der Deutschen 
Sängerbundeszeitung (6. März 1937) von Hans v. Bülow. D~esyr 

spielte in Bremen im Unions'saal die "Chromatische Fantasie und 
Fuge~' von Bach. ,;In der Fuge ml'lrkten wir", schreibt Binder, 
"mehr und mehr eine sic4 steigernde Unruhe an Bülow. Plötzlich 
brach,er jäh ab, fuhr sicn mit der Hand über den ziemlich kahlen 
Schij.del ünd hielt eine seiner berühmten ~onzertreden: ,Sie haben 
gemerkt, daß ich den Faden 'verloren habe. Wenn ich.Ihnen sage, 
daß dieses Stück eines der schwierigsten der gesamten' Klavier
literatur ist, nicht nur für den Hörer, sondern auch für den Spieler, 
wenn ich Ihnen ferner sage, daß ich nicht genügend Zeit hatte, 
'mich vorzubereiten, so werden.Sie mein Steckenbleiben begreiflich 
finden. Ich fange noch einmal g~nz von vorne an, trotzdem Sie 
den größten Teil gehört haben. Aber e.s schadet Ihnen nichts, 
,wenn Sie so etwas zweimal hören!' Sprach's' und wiederholte das 
ganze Stück. Prac4tvoll spielte er, es nun!" 

Von Eugen d'Albert weiß Fritz Binder folgendes zu berichten: 
"Als ich. den in der Blüte der Jahre stehenden großen Künstler in 
Solingen vo~ seinem 'Hotel abholen wollte, bpt sich mir ein Bild'· 
dar, so unglaublich komisch und zwerchfellerschütternd, daß ich 
all meine jugendliche Kraft anwenden mußte, um nicht laut hinaus
zulachen : Der damals von der ganzen 'Welt in seinen Konzerten 
bejubelte, ul,lvergleichliche Meister des Klaviers saß auf einem 
Stuhl, in sich zusammengesunken wie eine willenlose Puppe, ließ 
Arme und Kopf herunterhängen und wurde von seinem Sekretär 
Fitzenhagen, der ihn auf seinen Reisen begleitete, angezogen wie 
ein Wickelkind! Nicht die leiseste Hilfe ließ der große Mann seinem 
getreu€)n Ammericl], angedeihen - infolgedessen war für beide 
diese Art der Vorbereitullg zu einE:l,m ,Beethoven-Klavierabend' 
,sicherlich keine" Quelle reiner Freuden. Später fragte ich Fitzen
hagen, was ,das zu bedeuten habe? ,Heute haben wir mal wieder 
ganz großes ~ampenfieber gehabt!' sagtti,er. Eugen d'Albert ganz 
großes Lampenfieber in Solingen! Er, der in alleh Hauptstädten 
der Welt als unumschränkter König des Klaviers galt, er, dessen 
Beethoven=Abende höchste Offenbarungen waren - Lampenfieber 
in Solingen!" .' , ,. 

Über dieses Kapitel ließen sich Bände füllen! Wie aber dem 
Übel begegnen" ihm steuern? Die einen sagen: Baldriantropfen 
zur Beruhigung nehmen!1 Andere haben Talismane, die ihnen 
helfen sollen. Der große Geiger Sarasate trug 'stets eine kleine,. , 
goldene Miniaturgeige in seiner Westentasche, dre ihm einst ein 
europäischer König gescl}.enkt hatte. Sie sollte ihn vor Lampen
fiel?er schützen und ihm gutes Gelfngen sichern. Der Sänger 
Raimund von zur Mühlen, berichtet Fritz Binder, setzte sein 
11 ertrauen, auf' ein Hufeisen, das er irgendwo gefunden hatte. und 
das er seitdem immer in einem eigens dafür gearbeiteten Etui 
bei sich hatte. Als er einmal vor einem Konzert in London ent
deckte; daß er diesen Talisman in der DrQsÖhke liegen gelassen 
hatte, sagte er sofort das Konzert ab! Ohne das Hufeisen konnte 
er Ificht auftreten.. Er war auch sofort heiser!- Und Ernst v. Schuchr 
,so konnte man früher lesen, hat zum Dirigieren im Theater sein 
ganzes Leben lang nur einen einzigcn Frack gehabt, glänzend, 
speckig, s.,9hillernd in allen Farben. Er bildete sich ein, nicht gut 
zu dirigieren, wenn er im Orchester in einem andcren Fra:ck er' 
scheinen würde! 



Man fragt sich angesichts des wirklich äußerst lästigen Lampen
fiebers einerseits u~d der oft geradezu kindischen Bekämpfung', 
besser Beschwörung 'durch direkt primitiv-heidnische Mittel 
andererse.its, ob es denn tätsächlich keine Möglichkeiten gibtl. 
diesem Ubel abzuhelfen. Schauen wir Jlns den Unhold einmaf 
etwas. näher an. ZunäclIst sei festgestellt, daß das Lampenfieber 
eine psychische und ei:Q.6 physische Seite hat. Indessen ist das 
seelische Moment das Primäre. Immer näkliph ist es ein Gedafike, 
der uns jn den Zustand des Lampenfiebers versetzt. Der Gedanke 
~rzeugt dann teils Vorstellungen unangenehmster Art, teils ruft 
er peinliche körperliche Zustände hervor. Hieraus ergibt sich, 
daß die' Bekämpfung von zwei Seiten aus zu erfolgen hat, von der 
seelischen und von der körperlichen Seite her. Aper wo anfangen'? 

Wie erwä4nt, ist das seelische Moment der Urheber. Also 
müßte vom Seelischen durch Gegenvorstenun~n begonnen werden. 
Nun helfen solclie Vorstellungen aber-in den meisten Fällen abs'olut 
nichts," weil nic,ht gle~chzeitig vom Körperlichen her mitgearqeitet 
~ird. Tatsache ist, daß das Lampenfieber}n erster Linie die' 
Atmungsorgane beeinflußt. Das schnelle, stoßweise At.Qlen,'durch 
d.ie Aufregung erzeugt, läßt d~e' verbraucl,lte Luft in den Lungen 
zurück, ohne die Schlacken heraüszubringen, so daß das Herz in 
eine ungehemmte, unregelmäßige Tätig~eit verfällp. Hier 1Jluß man 
einsetzen. Man beginne afso bei Auftreten des Lampenfiebers 
zuerst mit regelmäßiger, konzen"trierter Tiefatmung, damit die 
schlechten Luftrückstände aus den Lungen gepun;J.pt· werden und 
das Blut wieder no~mal. pulsiert. Das. ist die erste und Haupt-
bedingung. • I 

Nun aber nicht nach drei, vier Atemzügen aufhören und in 
die, alte, gehetzte, stockel).de Atmung zurückfallen, sondern un-' 
entwegt langsam und tief weiter atm~n, dainit der Sauerstoff den 
'l{örp~r du.rchdringen kann. Doch jetzt mu~ unbedingt die geistig
seelische Selbstbehandlung in Kraft treten. Man gebe sich also 
Suggestionen. Jedoch nicht negativer Art wie etwa: "Ich habe 
kein Lampenfieber! Ich habe keine Angst! Ich fürchte mich 
n'ic)lt vor dem öffentlichen Auftr~ten!" usw. Derartige negative 
Suggestionen kommen einer Verd;rängung gleich, die irgyndwo in 
der Vorstellun.g, im Unterbewußtsein, wieder Hemmungen auf
speichert. Viel besser und 'produktiver ist es, mit positiven Sug
gestionen zu arbeiten wie z. B. in Cl-em Sinne: "Ich steh~ mit den 

. kosmischen Kräften in engstem Kontakt. Sie gehen durch meinen 
Körper' und meine Seele hindurch und ,.regenerieren mein ganzes 
Sein. 'Geistige, körperliche und seelische Konzentrationskräfte 
ziehen in mich ein und geben mir Ruhe, Uberlege!lheit, Sicherheit, 
Selbstvertrauen und Selbstbewußtsein. " 

Solche und ähnliche Suggestionen, aus dem Bewußtsein des 
Vorhandenseins der kosmischen Kräfte erwachsen, d:ren wir uns 
nur zu bedienen brauchen, geben. - immer' in Verbindung mit 
der gaqz geregelt durchgeführten Tiefatmung ! - sehr bald ein 
Gefühl der Ruhe, Festigkeit und Geborgenheit. Das Lampenfieber 
verschwindet und läßt das Feld frei für Konzentration auf die vor 
e"ine'm liegende Aufgabe. Nun bilde maU' ßich aber" ja nicht ein, 
daß man Erfolge mit dieseIl?- ·Rat erzielen kann, wenn man fünf 
Minuten vor dem öffentlichen Auftreten mit solchen ~ugges·tiorien 
beginnt! Man wird damit elend scheitern! Vielmehr muß .man 
tägfiph mit diesen G'edanken umgehen, sich täglich derg!3stalt 
trainierenJ Jeder Künstler weiß, wie sehr er aUf seinem Instru
ment üben, täglich üben muß, wenn er immer in,F01:m 'Sein will. 
Der Geist ist ~ber auch nichts weiter wie eine Art Instrument, 
das gemeistert sein will .- gemeistert durch Üben nach dem alten 
Wort: "Jung gewohnt, alt getan." Die Gedanken, die wir am 
meisten denl,ren, manifestieren sich in uns am deutlichsten, Sind. 
wir aber aayon überzeugt, daß wir Lampenfieber haben und 
immer hab~n werden und daß "eß uns immer schaden- wird, so 
können wir das Lampenfieber nie los werden! Arbeiten wir aber 
täglich an der Beliebung diel>er 'geistigen Disziplinlosigkeit, so 
werden ~ir uns zu innerer Harmonie und geistiger Disziplin er-' 
ziehen. Wir müssen uns täglich darauf konzentrieren und an den 
Enderfolg glauben; dann bleibt er auch ganz bestimmt nicht aus! 
. Wo aber die' Zeit für,diese Übungen hernehmen, wird mancher 
sagen! Zeit d~für ist ~n Hülle und Fülle vorhanden! Man braJIcht 
nicht halbestundenweise daran zu üoen. Früh beim l!:rlVachen gebe 
man sich zwei, drei Minuten positive Suggestionen in. der oben 
beschriebenen Ärt. In der Straßenbahn, dem Autobus, lehne man 
sich zurück, schließe für kurze Minuten die Augen, um durch die 
äußere Umgebung nicht abgelenkt zu werden und versenke, sich 

'in dieselbe Materie. Abends vor dem Schlafengenep wende man 

,;J(llgemtine 7ßutik~cit'un:, 

seine Aufmerksamkeit' dem nämlichen Gebiet zu. Oder beim 
Spazierengehen, im Anblick der Natur, beim Betrachten 'des, 
Sternenhimmels,. immer ist Gelegenheit zu solchen Meditationen, 
selbst wenn ,es stets mir kurze Minuten sind, in denen wir unser 
geistiges l\uge_ ap.f unsre Innenwelt,richten können, 

Es schadet durchaus .nichts, wenn sich im Laufe der Zeit 
Suggestionsformeln herausbilden, die immer wiederkehten. Das 
ist nur ein Zeichen dafür, daß diese Gedanken und Sätze ins 
Unterbewuj3tsein gedr~ngen sind und nun ohne unser Zutun plötz
lich da sind, "Alles Große stammt au'!; dem Unbewußten", sagt 
Goethe. Und geistige Selbstdisziplin ist bestimmt etwas. -Großes, 
wenn wir sie meistern wie unl;!eI; bürgerliches Handwtlrk. Aber 
irgendwie muß diese Kunst in unS eingedrungen sein. Also·sorgen 
wir g.afür, daß unser Bewußtsein, wir seien mit den kosmischen 
Kräften in steter engster Fühlung, so stark von djeser Tatsache 
erfüllt ist, daß sie unser gesamtes Handeln und Denken leitet. 
'Materiell ~ingestellte'oder jugendlich un,erfahrene Menschen werden 
9ft darüber lächeln oder - je nach ihrer Mentalität - von "Mum
pitz" und dergleichen s'precqen. W;;r aber an sich selbst 'die Er
fahrul).g gemacht, hat, daß der Geist' eine Kraft ist und daß immer 
das Feinetof.fli9he das Gr9bstof~liche bewegt \( der Wind das Segel, 
der Dampf die )1okomotive, die ~lektrizität ,den Motor, das 
Wollen erzeug~' ~lie Tat usw.), ,der weiß, daß wir auf geistigem 
Gebiet genaq so arbeiten können, wie man mit eip.er Dampf-
maschine arbeitet. r 

So können wir uns. selbst helfen oder mit Hilfe anderer, die 
auf diesem Gebiete weiter sind als wir, die' ersten Gehvers'uche 
,maphen, bis wir so viel Kraft und Technik haben, um allein weiter 
zu· kommen. Jährelange 'arbeit an sich selbst, täglich oft, wenn 
auch nur kurz, be'Y.irkt Wunder! Zum 'Anfangen ist es nie zu 
&pät, auch wenn wir schon graue Haare an den Schläfen haben. 
Etwas erreicht man im~er! Man muß nur beginnen!"\ 

tJit muftfforfdJung in r !tip~ig 
, I' 

. Von Univ.;Prof. Dr. Helmut Schultz 

Hat Ltl,ipzig das Anrecht, sich nicht bloß von' seiner Pflege 
der klingenden Kunst he:r, sondern desgleichen wegen der in sßinen 
Mauern petriebenen Erforschung des intteren Wesens der Töne mit 
Nachdruck eine "Musikstadt" zu nennen? Nach der Vergangen
heit beurteilt, sicherlich; und auch in dei' Gegenwart ist es bestrebt, 
'seinen Ruf in dißseU} Betracht' zu wahren. Verschiedene Glücks
umstände paben dazu beigesteuert: Leipzig wurde durch seine 
ly.Iessen zum Rauptplatz des Hanqels .mit Büchern und Musik
noten, ,seine Notenaru,ckereieI). rück.tep. an die ,erste Stelle v;or, 
der Musikeifer seiner Bürger~chaft bot zunächst mit den Kirchen
c4ören,. utfd der ratsherrlichen Stadtpfeiferei, dann ·mit Orchester 
und Oper für die musikalische Gelehrsamkeit jene Unterlagen, die 
sie nach jüngerer Auf,fassung benötigt, wenn sie'l!icht in :der Luft 
schweben. will, und vor allem reicht die Geschichte .de~ L'ejpziger 
Uni~ersitätjn das Spatmittelalter zllJ;ück, in eine Zeit" wo es nach 
den Maßstäben desßcholastischen'AJIfbaus selbstverständlich war, 
daß die Wissenschaft von der Musik in den oberen Ring der "freien 
Künste." hinei.ngehörte. Damals freilich war man ,geneigt, die 
Denkleistung des' wahren, ~rübelnden .,musicus" von_.der Tji,tig: 
keit des untergeordneten Spielers oder Sängers, des "cantor'\ 
abzutrennen; deshalb 1,lat die musikalische Apbe,it in den Klöstern 
Leipzigs, wie anderswo, hauptsächlich der 'Tonmessung, der all
gemeinen Zahlenlehre und dem stre~gen, einstimmigen Choral 
gegolten. Das änderte sich mit dep:l Vordringen der mehrs~immigen 
Kunst, besonders ,aber mit der Einführung der IReformation. Aus 
dem Thomasklos'ter wurde die ThoIp.asschule, deren Chor im Got
tesdienst d~n Gemeindegesang zu, stüpzen und zu bereichern. hatte. / 
Gleichzeitig unterstrich der Humal}ismus den Zusam:qlenhalt von '\ 
sprachlicher und musikaliscner Bildung, und förderte das Bündnis 
der Lateinschule und der 'eigentlichert Universität. So hat ip. den 
Jahren des Übergangs Georg Rh a u, nachmals der bevorzugte 
Musikverleger des Luther-Kreises, als kunstgerechter Setzer und 
.humanistisch ·eingeschworen~ Musikerzieher zwischenüurch das 
Thomaskantorat geführt, und um 1600 waltete des'gleichen,Amtes 
Sethus Ca'lvisius, aufgesc~iossengegi:müber.der klingenden Wi$k
lichkeit und dabei ein~r der höchstgelahrten Köpfe des ganzen 
Landes. Bei Johann Hermann -Schein, seinem Nachiolg~r, gesellt.e 
sich zur musikalischen BegablJ.ng eine ausgesprochen dichterische, 
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die nach der herrschenden Sitte aus mancherlei antikischem Bei
werk herausschaut; ähnlic~ federgewandt war der Vorgänger Bachs, 
Johann Kuhnau, in dessen gern satirischen Schriften außer dem 
Spott auf die musikalische "Quacksalberei" ernst~ und breite Er
örterungen über. die Kernfragen der "edlen Musik-Kunst" ent
halten .sind. Bach selbst kann nicht zu den Theoretikern von 
B~ruf gerechnet werden, seine Beziehung zu der '1738 in Leipzig 
gegründeten "Sozietät der musikalischen Wissenschaften" war 
nur locker, aber auch er hat sich, schon um des Unterric,hts wiilen, 
mit der Lehre etwa des Generalbasses und der Verzierungen genau 
befaßt, und seine letzten Arbeiten sind bekanntermaßen eine 
schlechthin einzigartige Verwebung von klanglichem Stoff und von 
durchforschtem Kontrapunkt. Desto emsiger strebten drei Zeit
genossen Bachs, die alle die Leipziger Universität besucht haben, 
nach der Palme musikbildnerischer Geltung: Telemann, der viel 
gerühmte, oft geschmähte und· nun,mehr neu gewürdigte, durch 
die mehr zwanglose Unter.weisung g.es Liebhabers, der einfalls
reiche Heinichen durch die Ableitung der gesamten KompositIon 
von der Mei~terschaft im Generalbaß und der' streitbare Sc h ei b e 
durch eine Kette von Abhandlungen, die bereits die leichtere, 
anmutigere Schreibweise des Nachbarocks ästhetisch vorbereiten 
halfen. ._ 

Um das Lied und das Singspiel des Rokokos, um die Sonate 
und Symphonie der Klassik sind in Leipzig leidenschaftlich~. Gei
steskämpfe ausgefochten worden. Seit 1798 begleitete von Leipzig 
aus die "Allgemeine Musikalische Zeitung" wertend und gedank
lich ordnend die EreIgnisse, bis 1834 Robert Schumanns Zeit
schrift ihr entgegentrat und mit jugendlichem Schwung - und 
doch niit dem Nachdruck der gewichtigen k'unstkritischen Über
zeugung - den Si~g der Romantik entschied. An der Veröffent
Hchung der großen Klassiker-Ausgaben, die ein gehöriges Maß von 
ebenso kaufmännischer wie fachkundlicher Vertrautheit erheischte, 
ist der Leipziger Musikverlag erstarkt. Die Neigung, ja der un
gestüme Drang des romantischen Menschen, die bewunderte Klas
sik und weiter zurück die Vorvergangenheit der Künste lebendig zu 
er-!J.alten oder aufzuerwecken, fand in die~en ehrfurchtgebietenden 
Notenbänden und in den sich angliedernden "Denk:ruälern der. 
Tonkunst" eine Stütze. Der gleichen Wurzel entsprang der Sam
meleifer, dem um 1840 die von Seltenheiten durchsetzte Musik
bücherei eines Karl Ferdinand Becker ihr Dasein verdankte. Aus 
Einzelf~rschung und Vorpostenbemühunß -entstand allmählich die 
jüngere, d. h.: die ihrer selbst bewußte und notwendige Musik
wissenschaft; vorerst hauptsächllch der Geschichte dienstbereit, 
dehnte sie ihr Gebiet nach und nach auf die Klang- und Hör
Erkenntnis im weiteren Sinne sowie auf den angrenzenden Bereich 
der Kultur- und Völkerkunde aus. Ihr Zusammenschluß im Rah
men mehrerer "Gesellschaften" ist von Leipzig her wesentlich 
mitbestimmt worden. , /' 

Die einstmals im Verbande der Universität ihr zukommenq.e 
Rolle freilich war halb vergessen und :mußte mit Zähigkeit wieder
errungen werden. Das Leipziger Konllervatorium bestrebte sich 
'seit seiner Gründung 1843, die Zweige der Musik "als Wissenschaft 
und Kunst« nebeneinander zu berücksichtigen. Indes wenn ein 
Oskar Paul noch vom Katheder herab, im Theoriezimmer und 
überdies in der Tagespresse abwechselnd wirken konnte, so war, 
genau wie in Berlin' oder München, eine Arbeitsteilung bald un
vermeidlich, ohne daß bis heute die V:erknüpfung zwischen Kon
servatorium und Universität abgerissen wäre} In Hermann 
Kretzschmar. und Hugo Riemann vielmehr, den musikalischen 
"praeceptores Germaniae" ihrer Zeit, ergäl).zten sich 'vorbildlich 
die- Forschergabe und die praktische Erfahrung. Während jener 
1904 nach Berlin ging, hat Riemann in Leipzig, wo er bis zu seinem 
Tode 1919 verblieb, nach. der Breite und nach der Tiefe seine 
Lehren bis zum letzten durchentwickelt ~ in seinen Studien und 
Handbüchern, in seinem Lexikon, in seiner "Musikgeschichte" --, 
und er hat im Verein mit getreuen Helfern die wissenschaftlichen 
Übungen derart ausgebaut, daß sein "Collegium musicum", nach 
dem Muster des Barocks ins Leben gerufen und. anfangs vornehm
lich der Pflege der älteren Orchestermusik zugewandt, sich zur 
Pflanzstätte tier Musikforschung entfaltete. Riemanns Nachfolger, 
bis 1923 Herman)]. Abert, bis 1932 Theodor Kroyer, bereicherten 
planmäßig die Unterrichtsmit~el des mit einem eigenen "For
schungsinstitut" verkoppelten "Musikwissenschaftlichen Instituts". 
Seitdem 1924 zu den Doktoranden der Musikwissenschaft die An
wärter für das höhere Schulamt der musikalischen Richtung in 
den Kreis des Instituts eingetreten waren, stieg die Zahl der Mit-
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glieder geschwind und üherschritt in den Semestern des stärkstep. 
Studierenden-Andrangs die 200. Aus unscheinbaren Keimen ent
stand eine stattliche Bücherei, und zu dem ersten, mühsam er
wotbenen Klavier gesellten sich die für jegliche Darbietung alter 
Musik nötigsten Instrumente, schon ehe 1927 die Sammlung Wil
helm Heyers aus Köln. für die Leipziger Universität angekauft 
und damit allerdings der größte, der entscheidende Schritt getan 
ward. Das "Institut und Instrumentenmuseum", das mit seinen 
Sälen und Nebenräumen die drei 'Stockwerke im Nordflügel des 
Grassi-Museums einnimmt, wurde in dieser Form am 30. Juni 1929 
eröffnet. Seine Aufgaben der Erziehung uIid der Klangforschung 
sind ihm nun zuvörderst dadurch vorgezeichnet, daß die sonst 
noch nirgends erprobte Einheit: die des Seminars, des Museums 
mit seinen rund 2700 Einzelstücken; des technischen Zubehörs und 
der ergänzenden Sammlungen, ausgewertet zu werden v~rlangt. 
Aber aus dem "Leben der Gegenwart erwachsen außerdem stets 
neue Verpflichtungen, zumal solcne heimatkundlicher, kulturkund-· 
licher und seelenkundlicher Art, denen man sich nach Kräften 
widmet. 

!jtittrt l\unjlltrgtfdJitfJttn 
Erlauschtes und Erlebtes 

von Generalmusikdirektor Erich Band 

,1. 

Hans Pfitzner erzählte, wenn er heiterer Laune war, gern von 
einer Fidelio-Aufführung mit Hindernissen, die er selber als.Opern
direktor in Straßburg erlebt hatte. Zur Werbung für deutsche 
Kunst wurden von dort.aus sogenannte "Abstecher" nach kleineren 
elsässischen Städten veranstaltet, bei ·denen .irgendwo auch einmal 
Fidelio zu Gehör kommen sollte. Eine hübsche SaalQühne stand 
zur Verfügung - allerding!! noch mit einem Vorliang, der nach 
oben aufzurollen war. Die Ouvertüre war unter rauschendem Bei
fall vorüber, und Pfitzner 'begann mit dem Duett zwischen Mar
zelline und Jaquino, dessen Vorspiel genau sechs Takte umfaßt. 
Im -Hinblick auf die zum Aufrollen der Gardine nötige Zeit gab er 
gleich im ersten Takt das Zeichen für den V ~rhang - im z.weiten 
Jing dieser auch an, sich zu heben - im dritten blieb er stehen -
im vierten und fünften zuckte er einige Male auf und nieder, um 
im sechsten .ungefä~r 20 cm vom Boden entfernt rettungslos 
stecken zu bleiben! Die Zuschauer sahen ein Paar niedliche 
weibliche und ein Paar derb~re männliche Füße ... sonst aber 
schien die Bühne eine Art Chambre separee darstelien zu wollen. 
Als ausgerechnet in diesem Augenblick Jaquino pflichtgetreu ein
setzte mit den ersten Worten seiner Partie: 

"Jetzt, Schätzchen, jetzt sind wir allein, 
wir können vertraulich nun plaudern" -

da brach allerdings ein Heiterkeitssturm aus, wie ihn Beethovens 
Meisterwerk wohl noch nie erlebt hat! Es blieb natürlich nichts 
anderes übrig, als das Spiel zu unterbrechen und erst den wider-' 
spenstig~n Vorhang zur Vernunft zu bringen. Pfitzner pflegte 
schmunzelnd zu schließen: "Ja - bei Liebespaaren muß man 
schon mitunter auf Intimitäten gefaßt sein." 

2. . 
Derselbe Meister Pfitzner gab in Stuttgart einmal eine lustige 

Probe seines treffsicheren Witzes. Es war noch in der Hof theater
zeit, als er dort zur Erstaufführung seiner Bearbeitung'des "Vam
pyr" von Marschner weilte, die ,er selbst als Spielleiter und Diri
gent betreute. Er wollte nun für die Tagespresse einen einführenden 
Aufsatz über das Werk schreiben, v~rsuchte aber vergeblich, die 
Stenotypistin, eine niedliche kleine Schwäbin namens He-berle, 
zum Diktat zu bekommen, da diese VOll dem damaligen Oberspiel
leiter des Schauspiels,. Wolfgang Hoffmann-Harnisch, anläßlich 
einer eigenen großen Neuinszenierung für gleiche Zwecke an-' 
dauernd in Anspruch genommen war. Nacl}. kurzem Kampf gab 
Pfitzner das Rennen auf -legte aber jedem, d!'ln er traf, die Frage 
vor: "Wissen Sie schon, daß die Heberle nächstens die Jungfrau 
von Orleans spielt?" - und begründete das den fassungslosen 
GesprächsparttRern gegenüber unter reichlicher Verwendung seines 
berühmten ·nervösen Achselzuckens mit der Auskunft: "Na -
-sie läuft doch sclion den ganzen Tag mit dem - Harnisch herum !" 



3. 
Joseph Hellmesberger (der Sohn) war 1904/05 Hofkapell

mei~ter in Stuttg.<trt: Er hatte viel von dem Humor seines beruhm
teren Vaters geerbt und machte durch allerhand SchnulIren und 
außerdem durch den Erfolg seiner, Operette "Das Veilchenmädel" 
mehr von sich reden als durch seine kapellmeisterliche Tätigkeit, 
was allerdings auch damit zusammenhing, daß der erste Hof
kapellmeister Carl Pohlig recht ungern eine jüngere Kraft an 
irgendwie bedeutungsvolle Aufgaben heranließ - und senon gar 
nie an eine Wagner-Oper! Nun geschah es aber einmal, daß Pohlig 
plötzlich erkrankte und für den am selben Abend angesetzten 
Tannhäuser absagen mußte. Im Auftrag deEt Generalintendanten 
telephonierte der Oberspielleiter der Oper, Hofrat Harlacher, bei 
Hellmesberger an, ob er die Vorstellung übernehmen könne. Als 
letzterer ohne weiteres bejahte, ließ Harlacher die vorsichtige 
Frage folgen: "Haben Sie denn das Werk auch schon dirigiert?" -
worauf Hellmesberger kräftig im Dial~kt: "Dös schon - aber nur 
in Wean!" -

4. 
Ein andermal ereignete sich, daß offenbar eine verheerende 

Krankheit gerade unter den Trompetern der Hofkapelle ausge
brochen und durch allerhand unglückliche Zufälle auch kein Er
satz aufzutreiben war. So schmückt~ denn am Abend beim Trou
badour nur ein alter, bereits pensionierter Kammervirtuos die 
"Trompeter-Ecke". Hellmesberger kam ans Pult, sah f!ich"um und 
blieb eine Weile mit trauriger Miene in der bewußten Ecke haften .. 
Dann aber hellte sich sElin Blick auf, und man hörte ihn halblaut 
zitieren: 

"Es ist nur ein Trompeter - und doch bin ich ihm gut!" 

5. 
Hofkapellmeister Carl Pohlig - ein Liszt-Schüler und echter 

Wagnerianer aus der Kampfzeit um den Me~ster - blieb Zeit 
seines Le)Jens den breiten, sogenannt~n "Mottl-Tempi" treu, ob
wohl ~ie in Bayreuth selbst gar nicht mehr in Geltung waren. Das 
war mitunter schon im Nibelungenring recht lähmend, da der 
Zuhörer oft den Anfang eines Satzes längst vergessen hatte; wenn 
Pohlig in übermäßiger Dehnung endlich bis zum Ende gekommen 
war - machte sich aber noch fühlbarer, wenn er auch auf Spiel
opern solche Schwerfälligkeit übertrug. Ein Kritiker faßte das 
schließlich gelegentlich einer Neueinstudierung der bekannten 
Nicolaischen Oper in das lapidare Urteil zusammen: Herr Pohlig 
dirigierte die Lustigen Weiber von Windsor unter dem Motto: 
Spaß beiseite! 

6. 
Derselbe Pohlig war zweifelsohne ein hervorragender Musiker, 

hatte aber menschlich keine besondere Begabung, mit den· 
Sängern und insbesondere auch mit dem OrchesttJr umzugehyn, 
so daß es des öfteren zu Reibungen und einer gewissen "passiven 
Resistenz" kam. Eines Tages gab es während einer Bühnenprobe 
mit Orchester einen großen Krach zwischen Pohlig und dem 
Heldentenor, der sich so zuspitzte, daß ersterer wutentbrannt 
schrie: "Ich hebe die Probe auf" - und das Pult verließ. Es ent
stand eine peinliche Pause, da im Augenblick niemand recht 
wußte, was nun geschehen solle - da erhob -sich im Orchester ein 
durch seinen trockenen Humor allgemein bekannter erster Geiger, 
schwang seinen' Bogen gleich einer'Fahne, rief: "Kinder kommt's! 
Es s~ll keiner mehr sagen, daß wir nicht mit unserem Diri
genten gehn" - und verschwand! Noch ,nie war ein Orchester" 
so folgsam und diszipliniert wie p.amals! (Schluß folgt) 

~uftIJotpoJltn fUt Btitgtnorfffd) tS $djafftn 
Von Max Dehnert 

Di& zeitgenössischen Komponisten k.önnen nicht sagen, daß für 
sie nichts getan würde. Wir haben - vielmehr hatten - den 
Allgemeinen Deutschen Musikverein.' Es' gibt Gaumusikfeste, ört
liche Veranstaltungen, wagemutige Generalmusikdirektoren und 
Kam~ermusikvereinigungen, die den Schaffend\:ln der Gegenwart, 
Bekannten und Ringenden, feste und regelmäßige Plätze in ihren 
Vortragsfolgen einräumen. Der Dresdner T&>nkü~erver~in tut 
dies seit vielen Jahren mit vorbilq.licher Folgericlitigkeit. Es ließe 
sich mühelos eine kleine Broschüre füllen, wollte man diese kultur
fördernde Tätigkeit des Vereins auf ihre Planmäßigkeit, Qualität 
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und Quantität hin, sowohl was die Werke als auch die Wiedergabe 
betrifft, beleuchten. Hier sollen nur die letzten beiden Vereinsjahre 
untersucht werden, die nicht etwa Sonderfälle darstellen, sondern 
letzte Glieder einer langen Reihe von Jahren sind, in denen ebenso 
bewußt für zeitgenössisches Schaffen eingetreten wurde. Wenn 
innerhaUJ zweier Konzertwinter sechsundvierzig Werke lebender 
Komponisten aufgeführt wurden, so stellt diese musikalische Auf
bauarbeit zunächst einmal - um ein kunstfeindliches Wort zu 
gebrauchen - einen' beinahe beispiellosen Rekord dar. Ich höre 
den nicht unbegründeten Einwurf: multum non multa! Es mögen 
.als Gegenbeweis die Namen der aufgeführten Komponiste~ folgen 
(alphabetisch geordnet): v. Bose, Brandt, Büttner, Beythien, Blu
mer, Burghardt, Chemin-Petit, Cassad6, Dehnert, Dost, Fährmann, 
Göhler, Gräner, Heber, Kern, Klaas, Pfitzner, Richter-Haaser, 
R6sza, Roussel, Respighi, K. H. Schmidt, G. Schumann, C. Schu
mann, H. Schubert, SQhanze, Sibelius, Thilmann, Unger, Viecenz, 
J. Weißmann, Wehdig, Wolf-Fe\:rari, Wunderlich. Dabei sind 
Namen von längst feststehendem Ruf und Klang, aber die Mehr
zahl der zu Worte Gekommenen sind Schaffende, die noch um 
breitere und tiefere Anerkennung ringen oder vorläufig wei~eren 
Kreisen noch ganz Unbekannte. Daß die mitteldeutschen bzw. 
sächsisc~en Komponisten den ihnen gebührenden Ralim einnehmen, 
entspricht nur einer zeitgemäßen Forderung. 

Die Aufführungen zeitgenössischer Kompositionen im Dresdner 
Tonkünstlerverein dienen keiner besonderen "Richtung" . Es 
famen und kommen Zeitgenossen zu Worte, die "Bewährtestes mit 
Treue pflegen", aber auch kühnen Neuerern, bekannten oder un
bek3:nnten? steht das Tor offen. Solideste handwerkliche Grund~age 
und ernstes künstlerisches Veran~wortungsgefühl sind die Kenn
zeichen, die der verantwortlich~ Führer des Vereins, Kammer
virtuos i. R. Th. Bauer, in d~n eingereichten Kompositionen sucht. 
Es ist ein gutes Stück verantwortungsbewußter Kulturarbeit, das 
hier geleistet wird. An dieser 'Stelle erklang z. B. zu' Beginn des 
Aufstieges von R. Strauß seine Violinsonate. Die Einsatzbereit
schaft für zeitgenössisches Scgaffen ist immer die gleiche geblieben. 
Auch die an dieser Stelle geübte. Aufführungspraxis- zeugt von 
psychologischem Blick. Man wirft meistens zu Beginn des Kon
zertes die Probleme auf, nützt klug die uh.verbrauchte Frische des 
Hörers aus und "versöhnt" ihn am Ende mit einem oder mehreren 
Standwerken der vorbachischen, klassischen oder romantischen Lite
ratur. Die Mitglieder der Staatsk~pelie, die in den meisten Fällen die 
Ausübenden stellt, verbün.det mit den leistungsfähigsten aufsteigen
den pianistischen Talenten der sächsischen Hauptstadt, gewähr
leistenAufführungen, die nach keiner Seite einen Wunsch offen lassen. 

Der Dresdner Tonkünstlerverein ist, musikpolitisch gesehen, 
.an seinem Platze ein Faktor von entScheidender Bedeutung, der 
die. Aufmerksamkeit und tatkräftige Unterstützung aller maß
gebenden Stellen verdient. 

tJit 1junßtttja~rftitt 
6tS 1!rrtntt muffftltttins 

In einem sechstägigen Musikfest feierte der .Essener Städtische 
Musikverein sein hundertjähriges Bestehen. Das verflossene Jahr
hundert hat zusammen mit dem wirtschaftlichen Aufstieg der Stadt 
den Ruf Essens als Musikstadt gefestigt, so daß eine Feier solchen' 
Ausmaßes wohl angebracht ;war. Im .GrÜndungsjahr des Vereins 
hatte die Stadt über 6000 Einwohner, -während sie beute über 
600000 besitzt. Der Musikverein wurde am 1. Februar 1838 von 
.dem musikliebenden Kaufmann Johann Georg. Nedelmann ge
gründet, in der gleichen Zeit, in der im Westen die Niederrheini
schen Musikfeste in alle Städte starke Al}regungen ausstrahlten 
und sich musikliebende Bürger allerorten zusammentaten. Die 
wechselvolle Geschichte des Vereins, der seit 1933 städtisch ist, 
dokumentierte eine Sonderausstellung, die im Essener Heimat
museum eingerichtet worden war und deren Eröffnung am ersten 
Festtag die Musiktage einleitete. Man hörte bei dieser Morgen
feier unter ande:r:em auch einen frühen Streichquartettsatz Max 
Fiedlers, des langjährigen Essener Musikdirektors: Der greise 
Dirigent war wie sein Vorgänger, Hermann A bendroth, und seine 
Nachfolger, Johannes Schüler und Albert Bittner, zu dem Fest 
wiyder erschienen, um sich mit ihnen in die Leitung der Festkonzerte 
zu teilen. Dem bedeutendsten von den verstorbenen Dirigenten 
war die umfangreiche Festschrift gewidmet. Es war Georg Hendrik 
Witte, der Vorgänger Abendroths, der von 1871 bis 1911 den 
Chor leitete, und unter dem das Städtische Orchester geschaffen 
sowie der Saalbau, die ~ssener Kunststätte, ~ingeweiht wurde. 
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Richard Strauß wiFkt~ 1904 bei dieser Einweihung als Festdirigerit 
mit. J ohannes Brahms war schon vorher von Witte zu einem 
Konzert herangezogen worden, Grundfiltein für. jene Brahms·Pflege 
in unserer Stadt, die später Max.Fiedler aufbaute. 

In einem öffentiichen Festakt nach dem zweiten Konzert, 
in dem Stadtrat Dr. Bubenzer die Glückwünsche der Stadt über- . 
brachte, gedachte der Vereinsführer Ferdinand'Wahl aller dieser 
Männer, die in der Vergangenheit der ~ssener Musikgeschichte eine 
Rolle spielten. Der Führer des Reichsverbandes der. gemischten 
Chöre, Dr. R. Limbach, übermittelte in diesem Festakt die Glück
wünsche des Reichspropagandaministeriums' und der Reichsmusik
kammer und teilte die Verleihung 'der Goldenen Zelter-Plakette 
durch ReichsJIlinister Dr. Goebbels mit., Die vi!'lr Festkonzerte 
begannen am Samstag mit der Aufführung von Bachs Hoher Messe 
in h-moll unter Albert Bittner. Das gewaltige Werk enthüllte 
von Abschnitt zu ~bschI:Litt mehr, welch ungeheureD Arbejt sich 
de}' Chor hierfür unterzogen hatte, er folgte jeder Nuance der 
Stabführung, und man kann nicht~ Besseres dazu sagen, als daß die 
Sähgerinnen und Sängersich der Überlieferung der hundert Jahre 
würdig zeigten, Ganz vorzüglich wurden von den einzelnen Or
chestetmitgliedern die obligaten Solopartien begleitet, in. denen 
Mia Ne-usitzer-Thönnissens Sopran, Emmi ,Leisner,s Alt, 
Georg A. Walters Tenor und J: M. Hauschilds ;Baß glänzten. 
Orgel und Cembalo wurden von Ernst Kaller ,und Dr. 'Ernst 
Reichert betreut. 

Im zweiten Festkonzert sang der Chor in der heute so 
selten aufgeführten Chorfantasie von Beethoven den kantaten-

- haften Schluß .. pas Werk, diese Art früher Vorstudie zur 9., S'ym
phonie, enthüllte seinen ganzen liebenswerten ,Charakter unter den 
H,änden des Dirigenten Albert Bittner und Elly Neys, die. die 
Solopartie leicht und überlegen aus dem.Klavier blühen ließ.' ~ls 
Uraufführung dieser Festtage machte dann Ludwig Hölscher mit 
dem neutm Violofrcellokonzert bp.34 von Max Trap.p bekannt, 
d~ssen N~me seit den hies,i.gen Aufführungep seines ~)rchester", 
konzerts und seiner 5. Symphonie den Essenern nicht ,neu ist. 
Dieses Konzert setzt den Weg der zuletzt hier erlebten Kompo
sitionen fort. Seine Einsätzigkeit umschließt drei Abschnitte, 
zwei schnellere und musikantische zu Anfang und Ende und einen 
romantisierenden Mittelteil, deI" gan~ aus der Violoncellokantilene 
"con poesia" empfunden ist. Mit den bei den Tempi ist auch schon 
aas CluJ,rakteristische der Trappsehen Kompositi'onsweise genannt, 
sie verbindet einen starken Zug zum romantischen,'Klang mit der 
musizierfrohen Sechzehntelgeläufigkeit, die 'aus der Vorklassik in 
unsere Tage übernommen und neu durchdrungen wurde. Die Ver
bindung -dieser Elemente, von Ludwig Hölscher mit intensiver 
Musikalität vorgetragen, von Bitttler straff' begleitet, gefiel den 
Hörern so gut, daß sie nicht nur den anwesehden Komponisten 
aufs ·Podium riefen, sondern auch, das ganze Werk noch einmal 
,h.ören wollten, wodurch ~es denn für den Komponisten zu einem' 
doppelten Erfolg an einem Tage wurde. Im. z,,=eiten Te~l des Kon
zertes konnten p.ie Essener Musikliebhaber dann Hermann Abend
toth' b~rüßen, der die 3. Symphonie Anton Bruckners mit starker 
persönlIcher Prägung gestaltete. Man 'spürte durch jede Ent
faltung und "jedes Zusammensinken des Klanges die Dirigenten
kraft, die psychisch und physisch solcher Architektur ,gewachsen 
ist. Gewissermaßen als Ausspannung nach den gewichtigen Er
lebnissen det' beiden ersten Konzerte schob sich 'am Montag ein 
Kammerkonzert ein, in dem das Kammertrio für alte Musik: 
münther 'Ramin (Cembalo), Reinhard Wolf (Viola d'amore), 
Paul Grümmer (Viola da Gamb~) mit der stilvollen Wiedergab,e 
von Werken von Loeillet, Ariosti, Bach, Händel, Rust, Purcell 
und Buxtehude die ·Zuhörer entzückten und erst nach Zugabe 
zweier Sätze: Couper'ns von ihm entla~sen wurden. 

, Im dri tten Konzert wurde. Johannes S eh üler herzlich be
grüßt, der zur Musik der letzten vierzig ~ahre ein l:)esonders starkes 
Verhältnis hat und dementsprechend ein Programm mit inter
essanten Werken von der jüngeren bis zur jüngsten Gegenwart 
dirigierte. Außer Max Regers sehr fein schattiert wiedergegebener 
G-dur-Serena,de und Debussys "Vorspiel zum Nachmittag eines 
,Fauns" vermittelte er. die "Collcertante Musik" von dem jungen 
Zeitgenossen Boris Blacher, die wie bei ihrer Berliner Uraufführung 
hier das gH:liche erlebte: das Publiklim wollte siezweimal hören. 
Das W,erk bewies damit auch hier se,ine Jugendfrische, die mit 
Witz und rhythmischem Elan von einem lebenden Talent ?!eugt. 
Als Solistin dieses Konzerts spielte Alma Moodie das Violin
kon~ert von Jean Sibelius; die virtuosen Möglichkeiten des Werkes 
reich entfaltend. ~ 

Den festlichen Ausklang der Musiktage bildete die Aufführung 
der 9. Symphonie von Beethoven unter Max Fiedler. Vorh!'lr 
spielte Ernst Kall~r die selten gehörte A8-moll~Fuge von Brahms, 
die der Zweinndzwanzigjährige in Düsseldorf als Schumanns Gast 
schrieb. Es ist eIn kurzes stilles Werk, das Ernst Kaller schlicht 
und behutsam auf der Orgel vorüberziehen ließ. 'Max Fiedler er
weckte nicht den Eindruck" daß er die Neunte Beethovens "aus
deutete" oder "in1&rpretierte". Er macl?-t nur Musik im-einfachsten 

192 

und tiefsten Sinn des Wortes, und das Geheimnis seiner Persön~ 
liQhkeit ist, daß er eben dadurch alle Wege von Beethoven zu uns 
öffnet. Mit niemals sonst erlebter ttuhe geht er im Klang des 
Werkes umher, und siehe, da wußten wir schon, was alles in 
diesem und jenem. schlummerte? Ganz bes'onders erlebte man das 
.beim langsamen Satz, wo mit jeder Variierung nicht nur das 
äußere Gewand sich änderte, sondern Immer wieder von etwas 
Neuem gesungen zu werden schien urid jede Veränderung der 
beiden Themen auftrat wie ein soeben gewordenes Lied. Im 
letzten- Satz vereinigte sich der Bariton Rudolf Watzkes mit 
Adelheid .Armhold (Sopran), Margarethe Lükkel-Patt (Alt), 
unq. Walter Sturm (Tenor) zu dem immer gleichschwierigen 
Quartett, um das ScHlußwort dem Chor des Städtischen Musik
vereins zu lassen. Die Sängerinnep. und Sänger gaben alles her' 
und das Orchester war mit fanatischem Eifer bei' der Sache, um 
seinem alten Stabmeister die Musik zu machen, die er 'von ihnen 
haben woilte. . 

In der Wiederholung des Kammerkonzerts und in einer Morgen
feier im Stadthaus Heimat, in der Franz Feldens aus der Musik· 
geschichte der Stadt Essen erzählte und das Folkwang-Quin
tett spielte, hallten die Festtage noch'" einmal nach. 

Dr.·Eugen Brümmer 

flnt ntut ~6nirdJt JOptt 
Uraufführung von Finn Höffdings "Pasteur" 

in Kopenhagen . 

Vor bald einem Jahrzehnt wurde die erste .oper Finn Höff· 
d'ings, "Des-Kaisers neue Kleider" nach Andersens Märchen, in der 
Kopenhagener Oper gegeben. Sie fand günstige Aufnahme sowohl 
beim Publikum \vie in der Pr,esse. Nicht lange danach vollendete 
er seine zweite Oper, "Die Fahrt zur Heilquelle", deren Text eine 
Bearbeitung von Holbergs Komödie "Kilderejsen" bildet. Diese 
Arbeit harrt aber im Archiv unserer Oper noch ihrer Aufführung. 
Höffding hat sich aber von diesem Mißgeschick nicht abhalten lassen, 
jüngst eine dritte Oper 'Zu vollenden, für die er in Zusammen· 
arbeit mit dem bekannten Dichter Otto Gelsted eine Dichtullg 
"Pasteur" ausgearbeitet hat. Diesmal hat er aber selbst die Urauf
führung in die Hand. genommen, al~erdings nur im Konzertsaal, 
wobei er selber als. Dirjgent am Pult stand. 

"Pasteur" unterscheidet sich inhaltlich und formal bedeutend 
von dem herkömmlichen Operntypus und ist - wie die Werke 
anderer Tohsetzer von heute auch - ein Versuch, den großen 
Apparat der alten Oper umzuformen und zu ve:t:.einfachen. Der 
Name Pasteur ist sozus'agen die Atmosphäre, in der sich die ej.n
fache Handlung abspielt. Der große französische Arzt tritt persön· 
!.ich nicht als Opernfigur auf: nur sein Wirken und sein kluger, 
menschenfreundlicher Geist bilden . den Hintergrund für die Er
zählung vom kleinen französischen Hirtenknaben Jupille, der einem 
tollwütigeri Hund zum Opfer fällt und hilflos im 'Grase liegt, von 
Kameraden und Verwandten umgeben. Ein fanatischer Priester
Arzt will ihm .den bösen Geist durc'h Allsbrennen der Wunde ver

'treiben. Irp. letzten Augenblick entreißt ihn seine Mutter diesem 
fürchterlichen Schicksal. Sie will ihr Häuschen verkaufen, um mit 
ihm nach Paris zu Pasteur fahren zu können. Durch Zeitungs· 
berichte hat sie von dem genialen Forscher erfahren, der jedoch 
von der Menge noch als Verbrecher und Charlatan angesehen wird. 
Hier schließl! das erste Bild, in dem in der Art des antiken Spiels 
der ·Chor fortlaufend die Handlung erklärt ·und. begleitet hat. Nun 
folgt ein Zwischenspiel, in dem der Chor - sch~arz oder weiß 
gekleidet und so das böse und das gute Prinzip ver~innbildlichend -
von tier Fahrt Jupilles und seiner Mutter nach Paris berichtet. Im 
zweiten (letzten) Bilde, sehen wir die beiden im Pariser Kranken
hause, wo sich Jupille in Fieberträumen wälzt und von seiner 
Mutter getröste~ wird. Zuletzt hören wir in einem Chorsatz von 
seiner Heilu!lg und Lichtbilder zeigen uns in Zeitungsausschnitten 
den immer wachsenden Ruhm des berühmten Arztes. Der Schluß 
bildet eine Apotheose für Pasteur: Chor und Solisten vereinen sich 
mit dem. Orchester zu einem großangelegten Hymnus, einem 'der 
bedeutendsten und wirkungsvollsten Teile in der Partitur. 

",Pasteur'''' zeigt, mit Höffdings ~rstlingswerken verglichen, 
eine starke und glückliche Entwicklung zur Klarheit im Bau und 
zu natürlichen, einfachen F.ormen. Schon die erste Oper wies Spuren 
einer solchen Anlage auf, die jetzt ausgereilt und beher~scht aR 
den Tag-tritt. Der Komponist hat die volle Herrschaft über das 
Orchester errungen und' behandelt es in kluger Zurückhaltung mit 
edlem .Geschmack ,und rhythmischer Feinheit. Schon die kurze 
Einleitung hält die Grundstimmung von lichter Hoffnung und 
Beharrlichkeit fest und erreicht im Zwisc·henspiel mit vierhändigem 
Klavier, tief~iBlä§ern und Kontraba13 ,ergreilende Wirkungen. 
Die Solostrophen sind im natürlichen Sprechton deklamiert, 
schwülstige Lyrik ist, gänzlich vermieden. Der Chor 'hat viel zu 
singen, oft finisono und, nur von einer Geigenstimme gestützt. Erst 



, 
im pompösen Schlußhymnus ist der Klangappa;rat völlig zur,Geltung' 
gebracht, um das Werk in prächtiger, vpUtönender Polyphonie.. 
~usklingen zu lassen. ,~ 

Höffding betont selbst~ daß er die Oper in ~wei Fassungen 
gestaltet hat, in aine leicht~r'e für den Schulgebrauch und für 
Dilettanten mit wenigen Instrumenten im Orchester ,und in eine 
andere im größeren Stil, deI). man bei ~er Urauffiihr~ng kennen 
lernte.' Diese fand im großen Paläsaal iltatt, vom Komponisten 
geleitet, der das treffliclie neue Orchester der "Jungen Tonkünstler
gesellschaft" und d~n ,;Student!'lnchor'" in Verbindung mit, einem 
Chor lier Volk;smusikschule zur Verfügung hatte. Auch die Solisteq 
waren diesmal noch Dilettanten, sie setzten sich mit Eifer u:qd 
Inbr~nst für die Sache e.in, wenn sie aU,ch nicht alle große 'und 
geschul.te Stim~en .besaßen. Dem Komponisten wurde ,zum Schluß 
stürmisch gedankt, loyal teilte-.er .den Bei:(all mi~ sämtlichen Mit
wirkenden. Es ist jetzt zu hoffen, daß qnsere üpernleitung mög
lichst bald sich des neuen talentyollen und sympatischen Werkes 
annimmt und eS zur bühnengerechten Aufführung. brin~t. Sie 
würde dadurch nur eine Handlung .der, Gerechtigkeit vollbringen. 

Fritz Crome 

nluftfftJlt Una nluftftagungtn 
, im Stu~iing una ~ommtr'j9~8 

7.-13. April 

8.-10. April 
W.-17. April 

22.-25. April 
22.;-26. April \ I 

25.-30. April' 
Mai 
Mai 
6.-9. Mai-

15.-23. Mai 

16. l\lai bis 30. Juni - , 
21.-22. Mai 

22.-29. Mai 

25. Mai bis 2. Juni 
27.-29. Mai . 

Juni 
Juni 
Anfang Juni 
Anfang Juni 

7.-12. Juni 
12.-19. Juni 
12..~19. Juni 
13.~21. Juni 
17.-23 .. Juni 

19.-26. Juni 
26. Juni bis 2. JUli 

29. Juni bis 3. Juli' 
29. Juni bis 4. Juli 

Niederrödern, Sing- und Arbeits}Voche 
des Tonika-Do-Bundes. 

Wi~ten, Musiktage. 
Dessau-Zerbst, Musikwoche im Gau 

Magdeburg-Anhalt. 
Baden-Baden, Internationales Musikfest. 
Leipzig, 25-. Bach-Fest der Neuen Bacb-

Gesellschaft: 
Ha;m burg" Bruckner-Fest. 
Florenz, Musik-Mai. 
Frankfurt a. M., Chorw.oche. 
Burg a. Wupper- Solingen, Reich,s-' 

tagung der deutschen Kompo
nisten. 

Stuttgart; Musikfest des ständigen Rates 
für die internationale Zusammen
arbeit der Komponisten. 

Berlin, Kunstwochen 1938 (1. Teil: Max 
Reger-Fest; 2. Teil: Alte Musik 
in den Schlössern). 

Kassel, Heinrich Schütz-Fest der Neuen 
. Schütz-G9sellschaft. 

Düsseldorf, Reichsmusiktage der Reicbs
musikkammer ., 

Bad Kissingen, Musikfest. 
Glei wi tz.-Beu the.Il-Rinden bu'rg O.S. 

1. Schlesisches Musikfest. 
Zürich, Festspiele. 

< Donaueschi-ngen, Musikfest 
Zwickau, Schumann-Fest.l 
Breslau, Sudetendeutsclle Kultur

woche.· 
I 'Detmol~, Wagner-:festwoche. 

Bonn,. 'Beethoven-Fest. 
Stuttgart, Reicbstbeaterfestwoche. 
Bad E m s, Musikfest. 
LOlldon, ~Fest der Internationalen Ge

sells'chaft für z'eitgenössische 
Musik. 

Göttingen, J:Iändel-Restspiele. 
Stockholm, Internationaler Kongreß 

der Autoren und Komponisten. 
Frei burg i. Br., 2. Orgeltagung. 
Unz a. D., 10. internationales Bruckner-

Fest. 
17. Juli bis 4. Au~ust '10ppot, Waldoper. 
Juli Luzern, Musikfest. 

\ 
\ 

23. Juli 'bis lU. August' Salzburg, Festspiele. 
24. Juli bis 19. August .Bayreuth, Wagner-Festspiele. 
24. J ~li bis 7" September l\:IüD.the~, Opernfestspiele~-:.-
7.-9. Oktober Kassel, HausmusIktage. 

- Wir werden diese Liste laufend ergänzen -

I 

'mupfftritft 
D~esden' 

Die Sy~phoniekonzerte im 0pernhaus wie die der Phi).liarmonie " 
haben weitedlin mit unterSChiedlichem Gluck Neuheiten ve"rmittelt. 
Eine Stilprobe zejt'genössischfm Musikschaffens, wie sie jeder gerne 
hö~t, bot Palil van Kempen, bei den PhilharmonikeI'n I]1it der 
"Chaconne über die Durtonleiter für Orcnester" von Hermann 
Henrich. Das Werk ist freilich schon 1911 entstanden, aber es 
wirkt, nocp. heute als Ausfluß --sehr. entwickelten.. Könnens, ,ist ((in
fallsreich und dabei auch klangreich anregenc;l und -wohllautend. 
E:ip.e .ähnliche. Neuheit älteren Stils brachte 'Karl Böhm in der 
Oper mit Ermarmo Wolf-Ferraris "Orchesterdh:ertimento", das 
in jedem Takt die Vorzüge der Musik des bekannten liebenswurdigen 
Meisters der komischen Oper zeigt. Divßrtimento heißt,zu deutsch 
pnterhaltung. Als solche ,in bestem Sinne des Wortes kann man 
diese feingeformte arimutige Musik nehmen. Der Vortrag des 
Divertimentos war .so rec_ht eine Aufgabe für d~e Feirikunst 'Uns~rer 
Staatskapelle liqd ihres Meisters Karl 'Böhm. Geteilt waren die 
Meinungen über tline eberifalls von Böhm vermittelte Marschmusik 
für ~läser, Klavier und Schlagzeug v~n Alexander S p i t z müll e r
Harrri.ersba,c.h. Mit dem gewohnteh-tonalen Empfinden kam ~an 
!J>ls Hörer bei dieser. Musik nicht ~urecht. Am verständlichsten 
wirkte, ein Scherzosätzchen, das die d()n Holzbläsern mögliclien 
komischen Wirkungen witzig heryorke4rt. Humorvolle Einstellung 
war auch das Beste an eip.em ansprucnslosen Werk des Deutsch
balte:e. Boris Blache'r, das sich "Kon~ertante Musik;' nennt und 
ein flott gemachtes Orchesterscij.eti'o darstellt. Sein Witz ist nicht 
nur klanglich sondern rhyth,misch begründet durch lustige s-ynko
pische Verschiebungen dei' The~en\ Als- eine berühmte Neuheit 
geschichtlicher Prägung wurde' hier w;ie überall das -Violink"ollzert 
von Rooert Schumaiin begrüßt, das PauI" van Kempen dankens
werterweise in seineh sy~phonischen Abenden bracp.te, mit Kulen
~ampff als unübertrefflIchem Solisten. 

Neuheiten jntimeren Cp.arakters bringen immer wieder einm!!-l 
die zahlreichen Kammermusik- ~d I:iederabende. Hervorgehobep.. 
sei als neu für DreSden ein f-moll-KlavierqJlartett von Max'Trapp, 
das der Tonkünstlerverein vermittelte, in vortrefflicher Wiedergabe 
durch' das Berliner SeddiI).g- Quartet.t und d~n Dresdner Piani
sten l;5:arl Bergmann. Wie stets bei ~rapp, sq spürte man auch 
hi~r in den schnellen Ecksätzen eine bezwingende ,Energie von 
Tnebkraft. Gerne horte man ebenfalls im Tonkünstlerverein eine 
O-ßur-Partita des' Dresdners Willy Kehrer: gut. und slj,ube:c ge
arbeitete, in den schnellen Sätzen freilich etwas sehr lineare Musik. 
Sehrl wertvoll war- die Bekanntscnaft mit. einigen Liedern des 
Finnen'Yrjö K~lpinttn, in denen,nordisches Gepräge mit, germani~ 
scher Romantik vereint ist. KaIpmersänger Arno Scn.ellefrOerg 
bekundete, 'unterstützt v'on dem Klavier\>egleiter Gustav Beck, 
seine oft b~wäh.rte fei~fühlige lyrische Vortrag~kuiist . 

Um auch eine kirchenniusikalische Neuheit nicht zu ,vergessen: 
Prof. Rudolf Mauersberg.ßr, der sich mit dem Dtesdner . .Kreuz
chor immer 'Wieder Nr neuzeitliches Scha.ffen einsetzt; brachte in 
~ustergültiger Wiedergabe. eine a cappella.-Messe .d{(s Dänen.NieIs 
Otto Raftsted. Das Werk verwirklicht mne Art neuen Palestrina
stils, nicht durch altertümelnde Nachalimung, sondßrn durch. 
Wiedergeburt.im .Sinn,e heutigen Empfinderts, wobei oft fühlb~ 
nbrdisch!3-..romantische Einstellung hereinspielt. Anschließend möge 
gleich der Wiederg~be von Bac.hs Weihnachtsoratorium durch 
Mauersberger,gedacht. werde,n, die zu den regel:tnäßig großen stehen~ 
den musikalischen Ereignissen unserer Stadt zählt. 

Prof. Dr. Eugen Schmitz 

Kassel 
Konzerte. Ein Ko,nzertwinter :r,nit annähernd hundert 'Ver

anstaltungen geht <iBm Ende zu. Recht erfreulich war die rege 
Anteilnahme des Publikums, die früheren Jahren gegenüber be
deutend ges~iegen ist, jetzt aber, im Na,chwinter, unter dem Ein
druck der Uberfülle nachzulassen -peginnt. ])ie Reihenkonzerte 

I des Staatstheaters bildeten wiederum das Rückgrat des Kai;\seler 
Musiklebens. Dr. Rob.ert Laugs setzte s~ch mit unermüdlicher 
Tatkraft und erstaunlicher Elastizität für große Werke der' Ver
gangenheit unc;l für bedev.tende ,Erscheinungen der ~egenwart 
gleic;J1ermaßen ein. Bruckner stand mehr noch, als bisher,-nebeIl" 
Beetnoven im Mjttelpunkt. Kleinere Werke ausländischer Ton
setzer erinnert.en an <;I.ie, Blütezeit der ,Prograrnmusik.· Regers, 
Hiller-Variationen hörte man mit Schuberts Unvollendeter. Die 
Gegenw.art war vertreten durch Egon ~ornauths ßymphonischf,;l 
Ouve!türe, durqh Max Trapps begeistert aufgenommene V: Sym
phome, fernel.: durch Ro1:}ert Hegers Ernstes PrälQ.dium und heitere 
F~g.e, Paul Grq,enel's Violinkonzert, von Septa Bergm8f:tl (Frank
furt a.l\1.) gespielt, und q.urcl,l G. F. SchallbsJ>,i!,ssacll>glia lJnd Fuge 
f.ür, Orche.ster mit Qrgel. .: .. 
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I 
• Beethovens Missa solemnis füllte den großten Sq,al der Stadt; 

Fausts Verdammung von Berlioz fand nur geringe Anteilnahme, 
obwohl beide Werke vom Kasseler Lehrergesangverein unter Robert 
Laugs mit 'Liebe studiert worden waren und tüchtige Solisten zur 
Verfügung standen; dort die Mitglieder des Kasseler Staatstheaters 
Anny' v:. Stosch, Magda Strack, Jakob Sa bel und Robert 

• v. d. Linde, hier auswärtige Künstl~r, und zwar Helene Fahrni 
_(Leipzig), Dr. Heinrich Allmeroth(Stuttgart), Fred Drissen 
(Berlin) mit Hermann Abelmann (Kassel).- Der neuverpflichtete 
Opernkapellmeister Richard Kotz stellte sich mit klassischem 
Programm im Konzertsaal vor. Solist war Enrico M-ainardi, 
der,'mit dem Violoncellokonzert von Haydn ungewöhlllichfm Erfolg. 
hatte. Die vornehme Haltung der Veranstaltungen p.es Staats
theaters wurde durch Namen wie Claudio Arrau, Raouf v. Ko
czalski, Wilhelm Kempff, Alfred Hoehn und Josef v. Mano-

'- warM, nachdrücklich betont. 
Der ausgezeichn~te Pianist Rarl August Sc,hirmer hat als 

einer der Jängsten ebenfalls schon seine Gemeinde in Kassel ge~ 
funden. Eva Maria Kaiser führte sich mit einem eigenen Abend 
überraschend gut ,ein. Mehrfach trat auch Ludwig Kaiser r ihr 
Vater, mit profilklarem Können am Klavier hervor. Frida Schu
mann .spielte, mit dem bedeutend überlegenen Richard Laugs 
am Flügel, Violinsonaten von .Beethoven. Gaspar Cassad6, das I 

Qctartettö di Roma und das Leipziger G,ewandhaus
quartett füllten mit ihrer großen Kunst 'einen der mittleren 
Säle, während die Münch,ener Philharmoniker unter Sigmund 
'V. Hauseggers Führung ~rotz bester Leistungen so geringen Be
such ha~ten, daß man schon von einem Regiefehler sprechen muß. 
Bruno Stürmer gab seinen kammermusikalischen Morgenfeiern 
tiefereh Sinn durch den zusammenfassenden Titel "Die Musik der 
Welt und wir ~eutschen". Heinrich Schlusnus sang u. a. die 
hier noch nicht bekannten Lied~r Mark Lothars, die nach Morgen
sterns reizenden Versen 'komponiert sind. Gut besuchte KdF .... 
Veranstal~ungen glänzten mit Helga Roswaenge, Rudolf Bückel
mann und Margherita Perras. Die'Chorkonzerte hingegen ließe.n 
sowohl ihrer Zahl, wie auch ihrer Aufmachung nach erkennen, daß 
Krankheitskeime in diesem einst so lebenskräftigen Organismus 
ihr Zerstörungswe1:k, fortsetzim. . BaTthplomäus Ständer 

Karlsruhe 
Im Mittelpunkt ßes 5. SymphoniekonzerM der Staatskapelle 

stand ein Klavierkop.zert des fünfundzwanzigjährigen Cesar Bres
gen, das nach -der Uraufführung in Dresden schon in Wien und 
München gespielt worden ist. Alfrec;l Hoehn war dank seines 
Ausdrucksvermögens der geeignete Interpret dem glänzende Tech
nik verlangenden Werk Eingang zu, -yerschaffen. Die fesselnde 
Instrumentation, die klangliche Eigenart voran, dokumentiert 
durch den Einbau des Instruments in den Orchesterkörper, geben 

. vornehmlich den beiden ersten Sätzen Gesicht und Haltung, die 
im letzten' nicht auf gle~cher Höhe stehen., Vie1J.eicht wäre dies 
nicht so deutlich in Erscheinung getreten, wäre der Neuheit nicht 
Richard Strauß jugendfrische, unkonstruierte und geistsprühende 
,Burleske gefolgt, die Alfred Hoehn mit dem Orchester unter 
Generalmusikdirektor Keilberths Leitung )brillant wiedergab. 
Der blendende.~auber von Strawinskys "Feuerwerk:' mußte gegen
über den der Außerlichkeit abgewandten Werken verblassen. Im 
vierten der Symphoniekonzerte bereiteten die aus ihrem kammer
musikalischen Gastabenden hO,chgeschätzten Solisten Max Strub 
und Ludwig Hoelsche;r mit dem 'Brahmsschen Doppelkonzert 
großen Genuß. Ernst Pepping w,ar der für Karlsruhe neue Mann 
dieses Abends. Seinen Variationen zu einem Liedsatz von Senfl 
wurde eine freundlich!3 Aufnahme bereit~t. ~in gleiche's erlebte 
der Schweizer H. Sutermeister, des'Sen Tanzspiel "Dorf unterm 
Gletscher" vom Badischen Staatstheater im vergangenen Spieljahr 
zur Uraufführung gebracht worden war. Sein zum erstenm~l in 
Deutschland geEtpieltes Divertimento für Streichorchester zeigt 
den bedachten, im Gedanklichen wie in der Form bewährten 
Tonsetzer. 

In Fortsetzung der Wiedererweckung hier selten oder noch 
gar nicht aufgeführter VerdiscIier Werke war "Luisa Miller:' ein- I 
studiert worden. Ansätze, die den späteren Verdi erkennen lassen, 
gehen nur zu rasch im althergebrachten Opernstil unter, und wir 
vermögen .picht ohne Widerstände Schillers dramatischen Vorwurf 
in dieser klanglichen Oberflächlichkeit zu genieße~. Staatskapell
meister Köhler bewies sein stark auf Verdi abgestelltes Einfühlu,ugs
veqnöge,n; aus der Zahl der Mitwirkenden ragte Fritz Harlaml 
mit ergreifenden menschlichen Zügen ausgestatteter, gesanglich 
ideaJ geprägter Miller hervor .. Mit bemerkenswerter Sorgfa1t n~hm 
sich die Oper einer ~eueinstudierung der "Undine" an, wobei eine 
Reihe son~t üblicher Striche aufgemacht war. Sehr glanzvoll zog 
nach zehnjähriger Pause Puccinis Märchen von der Prinzessin 
"Turandot" wieder über die Karlsruher Bühne. In der Titelrolle 
beherrschte Vilma; F ich tm üll e r die großen Anforderungen. Neben 
ihr gleichartig Wilhelm Nentwig und, Hannefriedel Grether. 
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Die erwünschte exotische Traumwelt schuf Bühnenbildner Zircher, 
leuchtende Gewandungen stellten dazu- Marg. Schellenberg. Vom 
Pult aus betreute Jos. Keilb,erth, von der Szene Erik Wildhagen 
die Aufführung in großer Form. - Starker Publikumserfolg war 
der Ope~ette "Der Stern von Ajaschy" (Text: Eugen Rex, Musik: 
Gottfried Madjera) beschieden. Ernst Stolz 

Q(U6 ßtm ~tdintt mUpflt6tn 
Ein Klavierabend, an dem Luise Gmeiner romantische Werke 

zum Vor~rag brachte, rief in den Bechsteinsaal. Wie diese berufene 
Künstlerin, im Dienste eines großzügigen Vortrags, der das Kraft
volle wie das Zarte mit gl~icher Liebe umfaßt, eine Melodie aus 
den Tasten modelliert, wie sie den ~lügel zum Singen bringt, ist 
immer wieder ein ,Erlebnis. Wir lauschten ihrem' klanger~üllten, 
schattierungsreichen Spiel um so lieber, als es heute in gewissen 
Kreisen Mode ist, einer ,nüchternen Behandlung des Klaviers das 
Wort zu reden. Als wäre es möglich, die WerkEl der Romantik, 
in denen der Herz'schlag deutschen Empfindens pulsiert, mit 
kümmerlichem Ausdruck abzutun! So gedenken wir des Abends, 
an dem sich Luise Gmeiner einiger der schönsten W.erke von 
Schumann (darunter der g-moll-Sonate und der Kinderszenen) und 
von Brahms (O-dur-Sonate und es-molI-Scherzo) aus der Fülle ihrer 
Gestaltungskraft aI}llahm, mit dankbarer Freude. 

{)IaudiQ Arrau leitete den vierten Abe,nd ,seines Mozart
Zyklus durch die Phantasien in d- und c-moll ein. Von den darauf 
folgenden Rondi gehört das in a-moll (K.-V. Nr. 511) pekanntli~h 
zu den vollkommensten und beglückendsten Offenbarungen des 
Meisters. Es wurde .denn auch in Arraus werkgetreuem, alle 
genialen Züge liebevoll erschli~ßendem Vortrag zu einer Gipfelung • 
des Abends. In zwei "Sonaten (D- und B-dur) und "Fünf Varia
tionen" zu vier Händen paßte sich der junge Ungar Pal Kiss, 
einer der Begabtestenim Kreise des Pianisten-Nachwuchses, dem 
Stil Claudio Arraus, seines Partners, auf das feinfühligste an. Die 
Kompositionen kamen vorbildlich in Klarheit und Geschlossenheit 
zu Gehör. :gas Es-dur-Trio aus dem Jahre 1786 (K.-V. Nr.501) 
sah 'neben Arrau Alfred Bürkner (Klarinette) und Heinz Wie
gand (Viola) in rühmenswertem, sorgfältig aufeinander abge-
stimmtem Zus,ammenspiel. am W~rk. ' 

Erika Willemsen verfügt über einen in der Klangfärbung sehr 
ansprechenden Mezzosopran. Er klingt am freiesten in der Höhe, 
der leuchtende Töne abzugewinnen sind, während die, Mittellage 
und Tiefe im freien Ausströmen noch etwas gehemmt erscheinen. 
Die Sängerin bot, im Verein mit dem ausgezeichneten Kölner 
Prisca-Quartett, das den Abend mit dem quicklebendigen Vortrag· 
des "Lerchen/'-Quartetts (op. 64, Nr. l)'von Haydn etöffnet hatte, 
als eindrucksvollste Gabe Respighis "Sonnenuntergang", eine 
lyrische Szene, die den jähen Tod eines Jünglings in ergreifend 
zarten q'önen schildert. Franz Rupp begleitete die Lieder des 
Abends mit vorbildlicher Charakterisierungsfähigkeit am Flügel. 
Das Prisca-Quartett spielte neue Instrumente aus der Werkstatt 
des Geigenbauers Ludwig Höfer in Köln. Sie waren im Klang 
vortrefflich a.ufeinander abgestimmt. 

E:äthe Hl)inemann bot die besten und ausgeglichensten 
Leistungen ihres Klavierabends im, Vortrag der Phantasiesonate 
in G-dur von Schubert und dedebendig'char~kterisierten, ruhigeren 
Und verhalteneren Teile des Schumannschen "Karneval". Im Be
wußtsein ihrer glänzenden Technik ließ sich die Künstlerin, wie 
wir schon in einem ilirer früheren Konzerte beobachtet haben, zu 
draufgängerischen Übertreibungen im' Zeitm!;tß -verleiten. So trug 
sie die raschen Teile -des "Karneval" und den 1. Satz der Chopin
sehen' b-moll:Sonate in einem überstürzten Tempo vor, das ein 
wirklich klares .spiel schlechterdings unmöglich machte. Wir 
hoffen, daß Käthe Heinemann Zll ,der gebändigteren Kunstaus
übung und dem zurückhaltenäeren ;Pedalgebrauch vergangener 
Jahre wieder zurückfinden .wird! Die Künstlerin nahm sich im 
Laufe des Abends eines Konzertwalzers von Siegfried Burgstaller 
an, der damit zur Uraufführung gelangte. 

Frieda Stahl bot mit dem Vortrag dreier Klaviersr;.ma~n 
(Beethoven, d-moll, op. 31, Nr. 2, Schube.rt, A~dur, aus dem Nach
laß, und Chopin, b-moll) 'Leistungen von ungewöhnlicher Ein
druckskraft. Nicht nur, daß .diese KÜliStlerin von Geist und Herz 
jedes dieser Werke mit gereiftem Spürsinn in Min~r Eigenart er
faßte .., ihr grundmusil,ralisches, technisch schlackenloses Spiel 'Ireß 
keinen, noch so unscheinbaren, charakterististlhen Zug entgehen. 
'Fragt man sich, welche Komposition Frieda Stahl der Vollkommen
heit am nächsten da1:zustellen wußte, so schwankt die Waage 
zwischen Beethoven u1fd Schubert. So anmutvoll, wie diese be
rufene Musikerin die lyrischen Zartheiten der Schubert-Sonate 
herausbrachte, haben 'wir sie selten erlebt. Den Ha~ptsatz des 
Chopinsehen Trauermarsches könnte man sich iibrigens immerhin 
lastender vorstellen. Ado1f Diesterweg 



Das 9. Philharmonische Konzert wurde von Ernest Ansermet 
geleitet. Daß ,er aus dem westlichsten Teil der Schweiz, a-gs Genf, 
kommt, ist kein Zufall. ~Seiner Musizierä.rt nach gehört er vor: 
wiegend zum französischen Kulturkreis. Dies wurde am deut
lichsten in seiner Wiedergabe von Debussys symphonischen Skizzen 
"La Mer". Abel'- auch bei Mo~arts Jupiter-Symphonie bewährte 
sich das Geheimnis dieser Kunst, nämlich die vollendete ;Form
gestaltung und die Feinheit in der Zeichnuhg. der Linien., Besonders 
der 1. Satz gelangte, zu köstlicher Klarheit. Später wurde ein 
gewisser Zug zur Dogmatik, zur Strenge bemerkbar, der wohl zu 
Ansermets eigenstem We~en gehört. Dadurch verlor diese Sym
phonie etwas von ihrem Glanz und Jubel. Ihre Heimat schien 
nicht mehr zwisohen Inn und Donau sondern zwischen Rhöne und 
Seine zu liegen. Beinahe schien der Titel "Jupitersymphonie" 
nicht 'mehr gerechtfertig~. Daß auf Debussys Werk Dvoraks 
Violoncellokonzert foJgte, war schlimm.für - Debussy. Denn all 
seine Meistersohaft wurde von der ersten herzhaften Melodie 
Dvoraks fast völlig vergessen gemacht. Dort ein sprühender 
Farbkasten - hier die sonnenhellen Linien eines Meisters, der seine. 
Einfälle auch in die rechte Form zu bannen weiß. Tibor de Ma
chula, der erste Solovioloncellist der Philharmoniker, spielte das 
Werk in wahrhafter Vollendung. Den Schl,uß des Abends bildete 
Berlioz' Römischer Carneval. In der Generalprobe erklang dafür 
anläßlich des Heldengedenktß,ges die Egmont-Ouvertüre. 

Vasa Prihoda nimmt,seit langen Jahren ein-en festen Platz in 
unserm Konzertleben ein. Der zweite Teil des ~bends gehört stets 
den remen' Virtuosenstücken. Hier läßt Priho"da jenes Feuerwerk 
seiner Zauberkunststücke los, die ihm den Ruf des besten Geigen
technikers unserer Zeit eingebracht haben. Hier bietet sich auch 
die beste Gelegenheit, aus seinem über alle Maßen herrlichen 
Instrument Töne aufrausehen zu lassen, die beinahe an das Violon
cello erinnern. Der erste Teil des Abends brachte klassische Werke. 
Allerdings geht Prihoda auch in, ihnen bis .an die Grenze des Vir-
tuosen. Bachs Adagio und Fuge in d-moll z. B.: .hat Paganini 
wahrscheinlich so ähnlic,h gespielt. In Mozarts G-dur-Konzert 
brachte Prihoda Kadenzen, die sich von Mozart bedenklich ent
fernten. Indessen waren sie ungeheuer/ wirkungsvoll. Mit Pri
hodas vielem Portamento bei Bach und Mozart wird die jüngere 
deutsche Geigergeneration möglicherweise nicht einverstanden 
sein. Wie immer begleitete ihn Otto A. Graef. 

Heinrich Eckert gab seinem Klavierabend eine besondere Note 
durctJ. einige neuere Werke, und zwar Ernst Peppings Sonate I 1937, 
Karl Schäfers Variationen über ein fränkisches Volkslied op. 36, 
beides Erstaufführungen, Skria~ins "Satanische Diehtung" op. 36 
und Casellas Toccata. Solcher Mut zu neuer Musik wird dankbar 
begrüßt. Peppings Sonate ist am problemlosesten in einer gefälligen 
Serenade, die an der Stelle des IJl,ngsamen Satzes steht. Skriabins 
Werk hat viel von den Schrecken verloren, die man ihm seinerzeit 

.nachsagte. Eckert be.wies bei der Wiedergabe hohe musikalische 
Intelligenz. Vorher spielte er Werke von Bach und Brahms. Au.ch 
hier wurde deutlich, daß ihm Musik nicht nur Klang ist, sondern 
daß auch Herz und Verstand dabei sind. In technischer Beziehung 
geriet indessen Brahma' noch etwas unruhig. 

'Friedrich- Herzfeld 

Als gern gesehener Gast leitete Gewandhauskapellmeister 
Hermann Abendroth ein Sonderkonzert der Philharmoni.ker~ Seine 
Vortragsfolge war zu zwei Dritteln auf russische Romantik ein
gestellt und brachte im übrigen die im Reich schon mehrfach 
gespielte Symphonische Musik für Orchester von Hansheinrich 
Dransmann nun auch nach Berlin. Der weitesten Kreisen erst 
durch sein Chorwerk "Einer baut einen Dom" bekanntgewordene, 
an kulturpolitisch wichtiger Stelle stehende Komponist proklamiert 
in seiner Schöpfung erneut 'die Rechte der begleiteten Melodie. 
Insofern schloß sich das Werk gedanklich durchaus den übrigen 
Komp.ositionen des Abends an, zumal es auen iJl} Klang jegliche 
Experimentiersucht vermeidet. Hauptwerk des Abends war 
Tschaikowskys 5. Symphonie, die Abendroth wirkungsvoll mit ge
wohnter ..... Virtuosität in ihren Gefühlsgegensätzen aufbaute. Da
,zwischen spielte Cecilia Hansen mit herrlich gelöster Technik das 
sich erst im letzten S~tz aus z~fließender Lyrik rettende Violin
konzert von Glasunow, wobei Abendroth mit feinem. Fingerspitzen
gefühl für sorgfältig getönte Orchester begleitung sorgte. 

~ugunsten des deutschen Winterhilfswerkes konzertierten in 
der Singakademie Ka~mersängerin Erna Bcrger von der' Staats
oper und der in Berlin ansässige norwegische Pianist Birger Hammer 
in einem "Norwegischen Aben~". Gegenüber der sinnenfreudigen 
Kunst der Sängerin hatte der Pianist mit seiner der Natur seiner 
Heimat irgendwie verwll.ndten, Weichlich'Keiten'vermeiqenden und 
Umrjsse scharf umreißenden Spielweise in der Gunst der Hörer 
natürlich sQhwereren Stand. Wenn es ihm gelang, in Werken von 
Si,nding, Grieg und den bei uns wenig bekanntgewordenen, mit 
Grieg etwa; gleichaltrigen Komponisten Edmund Neupert und 
Agathe Backer-Gröndahl zu fesseln, so spricht dies sehr für den 
schätzenswerten Stand seines Könnens. Erna Berger war im Pro
gramm mit sechs ;Liedern ,von Grieg "'erzeichnet : das übrige waren 

Zugaben über Zugaben, die das Publikum in etwas aufdringlicher 
Weise erzwang. "Öbeidies fielen sie ,.mehr und mehr aus d,em 
Rahmen des "N9r.wegischen Abends" heraus. Michael Rauch-
'ei,sen, begleitete. ' , 

Der Stimmung des Heldengedenktages angemessen war die 
Vortragsfolge des 3. Symphoniekon~erts der ~olksoper. ,Aber auch .., 
über dem 'Spielausdruck des von Generalmusi~direktor Erich 

'Orthmann jetzt zu'schöner'Höhe gesteigerten Orchesters lag etwas 
wie Schleier und)?ämpfung. In natürlicher Darlegung ihres musi
kalischen Aufbaus, auch den' Hörern dieses volks nahen Opern
hauses unmittelbar verständli6h, erklangen Orchesterwer~~ von 
Brahms, Pfitzner und Schubert. Solistin war die sinnvoll nach
gestaltende Kammersängerin Luise Willer aus München in Regers. 
"An die Hoffnung" und in der Alt-Rhapsodie ;von, Brahms, bei·der' 
der klanglich ziemlich .irrt Hintergrund bleil{ende Männerchor der 
Volks oper getreue Hilfsstellung leistete. 

Für "Kraft durch'Freude" in der Deutschen Arbeitsfront spielte 
in der mit den ersten Blumen 'des Frühlings freundlich geschm ückten 
Philharmonie das Landesorchester unter seinem llirigenten Fritz 
Zaun. Vor allem.in 'der Phantastischen Symphonie vO'n Berlioz 
bewunderte man ein aus gestraffter Musikalität' sich entfaltendes 
Kla,ngbild von außerordentlicher Plastik und Leuchtkraft. Es war 
einli Glanzleistung' des Orchesters und seines Leiters. Fritz Za]ln 
bewährte seine Gestaltungsga'he 'fernerhin an der dur9hsichtigen,
den Solisten trefflich stützenden l?~gleitung des Brahm~schen 
Violinkonzerts. Konzer~meister ~~llmut Zernick, der mittler
weile ans erste Pult des Staatsopernorchesters 3tufgerückt ish spielte 
es ;wahrhaft edel im Ton. 

Der kultivierten Baritonstimme d..es finnischen Sängers Oiva 
Soini wohnt etwas Dramatisches inne.- Daher kann der Künstler 

• in arienhaften Gesängen mit V ort,eil alle Register von strahlender 
Kraft bis zu zartem Verschwimmen spielen lassen. Seine geistige 
Kultur erwies er als Liedersänger von Rang. Schöpfungen von 
Hugo Wolf sowie -&einer Landsleute Armas Järnefelt und Yrjö'Kil
pinen sang er mit bemerkenswert guter deutscher Aussprache. 
Gegenüber Järnefelts &chwermütig-rührseligen Liedern berühren 
Kilpinens Volkstum und wesentliche Kunstmittel sorgsam ver
einenden Gesänge persönlicher und bestimmter. Eigenartig opern
haft geartete Gebilde'waren zwei Gesänge von Erkki Melartin auf 
italienische (!) Texte. Der mit herzlichem Beifall ausgezeichnete 
Sänger wurde'iVon d'em .finnischen Pianisten Erns't Linko wendig, 
aber innerlich etwas unbekümmert begleitet. 

Dr. Richard Petz..old.t 

Räte Heidersbach (Sopran)' und das Leipziger Weitzmann-Trio 
(Fritz Weitzmann, Klavier.; Hans Mlynarczyk, Violine; Fritz 
Schentel, ,Violoncello) hielten in der Singakademie t;ine große 
Anzahl Zuhörer durch besonders. schöne musikalische Gaben lange 
zusammen. - Das Weitzmann-.Trio, eine vorbildlich u,nterefnander 
abgestimmte Spielgemeinschaft, eröffnete den Abend mit Brahms' 
Trio C-duI: op, 87, das. beethovenhaft anhebt, um dann sogleich 
ganzer BrahmE\ zu werden. _Edle Emphase vereinten die beiden 
Streicher bei den im Oktaveneinklang einsetzenden Themen des 
1. uiJ.d des 2. Satzes. Im Ausklang des langsamen Satzes zeigten 
sich die ,drei MeisterspieJ.eI: als wahre Poeten, Hohen Genuß bereite,te 
auch, von so echten Musikern gespielt, Smetanas Trio g-moll op, 15. 
Mit Haydvs trio begleiteten schottischen und wallischen Volks
liedern und Liedern v'on Schubert und Brahms bewegte Käte 
Heidersbach wiederum die Herzen. Von ihr und ihren Begleitern 
in z~rten Klangliedern htngezaubert; erstandel} da seelische 
Stimmungs,bilder, die, aus der Anmut eines reinen Gemütes ge
boren, urtwidersteh'lich, ergreifend wirkten. Ich habe die Trio
begleitung dieser Lieder noch nie so silberstiftartig fein gehött wie 
an diesem Abend. Vom hervort:agenden "FundamentisteU:' des 
Trios Fritz Weitzmann anschmiegsam begleitet, schwang sich Käte 
JIeidersbach dann von der reinen und schorr damit allein be
glückenden -Schönheit der Stimme in Schubert- und Brahmsliedern 
zu übe~:wältigenden Ausdrqckssteigeru!1gen empor. 

Ernst Boucke 

Für sein 7; Konzert mit dem Landeso.rchester hatte General
musikdirek~or Fritz Zaun ursprünglich ein zeitgenössische~ Werk, 
Cesar Bresgens Sy~p!lOnische Suite als Eröffnungswerk vor
gesehen. Da die Stimmen 'ni,cht rechtzeitig eingetroffen waren, ' 
erklang statt dessen zur. Erim:lerung an den 70. Geburtstag' von 
Max v. Schillings (19. April) das Vorspiel zum 3. Akt des "Pfeifer
tages" . Es spricht von "Spielmanns Leid und'Lust" und erhebt sich 
in edlem musikalisc4em Gefü.hlsbogen aus herb-ernstem Moll-Dur
'Beginn zu glanzvGJIl- befreiender Aufgipfelurig. Zauns ~teigerungs- -
intensive Nachbild..ung erglühte in r~ichsten Instrumentalfarben 
und erfaßte die 4usdrucksgebärde der ,Komposition pac~end. 
Darauf hörte man Brahmsens Violinkonzert op. 77. Der Junge 
Konzertmeister Helmut 'Zernick gab damit eine sel.per bisher 
stärksten und persöhlichsten Leistungen ,im Technischen wie im 
Gestalteri~chen. Seine Geige sang SIch in raum durchflutenden 
Kantilenen aus und herrschte frei und schimmernd schön über dem 
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von Zaun überlegen gelenkten Begleit;pparat. Des Dirigenten ge
straffte und rhythmisch vitale, in den Mittelsätzen rpmantisch 
verinnerlichte Aqsdeutung von Schumanns· Rheinischer' Symphonie 
Nr.' 3 bbendete den Abend als ein,sehr'hachhaltiger,künstlerische·f 
Eindruck. \ 

Das Kammertrio der. Berliner Philharmoniker, in dem Albert 
HaTzer die Flöte, Siegfried Borries die Violine und Dr. H.anEl 
Ahlgrimm die Bratsche meistert, entzückte in der 21. Stunde der' 
Musik durch erlesene Ausführungstechnik. Das Tonliche ist bei 
dieser Gemeinschaft Gegenstand wahrhaft zärtlicher Pflege und 
Attsfeilung; q.aß ferner völlige Gleichgesinntheit de,r Gestaltungs
absichten unter den, Partnern herrscht, braucht 'man von An-

.. gehörigen ,des 'in höchster Ensemblezucht geschulten" führende~ 
deutschen KGnzertorchesters. kaum besonders zu rühmen. Gespielt 
wurQ.e ~ingangs ein ganz bez!l;uberndes Werk des Bratschers, ein 
harmohisch sehr' subt,i! 'entworfehes, thematisch erfindungs
beschwingtes und formbewußt gearbeitetes Divertimento voll 
serenadenlptft ,entspanntem StimmimgsI;eiz. Falls dieser kompo
sitorische VQlltreffet ~och nicht gedruc)ü ist, hätten die Verleger 
Anlaß, zuzugre!fen. NGrdische, spanische y.nq, ungarische Lied
lyrik sang in die.sem Rahmen die über reife Stimmittel und ver
innerlichte Dars'tellungsgabe verfügende Schwedin Rut Biss
marck, die trotz angesagter Indisposition über die Schönhei~ ihres 
Soprans voll zu gebieten, wußte. Walter Thiele" begleit~te sie 
klangkultiviert: . 

An. einen s,ehr schwierigen Gegenstand w~gte sich der Brink
mannsehe -GeSangverein, Steglitz,. mit der Wiedergabe,. von Mozarts 
"Requiem" zum Heldengeslenktage: Der leistungsgewillte Vokal
körper, von Musikdirektor Martin Gra.bert wohlb,ßdachJ ... gelenkt, 
rang mit ernstem Äusdruckswillen um die Aufgabe und vermittelte 
der Besucherschaft der dicntgefüllten" ,1\:1arkuskirche Stunden de!' 
Erbauung. Als Solisten bewährten sich löblich Llsa Batdele ben - • 
Comperl, Gertrud Tiede-Late'gahn, Valentin. Ludwig und 
Erns,.t Tieroff. Der Begleitung ~Ilali~ sich mit künstlerisch.em 
Verantwortungsbewußtsein die Lichterfeld~r Orchßsterver
einigung an. Vor dem.Mozart wurden "Verton~ngen Y<;ln Grabert 
geboten: der glaubenströstliche Cho:r;satz "Alles Jrleisch ist wie 
GFJ),S", in dem das 'Volkslied "Mo.rgenrot" meisterlich verarbeitet 
ist, und eine edle Streichersarabande. Beide Werke kamen zu ein-
dr:inglicher musikalischer Wirkung. . 

Ergriffener Zeuge aer reifen, das Innerste bewegenden Kunst 
Emmi Leisners wurde man wieder in einem Brahms-Abend. Das 
überlegen gegliederte Programm falld eine Deri~ung, bei der 
seeliSche Geh,altserschließring 1!nd gBßangliche L~istung eine voll-
kommene Einheit bildeteh. Diese iiustlrucksglühende, immer noch 
so glanzgesättigte und voll wie eine Violoncellosaite ausschwingende 
Altstimme ist ein kostbares Jnstrument ·reichster Reg;ungen und 
Wallungen des Gemüts; sie kommt auch in ihrer Färbung dem 
eigentümlichen Klangcharakter 'Örahmsischer Liedschöpfungen aufs 
schönste nahe. Raucheis'en waltete mit zunehmender Wärme 
seines Begleitamtes. Die Hörer ·fühlten 'sich beschenkt. 

In der" äußeren Erscheinung mächenhaft-zart, hat die junge 
Pariserin Marie Aimee Warrot ein wahrhaft atembe;:aubende.:> 
Pianistentemperament. Man traut 'den- feinen ;'fländen, für die es 
technische Probleme überhaupt nicht zu' geben schein~, kaum diese 
'llmheimli6he Spielkraft und stählerne G:riffgewal~ zu. Daß manches 
in ihrem Vortrag- zu wuchtig wirkt, ist ,der Uberschätzung der 
klanglichen Fassungsfähigkeit des Bechsteins~ales zuzuschreiben. 
Bei allem'musikantischen Furor ist Marie Aimee Warrot doch kein 
klavieristisches. Mannweib;si~ vermag.dem Anschlag auch duftigste 
Tönungen, singende Leichtigkeit und Zierlichkeit zu geben. Der 
aufbrausenden LeideItschaft'ßteht ergänzend eine sehr empfindliche 
Einfühlungsgal?e gegenüber. Wenn wir ihr Vorsicht in der Ver
wendung ,des linken Pe'dals. und eine gewisse Bändigung in der 
Anlage von g~?ßen Steigerungen anempfehlen, so geschieht es in 
der sic'heren Uberzeugung, daß die, offenbar durch eine bedeutende 
Schule gegangene Konzertgeberin als eine der elementarsten Be
gabungen des Nachwuchses ihren Weg zur Höhe gehen wird._ 

liem. Spiel des Dresdener Streichquartetts l1aftet·klanglich eine 
gewisse Sprödigkeit und, Schji,rfe der B'ogenführung an. Gleichwohl 
sind die vier Genossen von echtem kammermusikalischem Gemein
schaftswillen beseelt' und sehen ihre Aufgabe in' einem leiuenschaft
lichen. auf gro~e Ausdrucksakzente hinzielenden Ringen um d~m 
"Geist der zu deutenden Werke. Die Wiedergabe des sch~er zu~ 
gänglichen .op.:.)30 in B-dur von "Beethoven, des er~chütternden 
Zeugnisses eines weltüberwindenden 'Humors und einet hell
seherischen Jenseitsschau, offenbarte im Gestalterischen starke 

- künstlerische Energien, ebenso packte das gefühlsunmittelbare Auf
gehen in Smetanas· bekenntnishafter E-moll-Schöpfung "Aus 
meinem Leben". Man wünsch~ sich wie gesagt nur noch eine 
rundere und sinnenhaftere Tongebung,. an der es namentlich der 
Primarius ,zuweilen etwas mangeln läßt. 

Zum andächtigen Erleben von Bachs Matthäuspassion ver
sammelte der von Kirchenmusikdirektor Johannes Steh mann 
-geleitete Oratorien-Verein eine große G~meind~ in der Alten 
, ~ 
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"GarniSonliit'Ohe. Des 'Dirigenten reiche kunstlerisdhe Erfahrung 
und trelle W~rkzugewandtheit, prägte siQh in einer 'Aufführllng voll 
relfgiöser \yürde aus. Der VokalkörpeJ; ließ KlarJleit, Klangaus
geglichenheit unli Deklamationssorgfalt in ~d,er Behandlung ,seiner 
Aufgabe walten sowohl iIl\. den dramatischen und:-betrachtenden 
Turbae wie in den Chorälen, nur, bei .den Sopranen war in der 
exponierten Lage das 'tonliche Schönheitsid~al nicht immer ganz ~ 
vollkommen verwirklicht. Sehr anzuerkennen war, daß Stehmann 
verhältnismäßig fließende Tempi wählte urtd seine Sänger von 
jegliqher Massivittj.t des Einsatzes fernhi~lt. Durchgegli:l;ldert kam 
auch das Lan<;lesorchester als Begl~ltapparat zur EntfaltuRg 
Die Orgel bediente mit bewänrtem Können Walter Dr,wenski, 
den'Generalbaß spielte"am Klavier mit Sicher~eit Doris ßchiman. 
Von den Solisten-ragten'besoilders h~rvor Margarethe'>:' Winter
feld,.t (Sopran) und der Bati1;on Hanns Heinz Nissen in der Jesus
partie, floch erwarben sich auch Verdienste Dorothea N e1J.mann
Winkler (Alt) und Hans Fr. Meyer (Baß). Die -Rolle des Evan
gelisten führte, was 'die· geistige Durchdringung 'des 'W ortgehalts 
anbetrifft, Alfred Wilde überzeugev.d durch. 

Dr. Wolfgang Sachse 

~Ut1 -'tm ttipiigtt mupfltbtn 
Konzerte. 'Die KammermUSiken im Gewandhaus fanden ihren 

Abschluß mit einem Abend, der als d,er Höhepunkt dieser Ver
anstaltungen im Winter 1937/38 bezeichnet werden darf. Zwei 
unvergleichliche Meisterwerke der Liter~tur, das G-dur-Quartett 
und das Streichquintett von Sch~bert, wurden hier vom Strub~ 
Quartett in einer Vollendung schöpferisch nachgestaltet, die eben
f~lls im Musikleben unserer Tage wohl anderwärts nic}lt wieder 
erreicht wird. Tausend feine Besonderheiten in dieser Auslegung 
köhnte man hier anfüllTen, an hunderten, von Beispielen könnte 
man die einzigartige Vollkommenheit im Spiel dieser zu einem 
tönenden Organismu~ zusamlllengewachsenen Vefeinigung nach
weisen und würde doch in Worten von dem ü15erwältigenden 
Erlebnis dieser. Aufführung noch keinen Begriff geben können. 
So überragend die technischen und klanglichen Einzelleistungen 
sind und so verblüffend oft ihr' haargynaues Ineinandergreifen, das 
Entscp.eidende in der Eindruckskr!Lft dieses Musizierens liegt in 
seiner geistigen Organisation, die den Primgeiger als eine künstleri
sche Führ.erpersönlichkeit von höchster Kultur und einer suggesti
ven Kraft des.. Geistes ausweist. Er läßt den schönen Klang der 
Instr.umente ein Höchstmaß an charakteristischer Farbe gewinnen, 
das den, eigenen Werksttl dies~r MuSik- in idealer Weise trifft. 
Sein Gestaltungswille führt spürbar auch dort, wp die erste Violine 
den ins Urtendliche gespannten Melodiebogen nur mit Arabesken 
umspielt (wie im Adagio-Thema- des Quintetts) und doch bleibt 
jedem der .Spieler so viel individuelle Freiheit des Ausdrucks, daß. 
sich ihr überragendes ,Künstlertum voll entfalten kann. - Ini 
Quintett gliederte sich deIjJ. Spiel der berühmten Gäste der hervor· 
ragende Gejandhaus-Solovioloncellist August Eichhorn mit be· 
wundernswerter Einfühlungskraft ein. ' 

AUch in zwei weiteren Veranstaltpngen der Berichtswoche wies 
sich Eichhorn in 'Gemeinschaft mit Anton Rohden und, a.m ersten 
dieser :Abende im Öser-Saal des "Hauses der Kultur", mit dem 
hervorragenden B:larinettisten Hermann Hofmann als Kammer, 
musikspieler yon höchstem Rang aus. Hier gab es, sprühend 
von Temperament und 'Musizierfreude, Beethovens öp. 11 und in 
edlem;· aufs feinste in sieh" ausgewogenem Schönklang das Trio 
op. 114 von Brahms, dem in einer, zwischen romantischem Fühlen 
und ~lassischer Haltung'feln ausgleiChende, Darstellung die erste 
Violoncello-Sonate des Meisters vorangegangen war. Zum andern 
b.ewährte sich Eichhorns,' und Rohdens verfeinertes Ml1sikgefühl 
in einem Abend der NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude", in 
dem eine ebenso 'stilklare wie musikantisch lebendige Wiedergabe 
von Haydns O-dur-Sonate und Brahms' op. 99, in feuriger Erregt
he~t und dabei mit einem stets fein kontrollierten Klangwillen 
gegeben, ein sehr wertvolles zeitgenössisches Werk.. untrahmte: 
Die Violoncello-Sonate op. 30 von Theodor Hausmann gewinnt -aus 
der Meistersch:i,ft der Formung und dem ~del der Empfindung 
auf der Grundlage eines zu freierer' Gestaltung fortentwickelten 
neuromantischen Musikgefünls- geradezu klassischen Zuschnitt. 

Nur allzu selten haben die Leipziger Musikfreunde Gelegenheit 
ihren unvergleichlichen Meisterorganisten Günther Ramin in einem 
eigenen Abend zu hören. Am Vorabend des Heldengedenktages 
spielte er nun in der. Thomaskirche ein ·Programm, in defll Bach, 
ältere Meister des Barock und zeitgenössische Komponisten mit 
Werken von besonderem künstlerischem Profil vertreten waren. 
In eirter ebenso stilklaren wie leidenschaftlichen, beherrschten wie 
unmittelbar erlebten Darstellung ließ er die Klangwelt der alten 
Meister auferstep.en, wobei er die Stücke von Pachelbel, Sweelingk 
und ~uxtehude mit erregender ~ra(t der Phantasie in der Farb
gebung auf q~m prachtvollEm 'einman~aligen Kemper-Positiv der 
Kirche spielte. Unt~r den zeitgenös~ischen Werken ragten zwei 
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eigene Arbeiten' Ramips, ~ine Canzona con Fugato und ein Vor
spiel zu dem Choral "Mit Fried und FrElud ich fahr dahin", durch 
die aus tiefem Erleben geschöpfte.Eigenart der hlUsikalischen Ge
staltung und die überlegene Beherrschung im Aufbau der kontra
punktischen Klimgform hervor. Neben der musikantisch beschwin
ten "Toccata und Fuge" von Wolfgang Fortner war hier ein fünf
stimmiges Ricercar .von Johann Nepomuk David durch die geist
volle Klarheit der polYEhonen Entwicklung besonders bemerkens
wert. 

Oper. Mit der Uraufführung seiner einaktigen Kammeroper 
"Der HUl)1mer" trat im Neuen Theater in 'Lejpzig Adriano 
Luardi, der bekannte italienische Dirigent und Vertreter der 
Musikerschaft im Faschistischen.Nationalparlament, 'hervor. Wie 
zu den meisten seiner Opern hat er sich auch zu diesem Werk 
den Text selbst geschrieben und gibJ damit ein lustiges Beispiel 
für die Z'ituberkI'aft der Musik: Ein dalmatinisches Fischerpaar 
nutzt die geheimnisvolle Anziehungskraft, die nach einer alten 
Sage der, Gesang auf Hummern im Meere !1usüben soll, dazu, 
einem verliebten Alten einen Streich zu spielen. Die~Partitur ist 
mit der 'leichten HanJi eines echten Musikanten geformt und 
verrät dabei in jedem Takt die Hand eines Könners, der vor allem 
den Sängern .dankbar Aufgaben zu stellen weiß. Die von zarter, 
Anmut erfüllten lytischen Partien des Werks stehen im Stil dem 
1tltitalienischen Vplkslied nahe, gewinnen aber, ebenso wie die 
flüssigen Parlandi, in einer höchst flüssigen Klanglichkeit ein 

Konzertdirektion B a c k h eil u s , Berlin W 9 
$hlgakademie Donnerstag, den 31. März, 20 Uhr 

G';:t;~d~ Pilzinger 
Am Flügel: Prof. Michael Rauelleisen 

Mozart; Bet:thoven; Brahms (Zigeunerlieder) 
SchelmenUeder 

~ 
Konzertdirektion Ba c k hau s, Berlin W 9 

Bechstein-Saal Montag, den 4. April, 20 Uhr 
· Romantischer Abend 

:~~;;;;; CRAM ER 
Hugo' Kaun, Präludien; Weber, Sonate As-dur; Schumann, 'Bunte .ßlätter 

Chopin. u. a. Polonaise-Fantaisie As'- dur 

"

Konzertdirektion Ba c k 'h aus, Berlin W 9 _/ 

Meistersaal' . Sonntag, den 3. April, 20 Uhr I 
-!~h:!n~5~:!:~:~p!m~ 

_ Scriabin: Sonate op.30 Fis-dur, Liszt! Sonate h-moll_ 

_ Konzertdirektio.n ~. Vedder, Berlin _ 
Bechstein-Saal Montag, den 28. März, 20 Uhr 

Klavier-Abend 

· Hans Priegnitz 
Bach, Mozart, Beethoven: Sonate As-dur op. 110, 

Schumann: Kreisleriana, Brahms, Chopin 
Karten bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse 

--.' Konzertdirektion R. Vedder, Berlin _ 
2 Abende im Meistersaal Musik bei Kerzen 

CharlOne Nachtwey 
Am Flügel und Cembalo:'Wolfgang Brugger 

I.Abend: 29. März, 201/ 4 Uhr: Lieder der Völker 
2. Abend: 5. April, 201/ 4 Uhr: Das deutsche Lied • 

___ Karten beiBote&Bock, Wertheim, Abendkasse _ 
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tl{genes, > gemäßigt moderl).es Gesicht. Der kammermusikalisch 
durchsichtige, aber inhaltlich vielsagende Orchesterpart hat seinen 
H:öhepunkt in der weitausgreifenden Steigerung eines Kolo am 
Schluß, den in dQr witzigen, farbenfrohen Inszenierung Wolfram 
Humperdincks, selbst die :S;um;mern am Strande und die Schiffe 
im Hafen mittanzten. Auch RU,di Kempe als Dirigent traf den 
!'eichten Stil der ,neuen italienischen Musikkomödie ganz trefflich. 
Wolf Ferrai'is Intermezzo "Susannes Geheimnis" und Puccinis 
"Gianni Schiechi" (mit einer überlegenen Meisterleistung Fried
rich Dalbergs in der Titelpartie) umrahmten, zu feinen musikali
schen Genrebildern gestaltet, das beifi\llig aufgenommene neue 
Werkchen. Dr. Waldemar Rosen 

iIltJl4tutrdJttf mupflt6tn 
Köln 

Konzerte. Das 8. Gürzenichkonzert war Beethoven ge
widmet: die Egmont-Ouvertüre, in der breiten Einleitung voll 
verhaltener Kraft gegenüb,er der' sich machtvoll steigernden 
Entladung im Allegro~ bildete den Auftakt, dem sich das Violin
konzert anschloß, von Prof. Kulenkampff mit der gewohnten 
'technischen Meisterschaft, aber auch mit, blühendem Klang, in~erer 
Wärme und geistiger Durchdringung gestaltet. Die abschließende 
7. Symphonie zeigte das Städtische Orchester und Generalmusik
direktor Eugen Papst, auf dem Höhepunkt schöpferischer Ge
staltung; die rhythmische Spannkraft durchdrang die einzelnen 
Sätze. und b;tnd sie zu einer groß empfundenen Einhei..t. 

Das 6. Meisterkonzert führte vom Barock Händels ttnd Bachs 
zum Rokoko Mozarts. Das von Papst geleitete Kölner K~mmer
.orches"ter bot eine ausgezeichnete, von sicherem stilistischem 
Empfinden und lebendigem Musiziergeist erfüllte Darstellung, bei 
der, die Leistung Q-es Flötisten Reinhard Fritzsche besondere 
Anerkennung verdient. Karl Erb sang zwei Arien von Händel 
und Mozarts ei~drucksvolle Arie "Misero ! 0 sogno 0 son desto" 
mit der ihm eigenen Art seelischer Durchdringung und belcanto-
mäßiger Tongebung. . I 

Ein anspruchsvolles Konzert mit Werken von Pfitzner ver
a~sta.Itete die Staatliche' Hochschule für Musik in Köln. In der 
Ouvertüre zum "Käthchen von Heilbronn" und in dem G-dur
Yioloncellokonzert bewährte sich das von Kapellmeister H. J. Kör
ner umsichtig und prägnant geführte Orchester der Hochschule 
und Rheinischen Musikschule als ein gut geschulter, aus tüchtigen 
Einzelkräften zusammengesetzter, von 'musikantischem Willen er
füllter Klangkörper; der die recht schwierige Aufgabe anerkennens-. 
wert löste und den Beifall des anwesenden Meisters dankbar 
empfangen konnte. Den Solopart meisterte mit gutem Erfolge 
L'uuwig Preiß, Schüler von Prof. Münch-liolland. Die von Prof. 
Otto Siegl sorgfältig einstudierte und temperamentvoll geleitete 
Darbietung der in Köln uraufgeführten Chorfantasie "Das dunkle 
Reich" war eine tüchtige, ausdruckserfüllte Leistung des Hoch
schulchors und -orchesters. Im ganzen ein Abend,· der den jungen 
Künstlern starken Auftrieb geben wird. Im Rahmen der Samstags
konzerte der Musikhochschule sang die Kurt Thomas-Kantorei 
mit heiteren alten und neuen a cappella-Chören den Karneval ein. 
Besonderes Interess,e fanden die apart stilisierten, rhythmisch 
beschwingten Liebeslieder von Hugo Distler und die humorig ganz 
köstlich ausgedeuteten Tierfabeln des meisterlichen Chorleiters, 
der seine klanglich und vortraglieh disziplinierte Sängerschar zu 
vollem Erfolge führte. In das vokale Programm ordneten flieh die 
von Paul'Scholz und Michael Schneider mit äußetster Delika
'tesse vorgetragen tm Flötensonaten von 'Teleman und Bach gut ein. 
Die neu eingerichteten, regelmäßigen Städtischen Orgelkonzerte 
in der Hochschule eröffnete Bürgermeister Br. Lud wig, ihre Auf
gabe und BedelJtung umreißend. Prof. Bachern spielte sodann 
Werke von J. S. Bach mit technischer Reife und stilistisch fein 
empfundener Registersetzung. 

Im vierten, von der Bücherstube am Dom und der West
deutschen Ktmzertdirektion veranstalteten Kammermusikabend 
musizierte das Cal vet- Quartett mit äußerster Subtilität. Die 
Pianistin Irmgar<\ Mannstaedt erhärtete in der Wiedergabe von 
Werken Bachs, Schuberts, Beethovens (g-moll-Fantasie), Mozarts 
und Chopins reife Spielfertigkeit, sensitive Klangkultur und gutes, 
den Werkgehalt erschöp~endes Stilempfinden. Recht vielseitig • 
war der Klavierabend von Karlrobert Kreiten. Seine ungewöhn
liche manuelle Sicherheit ;und rhythmische Energie, verbunden mit 
dem Sinn für klaren ar~hitektonischen Aufbau, lassen ihn die 
schwierigsten Aufgaben erfolgreich bewältigen. Der junge Künstler, 
dess~n Können schon vor r Jahren stark beeindruckte, erntete 
große~ Beifall. -

Oper. Smetanas "Verkaufte Braut" kam unter Eugen 
Bodarts beschwingter Stabführung und der auf, gelockerte Be
wegung und farbenreiche Szenen -zielenden Regieführung Erich 
Bormanns,zu erfoll?reicher.Neuinszenierung. Die humorvoll aus-



1) Die Violinistin hat eine künstlerische 
Höhe erreicht, die ihr jeden E~folg , 
sichert. (R. Sonner, völk. Beob. 22. II.38) 

3) Eine große Hörerschaft hatte sich 
im Beethovensaal eingefunden, um 
wieder einmal der Geigerin M. L. Bei
fall und Bewunderung zu zollen. 

(W. Abendroth.; Berliner Lokalanzeiger 25. II. 38) 

4) Als souveräne Beherr~cherin ihres 
Instrumentes ist die Künstlerin mit 
ihrer ausgereiften Gestaltungskraft 
Werken von Händel und Brahms eine 
vorbildliche Mittlerin. 

(P. Noack, Berliner Börsenzeitung 9. III. 38) 

5) Mitreißendes Geigenspiel, meister-
liche Wiedergabe von. . . ' 

(B. z; am Mittag ,14. HI.38) 

Sekretatiat: 

Berlin, Giesebrechtstr.16 

Aus BERLINER 
P-~essesti IJ'I men 

1$38 über 

MARTA 

2) Marta Linz steht unter den geigen
den Frauen der Gegenwart ohne Zwei
fel an erster Stelle. 

(P. Wagner, 8-Uhr-Abendbtatt 8~ VI. 37) 

7) Der Zug adliger Größe- geht in kei
nem Takte verloren ... Singt innig er
. füllten ,Lebens voll menschlicher LJst 
und menschlichen Leids. - ,Stürmisch 
erzwungene Zugaben: (St.AnzeigerI8.II.38) 

~) Unerhörte' Musikalität, meister-
. haftes Können! Das Publikum des aus
verkauften Beethov~nsaales war, in I 

Hochstimmung un~ zahlreich er
klatschte Zugaben lösten irt:lm,er neue 

. BeifallsstÜrme aus. 
(W. Sinn, Politischer Pressedienst 18. II. 38) 

9) Überlegen disponierendes geigeri
sches Können! (H.Hojer, 12-Uhr-Blatt'19.II.38) 

6) Bei Marta Linz darf man die höch
sten M~ßstäbe anlegen - lind sie be
st-eht mit ihrer makellosen, virtuosen 
Technik, ihrem großen Ton,der Kunst 
-ihrer Bogenführung . .. Sprühendes LINZ: Musikantentum • •. Hervorragende 
Geigerin . • . Nachtwandlerische Be
herrschung aller Griff--und B~gentecHniken. 

10) Leidenschaftliche Musikverbun
denheit. - Die zahlreichen Hörer er
zwangen sich an Zugabe'n ein zweite~ 
Programm. (R. Ohlekopj, Signale 23/1.38) 

11)Sie bezwingt durch ihr völliges Aufgehen im Spiel! 
(Dr. P. Welter, Berl.Ill.Nachtausg.16. II. 38) 

/ Zeitgenössische Klavierkon~erte 

HANS PFITZNER: Konzert Es-Dur 

JOSEPH MARX: 
a) Romantisches Konzert E- Dur 

~) "Castelli Romani" 

HAN S HOL E N IA: (Österr. Staatspreisträger) 

Konzert 

SERGE 'RACHMANINOFF: 
Rhapsodie über ein Thema von ,Paganini 

KURT ATTERBERG : Konzert b-moll 

Anfragen an das Sekretariat: Kiel, Hindenburgufer 71 

(E. Boucke, Allgemeine Musikzeitung 25. II. 38) . \ 

! _====:_r";:~:::~~~:~::~:::::%:::;::~::::;""~:=====_ 
Klavierkünstler unserer Z~it," 

(Bremen) 
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gestattete .Earodie ddr Komödianten, die t~mperamentvollen, von' 
Inge 'Hertin~ eihstudierten Tänze und die fIottep. Chöre (Ein
studierung: Petei: H-ammers) hatten am. Erfolge wesentlichen 
Anteil, eben~o die Solisten: W. Alsen in 'seiner klug beherrschten 
Darstellung des Wenzel, A. G r i e bel als, -oum6rv'oll charikliexi
sie~ender' Heiratsvermittler, Else Ve i fh als liebreizende Marie und 
Ph. Rasp als ihr Partner. ... . 

Die Qpernschule der Staatlichell' Hochschule'Köln brachte zwei 
Einakter zur Aufführung: Das graziöse IntermezzQ "Susannens 
Geheimnis" von W olf:Ferrari und Wendlands 1wmlsche J)per "Das 
-kluge Felleisen". Das Orchester .der Hochschule und der Rheini
.schen l\'{usikschule wur-de unter Leitung von PTof. R. Schneider 
seiner schwierigen Aufgabe gerecht und musizierte mit r:hythmi. 
schem Schwung und frischem Klang. Die Spielleitung hatte 
H.,Sc'limid vo~ Opernhaus, die :sprachtechni:sche 'Ausbildung 
P. S'enden. Recnt beachtliche darstellerische und ges:;tngliche 
l;.eistungen boten 'F.;H. Speck (Graf, Gil), Lili Schomburgk 
(Susanne) und H. Lewe (Diener), fe!ner;F. ~ochenrath fl\iüller), 
Anny J ohn (Müllerin), F. A. Buschmann (Handwerksbursche) 
mid H. Dahmen (Küster). A. We.ber 

beahspruchte und r~chtfertigte das 1. Konzert der "Mainzer 
Liedertafel", die unter Zwißlers F,Ü~ru!1g und in. städtischer Regie _ 
ihre "altp~etufen'6 Leistung~fähigkeit' wieder ~nsh.ebt.__ (Man er
innere sich, daß sie unter anderen "Das Unaufhörliche" von 
Hmdemith ~üs der Tarife hob!) Die "Psalmensymphortie" von 
Strawinsky mit ihrer sehr wirksamen. Verschmelzung yon alt
russischen Vtld mo'dernen Stil~itteln (Orchester ohne Violinen, 
Bratschen und Klarinetten', dagegen mit zwei Klaviererr und Harfe) 
erfuhr eine Aufführung, die sich' dem 'Gedächtp.ls tief eIngeprägt 
hat.- Diesem geistlichen war in Carl Orffs ,tCarmina burana" ein, 
weltliches Chor,,:erk gegenübergestellt, dessen AuffüHrung in Mainz 
ein Versuch war, seine reine K,?nzertdarstellung (also ohne szelli.sche 
.zutat. und Ausschmückung) zu. er.proben. Die P..l'obe wurde ein 
Erfolg - allerdings dank einer Sorgfalt der Einstudierpng und 
Schönheit der Wiede~gabe, die dem 'Dirigenten, zumal aber auch 
seinem instrumentalen 'und seinem vokalen' Chor zum höchsten 
Lobe gereicht. . ~ 

. Ein S<;lhloßkonzert ,setzte vier gute und ausdrucKsfähige 
. Stimmen des Stadt1fheaters -Hildegard Strube, Martha Sterkel, 
Hugo Zinkler upd Erwin Kraatz' - für eine kult1vierte" Ver
mittlung der Liebesliederwalzer und Zigeunerlieder von Brahms 
ein. Theo Mölich war den Stimmen urrd der Musik am Klavier DnisbuI:g 

, ein feinsiq.niger Leiter und Begleiter. Eine Weihnachtsmusi~ der 
Anläßlich des 150. Todestages von Chr. W. Gluck gelangte Chri~tuskirche bot. die "Weihnachtsgeschichte" für a cappella-Chor 

"Iphigenie äuf Tauris'~ 'zur Aufführung. Es erging dem Wer:&: in von Hugo,Distler, das als Zwischenglieder die Strophen des alten 
Duisburg leid.er nicht besser als.anderswo: das Theater war selbst Liedes ,;Es ist ein Ras entsprungen''< bald im harmonischen, bald 
;bei der Premiere nur mäßig besetzt, und nach ein paar Wieder- im imitierenden S~tz und teilweise mit sehr gekonnten Abwand
holungen verschwand die mit ebensoviel Lie~e wie Können be- lungen der Melodie bringt. Ein sc~önes Werk, das in den Stimmen 
wirkte Einstu,dierung wieder vom Spielplan. Über Glucks Operh- des Kammerchors von Kantor Kuhnert vollendet erklan$. 
reform ist genugsam geschriebyn worden, 'und über den künstleri-
schen Wert gerade dieses herrlichen musikdramatischen Werkes Oper. ,Die Erstaufführung ,von Händels "Julius Cäsar" 
gibt es keine Meinungsverschied.enheiten, so muß denn planmäßige bekam, die Erwartung übertreffend, starken Zulauf auch au~ iler 

. Erziehung ul].d Einführung des Publikums zu Meister "Gluck den breiteren P,!blikumsschicht. Der ,Erfolg 'war det glücklich gelösten 
notwendigen Wandel in, dtl~ Einstellung des TheaterbesuDhers Gesanital!fmachung von Bild, Szene und Klang, vor 'allem !1ber-
herbeizuführen suchen. Überaus stimmungsvolle, schönheitstrun- auch der unbesiegbar herrlichen Musik des W!li'ks, <!ie in der Klar
kene Bilder hatte Josef Fenneker entworfen, in denen Werner heit ihrer)'ormen und mit der Pracht ihres ,Weltgefühls unter den 
Jaco b mit feierlicher Gemessenheit und doch kraftvoller Dramatik Händen von Karl Maria 'ZwilHer erstand, zu danken~ Spielleiter 
die Elemente de:J; Hanqlung zu geschlos~ener Wirkung brachte und Kämmei, Tanzmeister Denies und Bühnenbildner Preußer stili
Wilhelm Schleuning den musikalischen Reichtllm des Werkes sierten die Vorgänge für die Augen ohne Gesphmacksüberspan
darbot. Für die TitelrQlle stand Dorle Zsc'hilles wohllautreicher nungen niit griechischen, romischen und ägyptischen Stilelementen 
Sopran ein, das klassische Freuna.espaar Pylaaes-Orest sangen zu einem einlieitlichen Spiel, d%" festlichJ un~ fesselnd die Ge
Alb W 'k ' d W'll K " ' 11 'ht 'sänge und Klänge begleitete. Schwierigkeiten boten die ungewohn:;. 

\ t;rt e1 ,e'llmele,r" un 1 y nngs mI~ war:ne~, vle eIC . ten~Koloraturen der Arien für die Sänger. Doch durfte man aucR 
'etwas zu WeIcher StImmgebung, den Thoas m pragnantem StIl . 
Theo Thement. Besonderen Dank verdienten und ,erhielten die 'mit ihnen recht zufrieden sein. So gute Stimmen wie die von 
feIn nuancierendtm Chöre Richard-Hillenbrands. )!,ranz',,&tefan, Erwin Kr,a.a~z, eine durch Ton und Erscheinu;.g 

~Der.hächst,en Neueinstudierung, Smetana,'! "Verkaufte.Eraut" • so betoren~e Cle?pa~:!1'_'Yle SIe Ursula'Prantz,darstel~te, un4 Ie 
betreffend, nahm sich Generalintendant Dr'. Hartmann an. Mi1j,. so ungemem edle Romer~n der ~artha S~e.rkel ~tIßten gefangen
dem ihm eigenen Sinn fUr lebendigste Durchdringung aer Szene nehmen un~.gefalle~. ZWIßlers femes ~usI~Ier~n mIt ,~eD?- Orchester 
und genaue Anpassung an .die Partitur schuf er ein frisches Bild u?-d de~ Buhnenstlm~en entfal~ete. s,I,ch m em~r kos.thchen ~eu
böhmIschen Volkslebens, in dem auch der entzückende Humor ,emstudIerung vo~ "FIgaros ~ochzeIt;. M,an horte emen ,schonen 
des Werkes zu volier Geltung kam. F~r einen frühlingsfrohen ech,ten l\Iozart WIe selten! ~he Textbearbeltung VOll AnheIßer ,gab 
Rahmen hatte Heinz Hoffmann (Düsseldorf) gesotgt. Den Hei- dem Intendanten ~eßmer fur de~ szentsche~ Aufbau manch~ neue 
rats vermittler sang ausgezeichnet Paul Ertha;l, während die Anregung .• Der F,lgaro des Erwm Kraatz war als Gesta~b ,etwas 
Liebesleute'Marie und 'Hans in Dorle Zschille.und Albert Welken- s~~wer, aber ohne Mangel an Wohlklang un.d H~mor. El~le sehr , '" r- h V k" ' f d D' b t hubsche und kecke Susanne versah Margnt Ziegler mIt dem 
~,eler vorzug 10 e er .or.,perung an ~n. ,Ie soe en, genann en hellen, lieblichen ~imbre ihres Soprans. 'Ursula Prantz war als 
San~er vertraten auc~ ~~e ~auptrolle?- m der ~ehrere Jahre fern- Cherrtbin'elegant und verführerisch: Das Ensemble. wal.: iIl} ganzen 
geblIebenen- "CavallerIa ; III dem unzertrennlIch darauffolgenden h f d H"h d G f F't S h d d' -G "r H'ld 
"Bajazzo", den Berthold Lehmann mit s'iidländischem Tempera- se r au el' ~ e: er ,ra n z c roe ers, Ie ra lll .. I e-
meut leitete, standen in Rudolf Wedel, Theo Thement, Willy _ gard St~ubes, dIe M;arcelh:n.a der Martha 'S~rkel, der Basilio. des 
Krings; <b~s.onders aber Ellen Sc.hifler treffliche Erfolgshelfer'" Hugo Zmkler usw. Hanns Ulbncht 
bereit. Im G'egensatzzu fi-üheren Jahr~n kehren jetzt auch in 
Duisburg häufiger Gastsänger ein, von denen-hier Jenny Trundt' 
('.Foska, Santuzza) und, Jean -Stern (Holländert <J!;lrmont) mit Aus
zeichnung genannt seien. 

,/Festlich wurde der: Tag des fünfundzwanzigjährigen Bestehens 
des Duisburger Theaterbaues begangen': Außer den offiziellen und 
bedeutsamen Reden des Generalintendanten und' des Vizepräsi
deI!ten der R~ichstheaterkammer Frauenfeld gelangte ein eigens 
für diese Feier komponjertes, ,;Symphonisches Spiel" v0l! Julius 
)V eisman-n zur Uraufführung. Das gutklingende, klar und unpro
blematische Werk hat zwar die Form der kla!lsischen Symphonie, 
ist aber durch spielartige, rondohafte Anlage speziell 'auf tänzeri
sche Auslegung zugeschnitten und fand in solcher, von Frida Holst 
sehr pliantasievoll und sorgfältig einstudierten Art, den lebhaften 
~eifall der Festgäste. Paul ~ödten 

Mainz 
Konzerte. tInter Z'YiJ3lers Leit~ng nahm das 3. Städtische 

Symphoniekonzert sowQhl nach der -Seite des Programms als 
auch nach q.er ßeite der Darstellung ein~n sehr spannenden Ver
lauf. Es brachte die "Bilder einer Ausstellung" von Mussorgsky 
(in der Ravelschen Instrumentierung) farbig-stimmungsyoll, nicht 
wßniger farbig und rhythmisch-elastisch die Konzertsuite des 
"Petr.uschka" ,von Strawinsky: und l'schaikoWsk.ys.w,~,.:p.athetische.~' f 

'formstreng uncl do~h satt im Klang. Starke ~ Aufme!,k~a~,~eit 
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Remscheid 
In der Reihe der städtischen Kotlzertveranstaltungen erfreute 

Georg Kullmkampff bald nach der Berliner Aufführung in 
Remscheid ein ausverkauftes Haus mit der Wiedergabe des Shhu-· 
mannschen Violinkonzertes. ~ Einer Ankündigung des städtischen 
Musikamtes zufolge werden wir im März die Originalfassung des 
Violinkonzertes (Kulenkampff sp'ielt eine Bearbeitung) durch den 
Berliner Geiger Rudolf Schu~z hören. Hiervon wird "dann noch 
~u berichten sein. Ein Chorkonzert leitete Hans Josef Kelling. 
Ihm 'Stand zur Aufführung, von Pfitzners Kantate "Von deutscher 

/' Seele" ein überraschend gut singender. Chor zur Verfügung, der aus 
dem städtischen Singverein 'und dein bald auf eine hundertjährige 
Tradition zurückblickenden Lenneper Gesangverein gebildet war. 
Die Arbeitsgemeinschaft dieser Vereine wird sich' auf die weitere 
EntwickluItg unseres MusiklebenS" vorteilhaft auswirken. Jeden
falls Hinterließ die Aufführung der Kantate, der Kelling ,ein 
sicnerer Gestalter war, bei allen Hörern starke Eindrück~. Den 
glänzenden Abschluß eines Konzertes unter Horst Tanu Margraf 
machte Beethovens 3. Symphonie, nachdem maU mit Freude die 
leicht ins Ohr gehende Passacaglia und, Fuge von Bullerian un9-
vom Bruinie.r,-Qu~rtett das Konzert für Streichquartett ~it 
Orchester von Spohr gehört hatte. Rudolf' Watzke gestaltete, 
;v::on.. Werner Saam ausgeze~chnet begleitet .. Schuberts "Winter
reise''' .. Der Remscheider Pianist Max Wirthsl trat mit einem " ' 



-Ä"I'~m'ine 1ßufikzcit'ung 

Cäcil.ia Zehn ' 
\ 

P'ianistin 
Eine durch und durch gestaltend~ pia

nistin von hohem künstlerischen Ernst ge-

tragen. (Börsen-Zeitung) 
. ./ 

Technisch ausgezeichnet durchgebil-

detes Spiel. Hohe Begabung. 
(Allgetleine' Musikzeitung) 

Gesundes und urwüchsiges Musikanten

tum. (Si_~nale) 

Braunschweig Reinste Poesie am Flügel. (B. T. Z.) 

Frankfurt/M. 

Karlsruhe 

Erlesener Klanggenuß, geistige Beweglich-

keit. (Allgemeiner Anzeiger) 

Eine Pianistin von eigenem Format. 
(Frankfurte; Volksblatt) 

\ 

Feinsinnige Deuterin romantischer 

Klangwelten. (Bad ische Presse) 

An fra gen an Konzertdirektion Hans Adler 
Berlin W 3'0, Speyerer Straße 12 I Fernsprecher 26.0688 

.Klavierkonzert Julius Weismann (Diri
gent Peter Raabe). Überraschend feinsin

nige undgrundmusikalische Auffassung. (B.T.Z.) 

Hiilner Harnrneririo für alle DlusiM 

Weltausstellung Paris Juli 1937 

Karl Hermann Pi 11 n ey (Cembalo) 

Reinhard Fritzsche (Flöt~L 

Karl Mada Sc h wa mb e rg er (Gambe) 

1. akt. bis 31~ Dez. 1938 AM E R I K A 
ab Jan.1939-disponibel für Deutschland 

An fra 9 e n: Westdeutsche Konzertdirektion, Köln, Stollwerckhaus 
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1 8 3 8. 70JAB,RE 1 9 3 8 
im Familienbesitz 

Ftrb.Manthty 
Flügel= unO Pianoforte:: Fabrik' 

'BERLIN 

Alleiniger Hersteller der formvollendeten, 

klangschönen Kleinklaviere 

(Preise ab 462 RM.) 

Werbedrucksachen kos~enlos zu Diensten 

Verkauf in der Fabrik 
.-" 

Be rli n 36, Reichenberger Str. 't'25 

.1..'-_ ...... _._ .• __ ... 

1 
• 

MATTAPSCH, Hans A,lbert: Spitzweg·Sqite für 

Streichorchester 

RIEGE, Ernst: Burleske 'für Orchester' 

1 
• 
I 
• 

eigenen Abend an di~ffentlichkeit und erwies seine Fertigkeit 
I1ls Chopin-Spieler und seinen künstlerischen Ernst, indem er sich 
für eine Klaviersuite des heimischen Komponisten Oscar Malsch 
einsetzte. ' 

Die Oper brachte im yeriauf der Spielzeit unter Richard 
Sinzingers Leitung eine im musikalisch~n erfreuliche, ini szeni-

'" schen Ablanf .!licht gan~ befriedigende Aufführung von Verdis 
"Traviata"'. Nelly Bischoff- Warsitz, unsere als Gast für die 
,Spielzeit verpflicht~te Kolora;tursängerin, glänzte gesanglich und 
erfüllte auch in der Darstellung jeden Wunsch. Gustav Zirken
bach und Heinz Ha berland t boten sehr beachtliche Leistungen. 
Nach mehrerep. Jahren kam, zusammen mit dem v.on der Ballett
meisterin Anja Dittler erfi~dungsreich gestalteten Ballett "Der 
Dreispitz" von de Falla, Leoncavallos "Der Bajazzo" wieder auf 
die Bretter. Dr. Felix Raa be am Pult verlieh dem musikalischen 
Geschehen den ihm gebührenden dra.matisc~;n ImRuls ohne den 
Sängern ihre Rechte einzuschränken. Unter diesen 'zeichneten sich 
Carl Siokola, Else Herfort, Curt Theo Ritzhaupt und Heinz 
Ha berland t durch eine für Auge und Ohr gleich angenehme 
Leistung aus. Eine besondere ..i.\.nerkennung verdient der Chor, 
der unter der sorgsamen Schulung des- Chordirektors Paul Diener 
abgerundete und vielbeitchtete Leistungen aufweist. Mozarts "Ent- -
führung aus dem Serail" in der 'überaus stilvollen Inszenierung des 
Intendanten Donad( und unter der musikalischen Leitung Horst 
Tanu Margrafs löste helle ;Freude aus. Besonders in den schwierigen 
Ensembles zeigte sich die vorbildliche Arbeit, die Margraf dem 
Werk hatte angedeihen lassen. Neben Bischoff-Warsitz, Zirken
'bach und Else Herfort wurde der Osmin durch ~arl'Wirsdorf bei 
aller gesa:nglichel;). Sicherheit zu einem schauspielerisch in. gleicher 
Weise erfreulichen K{l.binettstück. ' 

Zum dritten Male wurde in den letzten Tagen des Januar .die 
Remscheider Kunstwoche zu einer stolzen Bestätigung der k'\lltu
rellen Aufbauarbeit, die in den letzten Jahren geleistet worden ist. 
Ne ben der Verteilung des Wilhelm -Rees - Preises für Arbeiten 
bergischer Heimatkunst ist an di~ser Stelle Über eine einmalige 
Festaufführung der "Walküre" uhd ein Festkonzert unter Kar!' 
Elmendorff zu berichten. Wagners Drama wurde zUID'unbestreit
baren Höhepunkt der festlichen Tage. Es ist vielleicht schönste 
Anerkennung und w~terer Ansporn für unsere Bühne, ,daß die 
überragenden 'Leistungen der "Qerühmten' Gäste Gertrude 'Rünger 
(Brüunhild), Fritz Windgassen (Siegmund) und Rudolf Bockel
mann (Wotanr den einheitlichen Ablauf des Werkes'nicht ge
fährdeten. Sie rissen v:i'elmehr unsere heimischen Mitwirkenden 
zur letzten Hingabe aI! ihre Aufgabe hin. Anneliese Bentj e verlieh 
der Sieglinde eine im Gesanglichen und Dar!3tellerischen blutvolle 
und ausdrucksstarke Wiedergabe, Friedel Brill (Fricka) erfreute 
durch ihre ilf allen L'agen ausgewogene Stimme und beherrschte 
Darstellu.ng, Ma,tti Berbe.n war ein wirksamer Hunding. Horst 
Tanu Margr",f schuf im Zusammenwirken mit den Sängern ein 
Erlebni~ für alle Besucher. ' 

Mit dem schwungvollen Vor'spiel "Triumph des Lebens" von 
Peterka leitete Elm'endorff das Festkonzert ein, in dessen weiterem 

'Verlauf die Mozart-Variationen von Reger und Beethovens 7. Sym
phonie eine im Klanglichen bis in letzte :E:einheiten abgestufte' 
und im Rhythmischen gestraffte WiedE)rgabe erfuhren. Mit "'Recht 
li\'lß der gefeiertE: Gast an der Anerkennung durch die festlich ge
stimmten Zuhörer auch das Bergische Landesorchester teilnehmen, 
däs in der KunstwQche Außerordentliches geleistet lmtte, 

Dr. Rudolf Becker 

. 1 
.SIEG"" O~O: Sinfonietta (op.63) für Streichorchester 

STEINKOPF, Ha~ns: Kleine'Barock-Suite für Kammer-

orchester 

TRENKNER, Wernerr Kleine Festmusik (op,.29) für 

Orchester 

Demnächst erscheinen: 1 V"I~O:"~9~tf&O~~~PZ;g . 
l.ohann Sebastian Bach: Die Kunst der Fuge. Für Klavier zu 

vier Händen gesetzt von Bruno G. Seidlhofer. Ausgabe der 

• 
I 

. ' 
I 

I> 
tJAMANN, Bernhard: Rondo capricctoso (op. 2) für 

Y:ioline mit Orchester 

UNQER, Hermann :' Alt-NiesIerland. Suite in 4 Sätzen 

• (op.77) für Orchester • 

I 
8 AnsichtsparÜturen bereitwilligst durch 1 

I jede Musikalienhandlung oder unmittel-
bar vom Verlage 

J~IES & ERLE~"BERl:.IN W 15 . .. __ ... _._ .. _ .... 
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Neuen Bach-Gesellschaft . 
Seitdem Wolfgang Graeser vor nunmehr zehn Jahren mit seiner 

Neu,ausgabe den Bann brach, der über Bachs künstlerischem Ver
mächtnis, der "Kunst der Fuge" lag, hat-es nicht mehr an· Ver
suchen gefehlt, diesem 17ß Jahre lang lediglich MS Lehrgang des 
Kontrapunkts angesehenen Krönungswerk letzter Meisterschaft 
und endgültigen Sieges über die Materie klangliches, 'Leben, ein
zuhauchen. Man känn fast behaupten, daß di~ "Kunst der Fuge" 
leider beinahe ~odesac\le gewotden ist. Diese Musik erschließt 
sich 'aber nicht auf Anhi~b, sie will erarbeitet sein und zwar nicht 
nur durch mehr oder minder zweckdienliches Nachlesen in der 
Partitur während der Aufführung, 'sondern 'im stillen Kämmerlein. ' 
Da Bachs reich verzweigtes Liniengewebe auf dem Klavier, dem 
noch immer leistungsfähigsten häuslichen Instrument, von einem 
'Spieler nicht nachzuzeichnen ist, war es ein sehr glücklicher Ge
danke, die .,Kunst der Fuge" für Klavier zu _vier Händen zu 

.setzen. Als Grundlage diente dem Bearbeiter Seidlhofer die 



RIELE QUELING 
spielt außer den -bekannten Werken der- klassischen und 'romantischen Violin
li t er at ur die. Violinkonzerte von 

Busorii 
Graener 

Mengelberg 
Pfilzner 

Reger 
Schoeck 

Rudr Slephan 
Weisinann 

Alle Anfragen 

sind aussehl. an die Alleinvertretung Westdeutsche 'Konzertdi~ektion Köln, Stollwerekh'lus, zu richten 

Graesersche Anordnung der Fugen, wo es ihm notwendig erscmen 
hat er Stimmverdopplungen in Art 'von Mixturen vor~nommen' 
und auch, Phrasierungsbögen und V(lrtragszeichen hinzugefügt. 
Denn die Ausgabe ist in erster Linie für die Praxis bestimmt und 
diese pflegt Bekanntlich nicht immer mit schwerem wissenschaft: 
lichem Rüstzeug gewappnet einherzuschreiten. Man möchte von 
Herzen hoffen, daß Sei~lhQfers auch drucktechnisch hervorragend 
gelungene N~uformung die .großen Aufgaben lösen hilft, Bachs 
letztes- Werk zum wirklichen, erlebten Besitz der niusikfreudigen 
Menschheit zu machen. Dr. Richard Petzold t 

Verlag Ph. Gr.osch, Leipzig-.Mannheim. 

Erfolgreiche 

" der letztenjahre 

aus dem Verlag 

f 
Die Partituren beziehungsweise 
Klavier - Auszüge dieser Werke 
stehen den He~ren Dirigenten 
zur Einsichtnahme zurVerfügun&.. 

Armin Haag: Drei -J.ieder. 
Die' drei .Ljeder sind schlicht in de.r Melodie und, darpm ein

gänglich .. Man möchte in ihnen fast ein wenig schlesische Weich
heit erkennen, wenn man erfährt, 'd~ß Haag geborf(ner ,Schlesier 
ist. Am nettesten gelungen ist wohl das drit~e Lied "Im Ka~n!" 
In seinem ersten- Lied "Der Kuckuck" ist der harmonische Über
gang zum Dreivierteltakt wohl ein wenig alltäglich geraten. Die 
Sänger werd,en viel Freude an <liesen liebenswürdigen Liedern 
haben., Friedrich Herzfeld 

Kurt Atterberg, Ballade und Passacaglia über 
ein Lied im sChwed.,Vol\.<ston, op. 38. 9 Min. 
Bes.: 2.2.2.2 4.2.3.1 Pk.Schlgz. Hf. Str._ 
· .. Das ganze WerK von großartiger Geschlossenheit 
und glänzender Steigerung. Der Auftakt 

, Henri Barraud, POeme. In Vorbereitung! 9 Min. 
Bes.: _3.3.3.3 - 4.3.3. 1 -. Pk. Schlgz. Hfe. - Str. 
· .. das "Poeme" hat Aufsehen erregt ... ein Musiker 
von großem Format, von wahrhaft feuriger und starker 
Poesie. Le Figflro 

Paul Graener, Comedietta, op. 82. I Il-Min. 
Bes.: 3.3,'3.2 - 4.1.1.0 - Pk.Tr: Klav. Hf.- Str. 
100 Aüfführungen! 

- Die Flöte von Sanssouci, op. 88. Suite für 
Kammer-Orchester. 13 Min. 
Be.s.: 2.2. O. 2 - 2: 2. O. 0 - Pk. Tr. Ce!11b. - Str. 
Weit über 250 Aufführungen! 

- Sinfonie br'eve, op. 96. 20 Mir. 
Bes.: 2.2.3.3 - 4.2.3.0 - Pk. - Str .. 
. 60 Aufführungen! -
' ... Ein fein gezeichnetes, ganz auf Singen und' Klingen 
eingestelltes Werk. Signale 

Rob. Heger, Ernstes Prälud. u. Heitere Fuge, op. 26. 
17 Min. Bes.: 2.2,2.2 - 4.2.3. O' - Pk. Schlgz. 
Hf. - Str. . 

_OrChestral großartig gesteigertes Werk, H,ann,Anzeiger 
G. Fr. Malipiero, Vier Inventionen (Quattf{) 'Inv.). 

10 Min. Bes.: 2.2.2.2-2.1.1.0-Schlgz.Klav. 
4hdg. - Str. 
· .. Ein sehr glückliches Werk. Rassegfja musicale 

- Violin:'Konzert. 18 Min. 
Bes.: 3.2.2.2 - 4. 1. O. 0 - Pk. Schlgz. - Str. 
Das Werk ist zweifellos eines der interessantesten der 
neueren Konzertliteratur. Aribruch 

S. W. Müller, Heitere Musik, op.43. 25 Min. 
Bes.: 2. 2. 2. 2 - 3. 2. 3. 0 - Pk. Schlgz. Str. 
8 I/Aufführungen ! '. 

- Sinfonie No.2, op.,48. 27 Min. 
B'es.: 2. 2. 2. 2 - 4. 2. 3. 0 - Pk. '- Str. 
Allesfließt aus echtem Musikantenherzen wie frisch 
pulsierendes Leben. Signale 

- Concerto gro'sso D dur für Trompete, pp. 50. 
18 Min. Bes.: 2.2.2.2 - 2. O. 0.0 - Pk. - Str. 
· .. 'Kernige, kraftvolle, farbenfreudige Musik. 

. Dreswr 2AInzMeig!·ne'r. 
Böhmische Musik, ap. 55. 
Bes.: 3. 2. 2. 2 4. 3. 3. 0 Pk. SchJgz. Str. 
· .. Frische, reizvolle, durchweg interessierende und 
packeden Musik. Leipziger Neueste Nachrichten 

S. W. Müller, Konzert für Fagott, op. 56. 
In Vorbereitung! 18 Min. Bes.: 1.1.2.0 LL 
0.0 Schlgz. Uraufführung: Baden-Baden 
(Internationales Musikfest 1938) 

Kurt Rasch, Konzertfür Orchester, ap.25. 13Min. ( 
Bes.:. 3.2.2.2 - 4.2.3.1 - Sax. - Schlgz. - Str. 
Ein Werk, das regerNachfrage begegnen dürfte. Signale 

-' Toccata, ap.56. In Vorbereitung!' 10 Min. 
Bes.: 3. 2. 2. 3 - 4. 3\ 3.' J - Schlgz. Hf. - Str. 

H. Richter- Haaser, Klavier-Konzert-d moll: 
30Min. Bes.: 2.2.2.2-2.2.3.0-Pk.Schlgz.-Str. 
· '. Ein Werk von plastischer Gestaltung. Germania 

-: Kleines Konzert cmoll f. StreicflOrch. 15.Min. 
· .. fesselt durch' geistreiche Arbeit, großes Talent, 
bezwingenden Schöpferwillen. Dresdner Nachrichten 

Mikl6s R6zsa, Tliema, Variationen ~. Finale, op.13. 
18 Min. Bes.: 2.2.2.2..- 3.~. 0 - Pk. Schlzg. 
Ce!. Hf. - Str. 40 Aufführungen! 
· .. eine schöne Bildfolge. Westfälische Landes-Zeitung 

Max Trapp;. Sinfonie No. 4, op. 24. 36 Min . 
Bes.: 3.3. 3. 3 - 4. 3. 3. 1 - Pk. Schlgz. - Str. 

T~~~!~a~~r~~dle~~~~~:~ark an dra6e~tt~~m 
- Klavier-Konzert, op.26. 30 M[n. 

Bes.: 2. 2. 2. 2 - 2. 2. 1. 1 - Pk. Schlgz. - Str. 
Ein schönes, warm empfundenes auch formal klar 
gegliedertes Konzert. Signale 

- Diver!imento für Kammerorchester, op. ~7. 
20 Mm. Bes.: 1. 1. 1. 1 - 1. -I. 1. 1 - Pk. - Str. 
82 Aufführungen! . 
· .. Ein köstlicher Leckerbissen. Chemnitzer N. Nachr. 

Otto Wartisch, Rondo. 9 Min. 
Bes.: 2.2.2.2 - 4.2.3.0 - Pk.Schlgz.Hf.- Str. 
· .. Ein äußerst schmissiges Orchesterstück. 

Zeitschrift für Musik 
Kurt von Wölfurt, 'Tripelfuge, op. 16. 14 Min. 

Bes.: 3.2.2.2 - 4.3.3. 1 - Pk. Schlgz. Hf. - Str. 
31 AuffüD-rungen! 

Hermann W11I1sch, Kleine Lustspiel-Suite, op.37. 
10Min. Bes.: 2.2.2.2 - 4.2.3.0 - Pk. Schlgz.
Str. Über 50 Aufführungen! 

- Fest auf Monbijou. Suite f. kleines Orcj1. op.50. 
14 Min. Bes.: 2. 2. 2. 4 - 2. 2. O. O. - Pk. - Str. 
· .. Ein Werk, das bis zum letzten Akk6rd' das Inter
esse fesselt. Allgemeine Mu~ik-Z.eitung 

Mermann Zilcher, Tanzfantasie, _op: 71. 
16 Min. Bes.: 3.2.2.2 4.3.3. 1 Pk. Schlgz. 
Xy!. G!.-Sp. Ce!. Hf. Str. 
· .. Ein farbenreiches, klangschönes und empfindungs-
reiches Werk für Ballett und Konzertsaal. 

20K 



Die berühmte französische Pianistin 

manda laglialerro 
spielte mit außerordentlichem Erfolg in Rom mit dem Symph~nie

Or'chesterdesAdriano JAugusteo) das ihrgewidmete Klavier-Konzert 

von D.Amfiteatroff, unter der Leitu,ng v.on Dobrow~n. Die Künstlerin 

mußte auf deh stürmischen Applaus einige Zugaben spielen. Magda 

Tagliaferro 'brachte dassel~e Werk in Straßburg uno Mo~te{Cario 
zu Gehör und wird es am 20. März mit dem Orchester Pasdeloup, 

unter Leitung von Eugen Szenkar und am 4. April mit dem Phil

harmonischen Orchester in Budapest zur Aufführung bringen. 

Der bekannteste Kritiker von Straßpurg. G. F. B., schreibt 
u. a. wie folgt:. 

Man kann sicli eine vollkommehere Pianlstin un~ 
Musikerin als Magda Tagliaferro, die in sich alle Eigen
schaften eines unerreichbaren Virtuosentums ver
einigt, nicht vorstellen. Ihre schlackenl9se Technik, 
die die größten Schwierigkeiten mühelos bewältigt, 
ihr.mächtiger und reizvoller Anschlag erinnern uns an 
den ihr am meisten verwandten Pianisten, an Busoni. 

Auskünfte und Anfragen durch Madame Lola Bossan, Paris (17 e), 

1'51, Avenue de Wagram 

Karl Windech Violine 

Cle~ens, Innenhouen 
Klavier 

spielen Sonaten 

auS allen Stilepochen 

Anfragen und Programmvorschläge dlJrch: 

karl Windeck, Düsseldorf, Sternstr. 3. 
Fernruf 34652 
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11ltU tl!f dJitntnt 1l\ammtl!mußf f mit 1l\lauitl! 
Von den Söhnen Johann'Sebastian Bachs ist Johann Christoph 

Friedrich, der sogenannte Biickeburger Bach, am wenigsten be
kannt geblieben. In der wertvoll~p Reihe "Kammersonaten" des 
Verlages Breitkopf & HärteI, die bisher schon das Schaffen seiner 
Brüder Philipp Emanuel und Johann Christian berücksichtigte, 
legt W. HinnenthaI von ihm eine entzückende, technisch leichte 
Sonate für konzertierendes -Klavier (Cembalo) und Flöte (oder 
Violine) vor. 'Gedanklich zeigt das hübsche Stück den Kom
ponisten schon deutlich jenseits der Grenze des B;trock stehend, 
als Vorbereitung vor allem auf Mozart-Sonaten ist es vorzuglich 
geeignet. In der gleichen Eeihe vermehrt Hellmuth Christian 
W olff die von den Komponisten verhältnismäßig sparsam be
dachte Literatur für Bratsche durch zwei wertvolle, den "gall:tnten" 
Stil Norddeutschlands prächtig verkörpernde Sonaten:von Joliann 
Gottlieb Gfaun, dem Konzertmeister Friedrichs H. Sie nutzen 
die SpielmQglichkeiten des Instruments mit großer Kennerschaft 
a]ls und werden in der wissenschaftlich eindeutigen Ausgabe des 
Herausgebers heute sicherlich bald neue Freunde finden. 

Eine Erweiterung des geigerischen Spielschatzes bedeutet die 
auf impressionistisch~n Klangflächen sich ausbreitende "Sonata 
N r. 2 fm; Violin and J?iano "'von Ed~llUnd Ru b b r a ( Oxford Uni
versity Press). Vielleicht wäre stärkere Konzentrierung des nicht 
sonderlich ti~f gehenden gedanklichen Inhalts der ausgedehnten 
Kompositibn noch von Nutzen gewesen. J. L. Em bor;g gehört 
zu den bekanntesten Tonsetzern unseres dänischen Nachbarlandes. 
Sein "Duo for Klaver og Violin" op. 85 (Edition Dania) zeigt ihn 
als, gediegenen Komponisten für diese wohl häufigste kammer
musikalische Besetzung, für die er im vorliegenden Werk eine 
durchaus eigenes Gesicht wahrende Verbindung harmonischer und 
linearer Elemente sucht. GaT zu figurativ verläuft leider das Schluß
Allegretto, das feinsinnig wieder in die improvisatorische Stim
mung des Largo mündet. Beinahe Schumannscher Romantik hat 
sich A.'E. Brosmer in seiner schwungvollen, im klassischen Form
ablauf gearbeiteten Sonate für Violine und Klavier op. 21 (Verlag 
Breitkopf '& HärteI) zugewandt. 

Nun zu Werken für mindestens drei Spieler. Wieder wollen wir 
bei der "alten Musik" beginnen, aber wir müssen gleich feststellen, 
daß die Triosonate des Barock und das allerdings aus ganz andern 
Quellen gespeiste Klaviertrio romantischer Prägung in unserer Zeit 
kaum' noch Nachfolge- findet. Für zwei Geigen und Generalbaß 
schuf Johann Pachel bel seine nunmehr "Von Frit:b Zo beley neu 
herausgegebenen Triosuiten (Bärenreiter-Verlag). Es sind streng 
gearbeitete, inhaltlich hochstehende Schöpfungen, die den be
rühmten Nürnberger Sebalduflorganisten auch als Kammerkom
ponisten von Rang erweisen. Im seI ben Verlag legt der Arbeits
kreis für Hausmusik durch Bruno Grusnick und August Wen
zinger in zwei Heften Dietrich Buxteh udes Triosuiten für Geige, 
Gambe- (Violoncello) und Q-eneralbaß vor. Gegenüber Pachelbel 
springt hier die größere Phantastik des Tongeschehens unmittelbar 
ins Auge. 

Der ehedem als seichter Vielschreiber verrufene, wieder glän
zend rehabilitierte Georg Philipp Telemann schuf in seinem Kon
zert für Flöte, Oboe d'amore (oder Oboe) und Generalbaß (die Be

,nennung Concerto bezieht sich sowohl auf Form wie auf stilistische 
Haltung) ein lebensfrisches, dankbar aufzunehmendes Werk. Glück
licherweise enthält die Neuausgabe (Verlag Litolff) auch die ur
sprüngliche Bezifferung, da nicht jeder Spieler mit-der Generalbaß
aussetzung Georg' Havemanns einverstanden sein wird. Noch ein 
InstrUIpent mehr, nämlich Flöte, Oboe·(aJ.!-ch Violine oder 2. Flöte) 
und Viola da gamba (oder Viola da braccio) miJ; Generalbaß (am 
besten natürlich Cembalo und baßstützendes Violoncello) verlangt 
Johann Gottlieb Janitsch, ein heute kaum noch dem Namen nach' 
bekanntes Mitglied der Hofkapelle Friedrichs H. schon seit der 
Rheinsberger Zeit: Seine von Hellmuth Christian Wolff als Nr. 68 ' 
der von Riemann begründ~ten, sehr wertvolles Musiziergut bergen
den Sammlung "Collegium musicum" (Breitkopf & HärteI) heraus
gegebene Kammersonate "Echo" (der Name bezieht'sich auf Echo
wirkungen des 3. Satzes) verrät einen vortrefflich den Zeitstil 
beherrschenden Komponisten, <ler auch heute wieder zu fesseln 
vermag. Wenn es unserer Zeit gelänge, eine so einheitliche Ebene 
als "Gegeriwartsstil'" zu erreichen, wie sie damals selbst kleinerep. 
Geistern ge~eben ~ar, brauchte uns für die Zuku'n~t unserer Kunst 
keine Sorge 'Zu beschleichen. 

Schon in die Zeit der Klassik führt uns Muzio Clemen tis 
Klaviertrio D-dur ap. 28~ 2, das Alfredo Casella neu erschlossen 
hat (G. Schirmer, New Ybrk). Im Vorwort versucht der Heraus-

.. geber, seinem älteren Landsm~nn" volles Gegengewicht gegenüber 
der deutschen Klassik zu verleihen. Allerdings hat er zu diesem 
Zweck das Werk, das, wie er selbst zugibt, ursprünglich nicht sehr 
viel mehr' war als Klaviersonate mit stimmenverdoppelnden 
Streichinstrumenten, sehr stark überarbeitet. Hnmerhin ist diese 
N euformung in den von der Klassik bestimmten Grilnzen ge
blieben im Gegensatz etwa zu der von Casella vor einigen Jahren 



Interessante neue Musik! 
Soeben ersmlenen 

~~C4~ 
(geb.188'2)· " 

Konzert für Violoncello und Otmester 
(Prof. Mainardi gewidmet) 

Uecu'AA'l4r:ung. ~ deh 1nef4tee~ . 

lnriC6~ 
Alleiniges Aufführungsrecht! 

Der Künstler spielt,im Konzertwinter 

1 9 3 8/39 aum das Cellokonzert von 

~ T~ (g:b.t887) 

Alle Anfragen aussmließlim erbeten an die Alleinvertretung 

Westdeutsche Konzertdirektion 
'Köln, Stollwerllihaus / Fernruf '2'2'2554 / Drahtansehr. Westkonzert 

DIE DIRIGENTIN 

~urde nach ihren großen Erfolgen in Rom im ,Teatro 

Adriano (Augusteo), in Palermo im Teatro Massimo und in 

Turin im Teatro di Torino, nach Tri e s t berufen, wo sie am 

14. März im Teatro Verdi eines der großen Symphoni

schenKonzerte geleitet hat. (Serie der großen Dirigenten;) 

In den oben angeführten Ko,?,zerten dirigierte-sie unter anderem 

folgende Erstaufführungen: 

Boccherini - Symphonie in A-Dur (neu aufgefunden), 

AlbanBerg-SymphonischeSuhe aus der Oper "Lulu", 

A. Toni - Introduzione eßaltarellö, 

I. Weinberg er - Suite aus der Oper "Schwanda", 

Eugen Zador - Tanzsymphonie und 

Donizetti - Sinfonia concertata, orchestriert von Gin

seppe Piccioli , 

Anträge an Madame Lola Bossan,!?aris(17e)151,Avenue de Wagram 

Ä" J.J em ci ne -"'utikZ C i ~un, 

-UlltJl6tutftfJt 
Jl\on~td6irtftion ~6(n 

* 

~ui~1918-19 

Alt: 

, Tenor: 

Baß: 

Klavier: 

Violine: 

Violoncello: 

Ria Ginster 
Jo Vincent 
Gunthild Weber 

Elisabeth Höngen 
Lui$e Richartz 

Fritz Krauss 
Willi Lorscheider ~ 
Gino Sinimberghi 
Josef Witt 

Johannes Willy 
Hans Hermann Nissen 
Han,s H,ager 

Eduard Erdmann 
Alfred Hoehn 
Jean Fran~aix 
earl Seemann 
Else Schmitz-Gohr 

Guila Bustabo 
Alma Moodie 
,Riele Queling 
Jean Fournier 

Enrico Mainardi 

/ 

Kammermusik: Trio' 

Chor: 

Erdmann - Moodie-Schwamberger 

Sonatenal;>end 
Alma Moodie-EduardErdmann 

- Kölner Kammertrio für alte Musik 
Pillney- Fi-itzsche- Schwamberger 
(Cel1)balo) (Flöte) (Gambe) 

Br.eronel- Q4artett 

Aachen~r Domchor (Dir. Th. B. Rehmann) 

A I I e A n fra gen wegen Engagements 

dieser Künstler erbeten ausschließlich an die 

Westdeutsche" Konzertdirektion Köln 
Stollwerckhaus, Fernru(222554 -

Generalvertretung für Süddeutschlanp: 

. Hermann Kempf, Frankfurt a. M., Cronbeq~er Str. 40 
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neue Orcheslerwerhe 
Halls BrehmeTriptychon, Fantasie,Choral und 

Einale über ein Thema von 'Händel op. 33. für 
großes Orchester. Dauer: 25 Minuten 

Helmut Degen Symphonisches Konzert für 
großes Orchester. Dauer: 27 M'inuten 

Jean Francaix~ Suite concertante 'für Violine 
und Flöte m.it Orchester. Dauer~ 19 Minuten 

Ottmar Gerster Eine ernste -Musik für großes 
Orchester. In Vorbereitung 

Ottmar Gerster Vier oberhes,sische. Bauern
tänze., Dauer: 12 Minuten 

'Hans Humpert Musik für Orchester in vier 
Sätzen. Dauer:---28 Minu"t.en 

Wilhelm, Maler Flämisch~s Rondo für großes 
Orchester. Dauer: 25 Minuten 

Ernst Pepping ,",yst hab ich ghabt zur Musi~a 
Variationen zu einem Liedsatz von Senfl 
Dauer: 13 Minuten I Partitur RM.4.80 

Hans Petsch Palatia,' Pfälziscl:te Suite in vier 
Sätzen Jür großes Orchester.· Dauer: 20 Minuten 

Herll'ann Reutter B.allettsuite "Die Kirmes 
von Delft". 'Dauer: 30 Minuten 

Jean Rivier Symphonie Nr. 2 in C für Stfeich
orchester. Dauer: 19 Minuten 

Herman,( Schroeder Konzert fü'r Streich
orchester;. Dauer: 19 Minuten 

\ ... 
Igo, Str.winsky Ballettsuite "Ein Kartenspiel" 

für großes Orchester., Dauer: 23 Minuten / Studien
partitur RM. 8.- / Klavierauszug RM. 8.-

Ansichtsmaterial bereitwilligst 

Soeben erschien: 

Der Ratgeber für die SOieiZeil1938J39 
mit den neuen Werken von Conrad Beck, Hans Brehme,' 
Helm.ut Degen, Werner Egk,Wolfgang Fortner,jean Fran<;aix, • 
Hans Gebhard, Ottmar Gerster, Paul Graener, joseph Haas, 
Gerhard Maasz, Wilhelm Maler, ~arl Orff, Ernst Pepping, 
Hans P-etsch, Hermann Reutter,jean Rivier, Hermanp Schroe
der, Igor Strawinsky, Heinrich Sutermeister, Erstveröffent
lichungen, von Roberi Schumann und'Carl Maria von Weber. 

Wir s tell e n ihn ger n 'k 0 s t e n los.z u r Ve rf ü gun g 

B.$CHOTT'S S"HNE, MAINZ 
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dargebotenen, igl Harmoriischen 175 Jahre überspringenden Be
arbeitung des Trios aus dem Musikalischen Opfer v6n J. S. ~ach. 
Daß die Bearbeitung im übrigen glänzend gelungen ist" dafür 
bürgt der Name des italienischen Meisters. 

Wieder kehren wir zu den Werken für ein Melodieinstrument 
mit Klavier zurück. Der jetzt siebenundsechzigjährige, in Rostoc'k 
ansi}.ssige Komponist Hermann Li.lge fand erst späte Anerkennung. 
Mit seiner Sonate für Flöte und Klavier op. 57 (Verlag Litolff) hat 
er ein inhaltlich wie formal" äußerst reizvolles Werk geschaffen. 
Seine Kontrapunktik und die ~ielleicht an Regerflche Romantik 
eriimernde Harmonik.erschließep. sich nicht ganz l,eicht. Aber die 
Versenkung in seine Ausdrucksges.taltung lohnt die Mühen. Eine 
reiche Ausbeute harrt der Violoncellisten: zunächst ein nach einer 
Skizze für Englisch Horn vdn.Paul Kleng~l frei bearbeitetes herr
liches Adagio v0l?- Mozart (Verlag für musikalische Kult).].r und 
Wissenschaft, Wolfenbüttel), das die Kniegeiger über den Mangel 
an originalen Mozart-W-.erl\:en für ihr schönes Instrument etwas 
trösten kann. Im selben Verrag legt der bekannte süddeutsche 
Violoncßllist Folkmar L'ängin seine Neuausgab.e der Sonate d-moll 
von Joseph Wölf~ vor. WäHl (1773-1812), den die Zeitgenossen 
als Klavierspieler über Beethoven und neben Mozart stellten, 
stan<;! ~uch als Komponist'seinen Mann. Diese Sonate gehört nach 
Betl,thovens op. 5 zu den ersten Schöpfungen für Violoncello und 
obligatj)s Klavier. Sie vereint Gedanken von klassischer Prägung 
mit Formenschönheit und ist trefflich geeignet, dem geringen 
klassischen Spielvorrat für diese Besetzung neues Leben zu
zuführen: eine in hoh~m Maße empfehlenswerte Neuerscheinung. 

In seinen drei Stücken im Volkston (Kistner & Siegel) gibt. 
Theodor Hausmann dem Violoncello Gelegenheit;in edler Gesang
lichkeit und rhythmischer Beweglichkeit zu glänzen. -Diese aus echt 
rontantischem Geist geborenen Schöpfungen werden als dankbare 
Vortragss'tücke viel.Anklang finden. Stärker nach innen gerichtet 
ist Karl Ifasses fünfsätzige Kammersonate für Violoncello und 
Klavier op. 57,2 (Verlag Litolff) .. Bach und Reger sind die beidenPole, 
um die diese Musik kreist. Abhold jedem äußerlichem Blenderturn 
offenbart ~ie dem Gedanklichen weiten Raum gebende Schöpfung 
Ernstheit und Tiefe. In der Begriffsbestimmung "Kammersonate" 
liegt zugleich das Wesen des liebevolles Erarbeiten erfordernden 
Werkes beschlossen. Wirkungsvoll vereint Alexander v. Dusch, 
mit dessen Violoncellosonate op.: 16 (Sßddeutscher .Musikverlag 
Fritz Müller) diese gedrängte Ubersicht 'über neu erschienene 
Ka.mmermusikwerke mit Klavier abgeschlossen sei, klassische und 
:.:~man~ische Ausdrucksgestaltung zu einer Schöpfung voll Würde 
und ungekünstelter Musikalität. Dr. Richard Petzold t 

lltint mUftilungtn 
Das Deutsche Musikiustitut für Ausländer in Berlin ver

anstaltet im Sommer 'wieder Meisterkur'se in den Fächern: Diri
gieren, Klavier, Or~el, Clavicembalo, Violine, Viol~mcello, Viola 
da Gamba!,Kammermusik, Gesang und Operndarstellung. Die 
Kurse finden von Mai bis August im Marmorp'alais zu Potsdam, im 
Wiesb~dener Schloß, im Bach-Saal zu Berli.n (für Dirigenten) 
und in der Leipziger Thomaskirche (für Organisten und Cemba
listen) statt. Es wirken mit im Dirigieren:-Clemens Krauß, Klavier: 
Edwin Fischer, Wilhelm ~empff, Karl Leimer, Winfried Wolf und 
Eduard Erdmann, Violine: Georg Kulenkampff, Violoncello und 
Viola da Gamba: Paul Grümmer, Kammermusik: Paul Grümmer 
una Hans Mahlke, Gesang: Paul Lohmann, Franziska Martienssen
+-ohmann und Emmi .Leisner. Operndarstellung.: Anna Bahr
Mildenburg, Chordirigieren, Orgel und Clavicembal~: Günther 
Ramin. . 

Die Internationale Stiftung Mozarteum in Salzburg hat die 
diesjährige Mozarteum Sommer-Akademie für Musik, Theater und 
Tanz auf die Zeit ,vom 11. Juli bis 1. September angesetzt. 
~ Das achte'volkstümliche Beethoven-Fest der Stadt Bonn findet 
nic!J.t, wie ursprünglich vorgesehen, Ende, Mai statt, sondern ist 
auf die Woche vom 12.-19; Juni verlegt worden. 

Die Reichstheaterfestwoche 1938 findet unter der Schirm
herrschaft von Reichsminister Dr. Goebbels i,n Stuttgart vom 
12. bis zum 19. Juni statt: 

Aus Anlaß der 900. Wiederkehr des Todesjahres des heiligen 
Stefan veröffentlicht der ungarische Kultus- und Unterrichts
minister 'ein Preisausschreiben für eip großes, abendfüllendes 
St. Stefan-Oratorium für Orchester, Chor und Soli, ferner fÜr eine 
Kantate bzw. eine Komppsition auf liturgischen Text für Orchester 
und ,Chor, schließlich fur eine einsätzige Orchesterkomposition. 
Der Einreichungstermin ist für das Oratorium der 20. August, für 
die beiden anderen Werke der 1. Mai 1938. Für das Preisaus
schreiben kommen nur bisher öffentlich nicht aufge~ührte Werke 
in Betracht. Man kann sich offen oder unter einem Motto be
werben. Der Preis für das Oratorium beträgt 6000 Pengö, für die 
,Kantate 2500 und für das Orchesterweyk 100.0 ,Pengö. Die Werke 
sind bis zu den oben angegebenen Terminen bei dem Sekretariat 



der ~ranz Liszt-Landes~Musikhochschule in Budapest einzweiehen. 
- Leider g~ht aus dieser Ankündigung nicht 'hervor, -üb das Preis< 
ausschreiben internationalen Charakter trägt. 

Ein Musikfest der Stadt Luzetn im Juli des Jahres wird unter 
der musikalischen Leitung des Genfer Dirigenten Ernest Ansermet 
stehen. Die Darbietungsfolge 'sieht eine Reihe großer Orchester
konzerte vor, die von namhaften Dirigenten geleitet werden sollen, 
unter anderen hat Willem Mengelberg seine Mitwirkung zugesagt. 
Mit dem Musikfest verbunden' ist eine Musikausstellung, für die 
Professor Dr. Josef Gregor (Wien) verantwortlich zeichnen wird. 
Für diese Ausstellung haben bereits bekannte große Privatsa,mmler 
der deutschen Schweiz sowie große Bibliotheken des In- und AU8= 
landes Leihgaben in Form von kostbaren Musikhandschriften~ 
Briefen und anderen Erinnerungsstücken in Aussicht gestellt .. 

Im Zuge der durch die politischen Ereignis~e bedingten Um
stellungen wuraen bisher folgende Personalverändermlgen im öster
reichischen lUusik- und Theaterleben bekannt: Mit der Leitung der 
Wiener Staatsoper wurde der bishe.rige Staatsoperndirektor 
Dr. Erwip Kerber auch weiterhin betraut,-- Mit sofortiger Wirkung 
schieden aus Generalmusikdirektor Bruno Walter sowie die Kapell
meister Carl AlwiIi und Heinrich Krips. Die V olksoper wir~ 
vorerst Direktorstellvertreter Köchel gemeinsam mit dem Ob
manne der Betriebszellenorganisation, Hans Frauendienst, führen. 
Der Landeskulturleiter der NSDAP. in, Wien Hermann Stuppäck 
hat zu kommissarischen Leitern ernannt: An der "Akademie für 
Musik und darstellende Kunst" Dr. Alfred Orel; bei der "Gesell
schaft der Musikfreunde" ProLFranz Schütz und Dr. Fritz Zoder; 
bei der "Gesell~chaft der Autoren, Komponisten und Musik
verleger" (A.K.M.) Dr. Friedrich Reidinger uhd Othmar Wetchy~ 
bei der "Universal-Edition" Dr. Robert Geutebrück; beim "Ring ". 
österreichischer Bühnenkünstler" Röbert Valberg; bei dei' "Öster
reichischen Kunststelle" Ing. Rudolf Haybach. An die Spitze des 
österreichischen Rundfunks wurde Dr. Effiil Pesendorfer gestellt, 
die künstlerische Leitung wurde Dr. Ernst Geutebrück über
tragen. Der bisherige Vorstand des Wiener Philharmonischen 
Orchesters, Hugo Burghauser, ist zurückgetreten. Zum kom
missarischen Leiter des Orchesters wurde Wilhelm Jerger be
stimmt, der der Vereinigung seit achtzehn Jahren angehört. Wie 
verlautet, soll Hans Knappertsbusch für eine verstärkte Tätigkeit 
bei den Wiener Philharmonikern gewonnen werden. Auch in der 
Leitung der Schauspiel bühnen sind .starke Veränderungen vor
genommen worden, die Führung des Burgtheaters übernahm der 
österreichische Dichter Mirko Jelusich. 

Die diesjährigen Müncllener Opernf~stspiele beginnen am 
24. Juli im Nationaltheater mit der Uraufführung der jüngsten 
Oper von Richard Strauß "FriedElllstag". Die musil§:alische 
Leitung liegt in- den Händen von Clemens Krauß, die ;Inszenierung 
besorgt Rudolf Hartmann, die Bühnenbilder stammen von Ludwig 
Sievert. Die Hauptrollen übernehmen Franz Hotter, Viorica Ursu
leac und Ludwig Weber. Der Wagner-Zyklus dfr Festspiele 
beginnt am 25. Juli tradrt~onsgemäß mit einer FesJiaufführung der 
,?M~istersinger von Nürnberg·'. Auf dem Programm d,er Festspiele 
stehen weiterhin' "Der fliegende Holländer", "Lohengrin", "Tristan 
und Isolde" und "Parsifal". An ·Mozart-Opern kommen im 
Residenztheater zur Aufführung "Figaros Hochzeit", "Don Juan", 
"Cosi fan tutte" und die "Zauberflöte". Richard Strauß; steht 
außer der Uraufführung des "Friedenstages" auf dem Programm 
mit "Salome", "Rosenkavalier" und "Ariadne auf Naxos". Zum 
ersten Male bringen die Münchener Opernfestspiele eine italieni
sche Festwoche, die vom 31. August bis zum 7. September 
dauert und sieben Aufführungen im Nationaltheater und ein 
Konzert im Odeon vermittelt. Als Dirigenten der Festspiele wirken 
Clemens Krauß, Marinuzzi, Karl Böhm und Meinhard v. Zallinger. 

Die Robert Schumann- Gesellschaft veranstaltet ihre diesjährige, 
Hau.ptversammlung am 8. Juni)n Zwickau, der Geburtsstadt des 
Komponisten. Den Festvottrag hält S. Peters-Marquardt (Koburg) 
über "Friedrich Rückert und~Ropeft Schumann". Eine Woche 
vorher findet ill Zwickau ein zweitägiges Schumann-Fest statt. 

Die diesjährigen Göttinger Händel-Festspiele finden vom 19. bis 
2? Juni statt. In diesem Jahr soll die Oper "Pt6Iemäus" in ~er 
Übersetzung von Emilie Dahnk-Baroffio neu zum Leben erweckt 
werden. Die musikalische und szenische Leitung der Aufführungen 

'werden Fritz Lehmann (Hannover) und - wie nun schon seit 
mehr als fünfzehn Jahren - Dr. Hanns Nied_ecken-Gebh.ard 
(Berlin) inne~aben. Außerdem wird die Festspielwoche wieder 
mehrere Serenit,den auf der Naturbühne p.es Kaiser~Wilhelm-Parkes 
am Hainberg, bei deneQ ein zeitgenössisches Tanzspiel, unter der 
I:eitung von Martha Welsen (Berlin) zui Uraufführung gelangen 
wird, und in einer Eröffnungsmusik unbekannte vokale und in-. 
strumentale Werke, ausschließlich von Händel, bringen. 

Das Manuskript eines unbekannten zweisätzigen Streichquar
tettes von Franz Schubert (c-moll, komponiert 1814) wurde in der 
Bibliothek der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien entdeckt. 
Im Britischen Museum in London wurden einige bisher unbe
kannte Händel-Lieder aufgefunden. 

D~r triumphale 
bda~capo-Erfolg 

pes Musikfestes in Essen am 13.111. 38 

war die Ur:aufführung von 

MaxTraDD op.34 Konzert 

für Violoncello mit Orchesterbegreit~ng 
22 Minuten 
Bes. 2. 2. 2. 2 - 2. 2. O. 0 - Schlagzeug, Streicher. 
Das Werk mußte solort wiederholt werden. SoUst 
der Uraufführung: Prof. Ludwig Hoelscher. Fe"rner im 
Repertoire von G. Cassado, Enrico Mainardi und vielen 
anderen namhaften 'Cellisten. 

Am 24. April gelangt in Frankfurt a. M. zur. Uraufführung 

- Karl HÖller o~. 23 Konzert für Violine 
und Orchester. 25 Min. Bes.: 2.2.2 .. 2-
2.2.2.0- Harfe, Streicher. 
Bereits im Repertoire v. Alma Moodie u. Prof. Kulenkampff. 

Erfolgsichere Orc;hesterwerke· 

Henk Badings Heroische Ouvertüre. 
Vorspiel zuVondels "GysbrechtvanAemstel" 
9Min. Bes.: 2:2.2.2-'4.2.2.0-Schlagzeug, Kla~ 
vier, -Streicher. 

KartHöller op. 20 Symphonische Phan
tasie über ein Thema von "Frescobaldi 
25 Min. Bes.: 2~2.2.2-4.2:3.1.·- Har(e, Schlag
zeug,·Streicher. 

Hans F. Schaub op.1Q P~ssacaglia und 
. Fuge. 24 Min. Bes.: 3.2.3.3-4!3.3.1-Schlag

'.Ze~g, Harte, S,treiC:her. Ad !ib.: Celesta, Orgel: 

Max Trapp op. 33 Fünfte Symphohie 
(Fdur). 32 Min. Bes.: 3.2.2. 2-4.3.3.1-Schlag
zeug, Streicher. 

Ermanno Wolf·Ferrari op.20-0iver
timento. 21 Min. Bes.~2.2.2.Z-4.'3.3.0-
Schlagzeug, Streicher. 

~. 
I 

Ansichtspartitu ren 

bereitwilligst! 

F.E.(.Lellc;karti Leipzig·C1 
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AL ItUt ftommttmuJlf mit ftlOUltt 
Kar. Hasse Kammersonate op. 57, Nr.-2 in fünf Sätzen 

für Violoncello und Klavier. RM.1.60 
" ... so recht geeignet, zwei nach innen geric!J,teten Spielern die Freude 
am gemeinschaftlichen Musizieren zu wecken ... " 

Hermann Lilge Sonate op.57 fü r F I ö t e u. K Ia Jl e r. RM.3.-
" ..• ein mit überlegenem kompositorischen Können gearbeitetes Werk 
... wirklich dankbare Aufgaben •.. " 

Georg Ph. Telemann Konzert für Oboe und Flöfe mit 
Klavi er (Cem b alo) bearbeitet und herausgegeben 
von Geo.rg H avemann. RM.1.60 
" ... hat das hübsche Werkchen in gediegener Bearbeitung weiteren 
Kreisen zugänglich gemacht ... " • 

Beachten Sie auch die Besprechungen in diesem Hefte! 
Z'u beziehen durch jede l\\usikalienhandlung! Verlangen Sie Ansichtssendung! 

H E N R Y- LI T 0 L F F 's VER LAG I B RAU N S C H W E I G 

Konzert-Direktion Hans Adler, Berlin W30 -
Meistersaal Mittwoch, den 30. März, 20 Uhr 

Bratschen- u. Lieder-Abend 

H!},2~ Weiden 6ertro~r~ neumann 
Am Flügel: Waldemar v. Vullee und Karl 0110 

Sonaten für Bratsche von Juon, Vivaldi, Kuhn, Kl. StücKe 
Gesänge von Händel, Wolf, Trunk, Stahmer 

_ Karten bei' Bote & Bock, Wertheim,Abendkasse_ 

_ Konzert-Direktion Hans Adler, Berlin W30 
Beethoven-Saal Freifag, den 1. April, 20 Uhr 

KONZERT . 

1II00di
V

e · Erdman'ii 
Reger: Son. c-moll; Bach: Partita; Beethoveii: Son. G-dur 

Karten bei Bote & Bock, Wertheim, Abendk~sse 

Konzert- Direktion Hans Adler, Berlin.W 30 

Bach-Saal Sonnabend, den 2. April, 20 Uhr 

Ni:nd~iei;:ki 
Polonaise fis, Sonate h-mOll, 12 Preludes, Nocturne, 

Berceuse, Walzer, Mazurka 
Karten Dei Bote & Bock, Wertheim,Abendkasse _ 

Konzert-Direktion BLACHE & MEY. B~rlin W 30 

Bechstein-Saal Sonnabend, 26. März, 20 Uhr 
Arbeitskreis für Neue Musik 

Werke DEBUSSY a~~~~~i:h 
von 20. Todestages 

Elisabeth Dounias-Sindermann / Georg Kuhlmann (Klav.) / Max Saal 
(Harfe) / Paul Luther (Flöte) / WalterMüller (Viola) 

_Konzert-DirektlonBLACHE8oMEY, BerlinW30_ 

1 
~f~~eEböwrLÖE I,· 

Am Flügel: Walther Schnell 
_ Schub,ert/Grieg/Walther Schnell/HugoWolf_ 
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Erstmalig kommt in diesem Jahre der vom Qberpräsidenron 
der Provinzen Ober- und Niederschlesien gestiftete Schlesische 
Musikpreis anläßlich des vom 27.-29. Mai in Gleiwitz-Beu
then-Hindenburg stattfindenden 1. Schlesischen Musikfestes 
zur Verteilung. Zweckhdieses Preises .ist es, die schöpferischen 
Kräfte zu fördern und i nen durch den Preis Schlesiens Dank und 
Anerkennung auszusprechen. Der Preis- wird für das beste bisher 
ungedruckte Musikwerk, das in -den letzten zwei Jahren geschaffen 
worden ist, verteilt. Eingereicht werden können: a) ein künstleri
scnes :Werk für Orchester, b) Musik für Orchester beliebiger Be
setzung, geeignet zur Ausgestaltung und Umrahmung national
sozialistischer Feiern, c) ein kammermusikalisches Werk beliebiger 
Besetzung, d) Liedergruppe mit Begleitung von Klavier oder ein
zelnen Instrumenten oder kleinem Orchester. Vorzugsweise berück
sichtigt werden Bewerber, die auf schlesischem Boden geboren oder 
beheimatet sind oder den,en Schlesien die Anregung zu ihrem 
Schaffen gegeben hat. Die Höhe des Preises .beträgt 2000 RM. 
Die Bewerbungen sind bis zum 16. April 193ß an den Oberpräsi
denten, Verwaltung des Ober- und Niederschlesischen Provinzial
verbandes, Breslau 2, Landeshaus, einzureichen. Eingesandt müs
sen werden: 1 Manuskript des Musikwerkes ohne Namensnennung 
mit Kennwort und Kennzahl. (Jede Seite des Manuskripts muß 
das Kennwort und die Kennzahl enthalten). 2. Ein verschlossener 
Briefumschlag mit der AlJfschrift des Kennwortes und der Kenn
ziffer. In dem Briefumschlag muß enthalten sein: a) der Lebens
lauf, b) Anschrift des Einsenders, c) genaue Angabe des ein
gereichten Werkes'. Es ist in Aussicht genommen, die preisgekrönten 
Werke, soweit es durchführbar ist, bei dem jeweiligen Schlesischen 
Musikfest zur Aufführung zu bringen. Durch die Vergebung dieses 
Preises kommt künftighin dem Schlesischen Musikfest eine beson-
dere Bed~utung zu. • 

Die diesjährigen Wittener Musiktage (8.-10. April) stehen 
wieder unter dem Protektorat von Prof. Paul Graener, Vizepräsi
dent der Reichsmusikkammer und Oberbürgermeister Dr. Erich 
Zintgraff, städtischer Musikbeauftragter (Witten). Die Wittener 
Musiktage sind dem zeitgenössischen Schaffen gewidmet. Sie 
bringen in fünf festlichen Veranstaltungen Kammer~usik leben
der deutscher Komponisten. Die künstlerische Gesamtleitung hat 
Robert Ruthenfranz (Witten). 

Die bekannte Klav~erfabrik Manthey (Berlin), begeht in diesem 
Jahre ihr siebzigjähriges Bestehen. In jüngster Zeit ist sie ins
besondere dadurch hervorgetreten, daß sie als erste deutsche 
Klavierfabrik auf Anregung aus Kreisen der Reichsmusikkamm!?r 
mit einem- modernen Kleinklavier herauskam. 

Der Führer und Reichskanzler hat den Studienrat an der 
Staatlichen Akademie der Tonkunst in München, Anton Walter, 
zum außerordeIltlichen Professor ernannt. 

'Der junge Komponist und Dirigent Gerhard Maasz wurde zum 
Leiter des Württembergischen Landesorchesters ernannt. 

Helmut Zernick ist vom 1. April d. J. ab als Konzertmeister 
ah die Berliner Staatsoper berufen worden. Der junge Künstler 
war bisher Konzertmeister am ,Landesorchester Berlin und hat 
sich auch -als Solist wie als Quartettführer einen Namen gemacht. 

Die Stadtverwaltung Recklinghausen hat den Leiter des 
Städtischen Chores, Bruno Hegmanlt, in Anbetracht seiner Lei
stungen vom 1. April an zum städtischen Musikdirektor ernannt' 
und ihm die Gesamtleitung . des Musiklebens in Recklinghausen 
übertragen. Mit dieser Berufung ist die Ernennung zum städtischen 
Musik!:>eauftragten verbunden. 

Kapellmeister Helmut Fellmer vom Altenburger Landes
theater wurde als Dirigent und Lehrer für Komposition und Diri
gieren an die kaiserlich-japanische Ueno-Akademie für Musik in 
Tokio berufen. 

1l~tattl! unß JOptl! 
Brünn. pas bisherige Deutsche Theater in Brünn soll durch 

einen Neubau ersetzt werden. Um die Jahreswende hat die Brünner. 
deutsche Theatergemeinde unter den sudetendeutschen Architekten 
einen Entwurfs-Wettbewerb veranstaltet, der sechzehn bemerkens
werte Projekte erbrachte. Die Entscheidung ist noch nicht ge
troffen worden. Das neue Theater, das zum Mittelpunkt des deut
schen Kulturlebens in M~hren werden soll, wird in unmittelbarer 
Nähe des Brünner Deutschen Hauses errichtet. 

Graz. Generalmusikdirektor Prof. Dr. Karl Böhm von der 
Dresdener ,Staatsoper, selbst gebürtiger Grazer, hat in Graz Ver
handlungen über ein Gesamtgastspiel der Dresdener Staatsoper 
abgeschlossen, das vor!1ussichtlich Ende Mai stattfinden wird. Vor
gesehen sind die Aufführungen von "Walküre" und "Figaros Hoch
zeit" sowie ein Konzert in Graz und Klagenfurt. 



Hamburg. Die Hamburgische Staatsoper hat sicl). entschlossen, 
ihre für die Zeit vom 26. März bis einschließlich 2. April zum zwei
hundersechzigjährigen Bestehen 'der Hamburger Oper .angesetzte 
festliche Aufführungsreihe "Meisterwerke der deutschen 
Opar" bis auf weiteres zu verschieben. 

Lübeck. Sofort nach Abschluß der Spielzeit soll das Stadt
theater umgebaut werden. Die Bühnenanlage soll vergrößert und 
modernisiert werden, und auch der Zuschau~rraum wird neu aus-
gestattet. ' 

Oldenburg. Das Landestheater Oldenburg hat auf Grund der 
Ausgestaltung seiner Bühnenblätter, die in Amerika besondern
Anklang gefunden hat, eine Einladung erhalten, sich an einer 
theaterwissenschaftlichen Ausstellung 2;U beteiligen, die' an der ; 
amerikanischen Universität Northampton. (Massachusetts) und 
anschließend' an anderen am~rikariischen Universitäten gezeigt 
werden soll. Das Landestheater wird diesC(I' Einla.9-ung Folge l~isten 
und sich an der Ausstellung beteiligen, die einen Uberblick über da;s 
heutige deutsche Theater bieten und zugleich ~er deutschen Kultur
werbung in Amerika dienen soll. 

Zürich. Hindemiths Oper "Mathis, der Maler" wird in 
den Juni-Festspielen vom Zurcher Stadttheater uraufgeführt. 

lon3ttt~nQdJrjdjttn 
Bergedorf. Anläßlich der Feier des hundertjährigen Bestehens 

brachte die Bergedorfer Liedertafel (Hamburg) unter Leitung von 
Chormeister Stöterau den Zyklus "Heimat" von Hugo Kaun 
erfolgreich zur Aufführung. 

Berlin. Das 8. Symphoniekonzert des Landesorchesters 
Berlin findet am 26. März in der Hochschule für Musik unter 
Leitung von Generalmusikdirektor Fritz Zaun statt. Solist: 
Claudio Arrau mit Chopins Klaviersonate I-moll: 

- -Einen Bratschen- und Liederabend veranstalten Heinz 
Weiden (Bratsche), Gertrud Neumanil (Sopran) am 30. März 
im Meistersaal. Am Flügel:. Waldemar v. Vultee und Karl Otto. 
Zur Aufführung kommen ~onaten für Bratsche von Juon, Vivaldi, 
Kuhn; Klaviers1iücke, Gesänge von Händel, Wolf, Trunk, Stahmer. 

- Iot Konzert AIma Moodie (Violine) und Eduard Erd
mann (Klavier) am 1. April im Beethoven-Saal gelangen zur 
Aufführung Werke von Reger, B8jch, Beethoven. 

- Niedzielski gibt vor Antritt seiner Südame~ika-Tournee 
am 2. April im Bach-Saal einen Chopin-Abend. 

- Der KölnerMännergesangverein bringt in seinem Fest
konzert am ~. April in der Philharmonie unter Leitung von General, 
musik~irektor Prof. Eugen Papst Lieder aus italienischer Renais
sance und Barockkunst, aus deutscherRomantik, aus zeitgenössischer 
Schöpfung und aus deutschem Volksliedergut zum Vortrag. 

- Carl Schuricht dirigiert den 6. Abend des Mozart-Beet
hoven-Zyklus des Philharmonischen Orchesters am 6.1}pril. 
Solisten: Albert Harzer (Flöte) und Robert Casadesus (Klavier). 
Der 7. AbeJ)d bringt Beethoven& 9. Symphonie mit dem Kittel
sehen Chor. 

Bukarest. In der deutschen Gesandtschaft in Bukarest" gab 
die Pianistin Else C. Kraus ein Konzert. Es wirkte das Kammer
orchester der Berliner Philharmoniker unter Generalmusikdirektor 
Hans v. Benda mit, das von einer Konzertreise durch Sieben
bürgen und das Ban.at in Bqkarest eingetroffen war, hier anschlie-

,/ ßend zwei Konzerte gab. -
Franklurt a. M. Werner Trenkner wurde erneut eingeladen, 

am 29. April ein Symphoniekonzert im Erankfurter Sep.dey zu 
leiten, in dem er außer' seiner "Kleinen Festmusik" Werke von 
BulIerian und Beethoven dirigieren wird. 

Helsinki. Im Rahmen der deutsch-finnischen Austauschkon
zerte dirigierte der Präsident der Reichsmusikkammer, Peter 
Raabe, das Symphonieorchester von Helsinki. Zur Aufführung 
gelangte die I-moll-Symphonie von E. N. v. Reznicek, der selbst 
anwesend war, ferner ein Orchesterwerk von Kurt Rasch und 
schließlich Werner Trenkners Variationen und Fuge. Das Kon
zert fand sehr gute Kritik und die deutschen Gäste ernteten be-
geisterten Beifall. . . 

Paris. Der Bariton Prof.'Hauschild (Berlin) und der junge 
Pianist Paul Eisenhauer gaben in den Räumen des Deutsch
Akademischen Austauschdienstes ein Konzert. Die Veranstaltung 
erfreute sich guten Besuches und vor allem die zahlreichen fran
zösischen Gäste dankten den Künstlern mit herzlichem Beifall. 
Aus der jungen ~eutschen Musik gefielen besonders Werke von 
Gerhard v. Westerman, Walter Jentsch und Wolfgang Fortner. 

Zwiekau. In den Abonnementskonzerten brachte Musikdirek
tor KUl:t Bar"th die 2. Symphonie in H ("Pfingsten") von Gerh. I 

F. Wehle (Berlin) zur Uraufführung. Das Werk errang stürmischen 
Beifall, so daß sich der anwesende Komponist mehrmals bedanken 
konnte. Das Programm brachte außerdem noch von Hermann 
Wunsch "Variationen und Fuge über ein' Schweizer Lied" und 
Lieder von Hermann SimGn, gesung'en von Magda Lüdtke
Schmidt (Berlin) zur Erstaufführung. 

, Original-Instrumentation vom Komponisten 

RICHARD STRAUSS 
Op.47 Nr.3 "Des Dichters Abendgang" hoch (Des-dur) 

tief (B-dur) 
Op.48 Nr.1 "Freundliche Vision". hoch (D-dur.) 

tief (C-dur) 
Op.48 Nr.4 "Winterliebe" hoch (E-dur und Es-dur) 

tief (H-dur) # 

Op.48 Nr.5 "Wjnterweihe" hoch (E-dur) 
tief (Des-dur und C-dur)]' 

Op.49 Nr.1 "Waldseligkei~" 

Op.51 Nr.1 "Das Tal" 
Op.51 Nr.2 "Der Einsame" 

- hoch (Ges-dur) 
t;jef (Es-dur~ 
(tiefer Baß) 

'Qp.71 Nr.1 "Hymne ~n die Liebe", 
Op.71 Nr.2 "Rückkehrin die Heimat" 
Op.71 Nr.3 -"Die Liebe" 

(tiefer Baß) 

hoch (F-dur) 

hoc,h (Fis-dur) 

hoch (E-dur) 

HANS' PFITZNER 
Op. 5 Nr.1 "Frieden" Sopran (D-dur) 

Op.29 Nr:. 3 "Willkomm~n und Abschied" (Bar[ton) 

o p. 37 "Lethe" (Bariton) 

Orchester-Partituren oder Klavierausgaben 
auf Wunsch durch jede Musikalienhandlung zur Ansicht 

ADOLPH FÜRSTNER, BERLIN W35 

ftonferoatorium ~er 
[anbeohauptftabt, Dreoben 
Oberste ,künstlerische Leitung: Generalmusikdir. Prof. Dr. Böhm 
Künstlerische Leitung und Direktion: Direktoren Dr. Meyer-OIesow 
und A. Tröber 

Akademie für Musik und Theater 
Berufsausbildung in sämtlichen Fächern der Musik und 
der dramatischen Kunst bis zur vollendeten künstletischen 
Reife: Orchesterschule - Chorschule - Seminar für 
Musikerzieher - Opernschule - Schauspielschule, 

Ausbildungsschule für Berufsschulpflichtige 
Fachliche und wissenschaftliche Ausbildung von Or
chestermusiker~ 

Musikschule für Jugend und Volk 
Sing- und Spielkreise. Gruppenunterricht für Angehörige 
von HJ., BD1\.1., DJ. und JM. in Geige, Klavier, Cello, 
Blockflöte, Fanfare und anderen Instrumenten 

Beginn des neuen Schuljalrres am I. April I938 

im neuen Schulgebäude Seidnitzer pllitz 6 

Eröffnung der Schauspielschule 

Freistellen und Teilfreistellen für besonders Begabte. Anmeldungen 
jederzeit; sie sind zu richten an die Direktion des Konservatoriums 
der. I,.andeshauptstadt Dresden, Dresden-A. 1, Seidnitzer Platz 6, 
Fernruf 28228 und 14943 
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6iuseooe fiCCiOIi 
Pianist und Komponist aus Bologna 

erntete lebhaftesten BEMaH bei seinem Auf

treten in Paris mit dem Orchester Poulet 

am 19. Februar 1938. Er spielte als Erst

aufführung "Thema und Variationen" von 

Martut:ci in seiner Bearbeitung für Klavier 

und Orchester "und "Burlesca" seiner eige

nen Ko~positi~n. Beide Werke wer~en 
v~n der Pariser Pre'sse sehr günstig beur

teilt lind als Bereicherung des pianistischen 

Repertoires bezeichnet und empfohlen. 

Martucci ist im Verlag Ricordi, und Burlesc'} _ 

im Verlag Carisch, Mailand, erschienen. 

Anfr~gen an 

Madame Lola Bossan, 151,AvenueWagra"m. Paris 

i1tnntlfdJe 
i~odJfdJnte ritt mufih in iijöln 

Direktor Professor Dr. KARL HA?SE 

* 
Me ist e r k las sen für Gesang, Klavier, Dirigieren, Violine, 
Bratsche, Cello, Orgel, Komposition und Theorie, Blasinstru-

- mente usw. Abteilung für Schulmusik~ Abteilungen für evgl. 
und kath. Kirchenmusik, Opern schule , Orchesterschule, 
Sonperl~hrgang für Chorleiter , Arbeitsgemeinschaft mit 
dem 'Rei~hssender Köln, Hochschulorchester, Vgrorchester, 

Hochschulchor, Madrigalchor 

Beginn des Sommersemesters 1938 arn 21. April 

Aujnahmeprüjungen vom 21. bis 25. April 1938 

Aufnahmegesuche müssen bis spätestens 15.IV. eingegangen 
sein. Auskunft erteilt die Verwaltung der Hochschule Köln, 
WOlfsstr .. 3/5, die auf Anforderung Unterlagen übersendet. 

Das Seminar zur Vorbereitung für die Staqtliche Privatmusik -
lehrerprüfung befindet sich bei der unter gleicher Leitung 
stehenden _Rheinischen Musikschule der Hansestadt Köln 
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~U6 ~unJiltrfrtir tn 
C. A. Vogels Sonate d-moll für Violoncello und Klavier, die im 

Vorjahre in einer Kall!mermusikveranstaltung der NS.-Kultur; -
gemeip.de Leipzig uraufgeführt wurde, gelangte im Reichssender 
Leipzig durch Fritz Schertel und. Gerhard,Burgert zur Aufführung. 

Pr.?f. Ge~rg Wille spielte an drei Abenden in Dresden mit 
stärkstem künstlerischen Erfolg sämtliche Solosuiten'von Bach für 
Violoncello und die Viöloncellosomiten von Beethoven. 

Das Festliche Präludium v.on Ernst Schauß, das schol! in einer 
Reihe von Sendern und Konzerten bei festlicnen Anlässen zur Auf
führung gelängt ist, wurde auch anläßlich der ~eier zum Tag der 

, Deutschen Luftwaffe vbm Hochschulorchester zur Aufführung 
.gebracht. 

Bruno Stürmer vollendete eine gr.oß angelegte Kantate für ge
mischten Op.or und Orchester "Aus Liebe" auf Goethe-Texte sowie' 
zwei Fliegermusiken, zu denen,das Reichsluftfahrtministerium den 
Auftrag erteilt hatte. 

Otto SiegIs Romanze und Lärrdlerweisen für Violine und Klavier 
,karpen in Aufführungen der Sender Wien und Graz·Linz, seine 
Ländlerweisen i!p. Reichssender Köln zu Gehör. 

Prof. Heinrich Laber (Gera), der mehrere Male als Gastdirigent 
Spanien bereiste, leitete in den Reichssendern Berlin, München, 
Leipzig, Breslau, Stuttgart und Königsberg spanische Abende und 
erhielt für sein Eintreten für die spanisc\le Musik Dankschreiben 
der nationälspanischen Regi~rung. 

Für' Heinrich Kaminskis 'Präludium und Fuge setzte in einer 
Sendung des Rundfunks Wien das zeitgenössischer"Musik besonders 
zugetane Fe'hse- Quartett sein Können ein. 

Othmar Schoeck arbeitet an I 

einer Oper nach Eichendorffs 
berühmter Novelle "Das Schloß 
Durande'.'. Den Text schrieb 
der' Dichter Hermann Burte. 

Die Pianistin Liesel Cruciger 
w\lrue bis jetzt verpflichtet für 
Berlin: Konzert junger Künst
ler, Deutschlandsender, Köln,. 
Bad Orb, Weißenfels, Krefeld, 
Mülheim, ~ssen. 

Lutlt Gmttntr 
veranstaltet Sommerkurse für Klavier 

Es werden Musikstudierende - auch 
als Vorberei tung für Hochschulen-und 
Seminäre - sowie Musiklehrer und 
ausübende_ Pianisten angenommen 

Beginn der Kurse: Mai - Ende: Mitte Juli" 

Prospekte und Auskunft durch das Sekretariat Luise Gmeiner, 
Berlin-Charlottenburg, Niebuhrstraße 70 / Telefon 320590 

Im gesamten deutschen Musikleben, inbes. Konzertwesen, 

langjährig erfahrener , 

. Kon.zertfachmann 
sucht 

nur leitende Stellung 
(Vertrauensstellung) bei. Städtischen Musikveranstaltungen, 
Intendanz eines Reichssenders, bei Reichsmusikkammer oder 
städtischer Behörde. Erste Referenzen stehen zur Verfügung. 
Angebote unter KD 12 an die Geschäftsstelle der Allgemeinen 
Musikzeitung, Beriin-Südende, Doellestraße 48 

• 
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SymphonifcJ1t Werkt 
jOHANN NEPOMUK DAVID 

Partita .für Orchester -
Symphonie in a-moll. Werk 18. 

GOTTFRI~D MÜLLER 
Variationeri u. Fuge über "Morgenrot, Morgen
rot" für großes Orchester. Werk 2· 
Abschied von Innsbruck. Kleine Musik für 
Kammerorchester. Werk 6 

SIGFRID WALTHER MÜJ-.LER 
Gohliser Schloßmusik für kleines Orchester 

GÜNTER RAPHAEL \ 
Variationen über eine schottische Volksweise 
für kleines Orchester. Werk 23 . 

Inftrumtntal=Kammtrmufill 
K1\R L ~ LEYLE 

Streichquartett in a-mQII. Werk 38 

HELMut BRÄUTIGAM. 
Sonate für Klavier. Werk 6 

jOHANN NEPOMUK DAVID 
Trio in G-dur für .violine, Viola und Violoncell 

JOHANNES'ENGELMANN 
Sonate für Violon<?ell allein. Werk 35 

SIGF,RID WALTHER MÜLLER 
Sonale für Flöte allein. Werk 9a 

GÜNTER RAPHAEL 
Sonate in e-moll fürVioline und Orgel. Werk36 

OTHMAR, SCHOECK 
Sonate für Baß klarinette und Klavier. Werk 41 

KURr THOMA,S 

Inftrumtntalkonztrtt 
KURT ATTERBERG 

Konzert für Klavier und Orche~ter. Werk 37 

KARL BLE)"LE 
Konzert für Violoncell und Orchester. Werk 21 

jOHANN NEPOMUK DA VID 
Konzert für Flöte und Orchester 

KARLMARX 
KQnzert für Violine und Orchestet:. Werk 24 

KURTTHOMAS 
Konzert für Klavier und Orchester. Werk 30 

HERMANN ZILCHER 
Konzertstückfür Flöte üb'er ein Thema von Mozart 
Werk8! 

Vokal=Kammtrmufik 
KARL BLEYLE 

Vier Lieder für eine hohe Singstim~e und
Streichquartett oder Klavier. Werk 43 
Minnelieder nach Heinrich v. Morung~n für 
Bariton und Streichquartett. Werk 44 

ROBERT KELDORFER 
Drei Kam~erlieder aus der Lyrfk des Li-Tai-Po 
für Bariton, Streichquartett und Klavier. Werk 5 

OTH-MAR SCHOECK 
Wandersprüche. Liederfplge nach Eichendorff 
für Tenor oder Sopran mit Instrumenten. Werk 42 

HERMANN ZILCHER 
- 'Mari~nlic{der f. Sopran u. Streich quart. Werk52 

LitOtr mlt Ordltfttrb~gltitung 
KARL ßLEYLE 

Graf Ugolinos Tod (AYs Dantes Göttlicher 
Komödie, Die Hölle, Gesang 33) für Bariton und 
Orchester. 

Sonate Nr. 2' in 6-dur für Violine und Klavier" LILO"MARTIN 
Werk 20 Vier Lieder 'für eine Singstimme uqd kleines Or-

HERMANN ZILCHER 
Klaviertrio.in e-moll. Werk56 

Zu beziehen 
durch jede Musikalienhandlu~g und dUl'ch 

/ 

che~ter. Werk p - / 
Vier Lieder an die Mutter für hohe,Singstimme 
mit Orcheste.r. Werk 4 \ 

BREITKOPF& HÄRTEL IN LEIPZIG. 
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,:'11gem'ine Mutikzcitr"ng 

IrmgardDlannslaedl 
PIANISTIN 

Klavier-Abende Orchester-Konzerte 

" Pressestim,men 
Berlift Allgemeine Musikzeitung, 16.4.37. Die junge Pianistin 

besitzt eine recht zuverlässige Technik, feinen Sinn für 
Klangabschattierungen, Poesie, Leidenscllaft. (Fr. HJ 

Köln 

D eu ts che AI rgemein e Zei tu ng, 16.4.37. . •• ernstes Ver
antwortungsgefühl gegenüber dem Kunstwerke, Verschmä
hen jeder Podiumwirkung, knospenhafte Zartheit der Emp
findung . . . (G. R.) 

SI gn ale. 14.4.37. Die Technik der jungen Pianistin hat jenen 
erfreulichen Grad von Zuverlässigkeit und Geschlossenheit 
erreicht, der musikalische Nachschöpfungen in hohem Maße 
ermöglicht ..• stark verinnerlichte Begabung. . . . (A. B.) 

Die Musikwoche, Berlin. 15.5.37 .... sauberes Können, 
Durchsichtigkeit und Gewissen}laftigkeit der Wiedergabe, 
frische, gesunde Musikalitä!. (Dr: W. S.) 

Be r li n - eh a rI 0 (t e n bur ger Z e i tun g. 8. 4.37: ..• vorzüglich 
durchgebildete Technik. . .. reifes'Kunstverständnis: Dar
stellung von zwingender Eindringlichkeit. (Dr. R. J.) 

K öl n i s c h e Z e i tun g. 7.2. 38. . .• feine klavieristische und 
klanglich poetische Ausarbeitung_' (Dr. H. E.) 

K ö I n i Ii c he V 0 I k s z e i tun g. 22.2. 38. . .. in seiner künstle
rischen Haltung verantwortungsvoll~s Musizieren ..•. ker
niger, klangvoller Anschlag. (A.-S.) 

Westdeutscher Beobachter. 25.2.38 .... 'sauberes, im 
'Klang klar gegliedertes Spiel. Die technisch ausgewogene, 
Beherrschung verbindet sich mit einer verständigen musika
lisch en Durchdringung des Wesen s derWerke •••. technisch 
wie musikalisch ebepso wirkungssicher ausgearheitete 
Virtuosität. (J. B.) 

Stad t-An zeiger. 20.2.38. Klar erfaßt waren die'Probfeme 
in einigen Präludien und Fugen:vonßach. (W. J.) 
Kö I ni sch e Vol kszei tu ng. 12.2.38 ..•. disziplinvolles und 
musikalisch durchgearbeitetes Spiel. (A. S.) 
Allgern ei n eMus i kz e i tu ng. 25:12.36 .... freie Entfesselung 
eines künstlerisch überlegen gestaltenden Temperamentes. 

(A.W.) 
Bonn Generalanzeiger. 9.3.37 .•• , Natürliche, musikalisch' 

empfindende Art, mit der sie vorzüglich beherrschte Technik 
und Gedankeniohalt anmutvoll miteinander in Einklang brachte. 

(Th. L.) 
Mittelrhein'isch'e Landeszeitung. 9.3.37 ..•• Sicherer 
Formsinn, Klarheit, rhythmische Ausgeglichenheit. '" poe
tische Durchdringung des Vortrages. (K.) 

Westdeutscher Beobachter. 11.3.37. Die Musizierfreudig
keit und der stilvolle Vortrag üb'ertrugen sich auf das ganze Or
chester .... wurde sehr gefeiert. JJ. Z.) 

Anfragen direkt: Troisdorf bei KÖln, Halls Mannstaedt 
Fernruf Siegburg 2060 

Herbert SChulze spielt Orgel 
Fest der deutschen Kirchenmusik (Okt. 1937) 

Völkischer Beobachter (12. 10.37): .. _. meisterte die Orgelpartita 
Deutsche Allgemeine Zeitung (12. 10.37): ... zwei ausgezeich

nete Orgelspieler: H. S. (Spandau) Und F. H. (München) 
Berliner Lokalanzeiger (12. 10. 37): ... technisch wie musika

lisch gleichermaßen bestversehen ... 

Signale (13. 10.37): ... Meister an der Orgel, ... Musiker von hohen 
Qualitäten, der ... seiner Interpretation ... tief verinnerlichten 
Ausdruck gab' . 

Berlin-Spandau, Ev.dohannesstift, Franckenhaus • Tel. C 7 4141 

\, 

Liesel Cruciger 
PIANISTIN 

München, Maximilianstr. 1 III / Fernsprecher 9abl~r 26683 

außerdem: Krefeld, Germafiiastr. 205' / Fernsprecher 24640 

E~rolß fiaagrn 
BERLIN W3Q, Geisbergstr.34 / Fernsprecher: 250307· 

I ' 

BELCANTO-STUDIO· 

Im Verlag A. Felix, Leipzig, Ka'rlsstr. 20: "Der deutsche Kunstgesang 

'in Not! Das Geheimnis des Belcantos." Eine Mahnschrift. RM. 1.-

6esangSmeister Ku n Iz sc h 
lehrt, aufbauend auf dem Werke von Dr.P.Bruns 

- in· Nachfolgerschaft, von ittm persönlich autorisiert
die Synthese italienisch~r Gesangskunst 

und ~e~tscher Sprache 

'Berlin-'Wilmersdorf, Prinzregentenstraße 1911 / F~rnruf 861775' 

und Dresden-I\J.6, B'ettinastraße 12 / Fernruf 53944 

~rOtolo ~d)lrfd)rt 
PIANISTIN 

HEIQELBERG, SCHLOSSBERG I / FERN~UF 4506 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berlin betreffenden Berichte und Beiträge (ausgenommen die 
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Jon.tltb.1!1ndJ I IDit iijunft btl JFUDt 
Für Klavier zu vier Händen bearbeitet von B run 0 G. Sei d I h 0 fe r 

Nach der Neuordnung von Wolfgang Graeser RM.6.

Veröffentlichungen der Neuen Bach-Gesellschaft, 37.Jahrgang, Heft 2 I 

Wolfgang Graeser war es vorbehalten, der musikalischen Nachwelt den Nachweis zu erbringen, daß Bachs "Fugen

,sammlung" keineswegs nur eine Sammlungzu Lehrzwecken,sondern ein organisches Ganzes von gigantischen Ausmaßen , 

"wohl das gewaltigste·Werk der abendländischen Musik" sei. In seiner fürOrchester instrumentierten Neuordnung-erst

malig aufgeführt am 26. Juni 1927 unter Karl Straubes Leitung in der Thomaskirche zu Leipzig - hatte Bachs stumme 

Partitur zu klingen begonnen. I Auf dem Klavier ist "die "Kunst der Fuge" zweihändig in ihrer Gesamtheit nicht ausführbar. 

Die obige vierhändige Ausgabe für ein Klavier gibt im häuslichen Musizieren auch dem Laien die Mög

lichkeit, Bachs Testament zu tönendem Leben zu erwecken und weist dem Musikstudierenden den 

Weg zum wesenhaften Eindringen in die Schö.nheiten des polyphonen Riesenbaues. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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~Jlt~l!titfJiftfJt muff' 1-1 6tutfdJt muft' Vün Dr. Richard Petzoldt 

Es gibt kein Bereich unseres Dankens und Fühlens, das 
von der Wiedervereinigung' des deutschen Österreich mit 
dem Reich, deren Zeuge wir in den letzten Wochen waren, 
nicht tief berührt würde. Auch die Gedanken der Musiker 
~eiderseits der ehemaligen Grenzen schweifen hinüber up.d 
herüber in der Erwartung des innigeren Verwachseps, der 
inneren Bereicherung. Freilich: ,der Begriff "öst.erreichische 
Musik" war im Gegensatz zu andeten Lebensäußerungen 
kaum je mehr als geographiscJles Kennzeichen, als Be
nennung des Teils eines Ganzen. Zudem ist er eigentlich.ein 
recht junger Vorstellungsinhalt : nüch Mozart ist Zeit seines 
Lebens Angehöriger eines deutschen Reiches gewesen. Aller
dings ging diese staatliche Begriffsbestimmung keineswegs 
Hand in Hand mit den Strömungen der volklichen Kultur. 
Gerade das höfische Wien stand bewußt in stärkster Ab
hängigkeit von' der Kuns't des Südens. So kehrt das Wort 
"teutsch" als Sehnsucht auch der geistigen Haltung in 
Mozarts Briefen immer wieder .. Sein Ruf nach dem National
theater, in dem teutsch gedacht, gehandelt, geredet und gar 
gesungen würde, kennzeichnet die Lage. Zweimal greift 
,Mozai-t selbst in die Geschicke des deutschen Bühnenspiels 
ein: in der Entführung und in der Zauberflqte. Beide gehen 
il'gendwie zurück auf das deutsche Spiel der Wiener Vorstadt. 
Das Singspiel fing die Quellen auf, die deutsches Vülkstum 
zu jeder Zeit ungehemmt strömen ließ. Im gemütvollen 
Zauberstück Ferdinand RaimQnds, in der musikgetränkten 
Posse Nestroys lebten später ihre Bühnenformen.in bürger
licher Gestaltung fürt. Und bis in unsere Tage hinein gingen 
von dorther ungeschwächte Kräfte aus: die stärksten Szenen 
etwa aus Kienzl "Evangelimann" zehren von dem dürt ge-

--sammE:lten Vorrat. 
Es ist vielleicht charakteristisc;h, daß die Oper ihrem 

inneren Wesen nach kaum zum Bereich des österreichischen 
Musikers gehört. Gluck war als geborener Bayer Beherrscher 
der Wiener Opernbühne und Erneuerer des musikalische.n 
Dramas klas~isch-i~alienischer Herkunft; Richard Strauß 

- um den zeitlichen Gegenpol zu nennen -, dessen Schaffen 
in Wien eine ähnliche Pflegestätte fand, ist wie jener aus 
Bayern gebürtig! ,Dagegen hat die Instrumentalmusik im. 

.. Dünauraum ihre Höhepunkte erreicht: - der Begriff der 
deutschen Klassik ist untrennbar verbunden mit dem Wesen 
der Musik im geutschen Südüstraum. Ursprüngliche Be
gabung zum instrumentalen Spiel und tänzerisc~er Musik
ausdruck haben dürt ihre Krönung "gefunden. Haydn und 
Müzart liünnten in ihren ,Kassatiünen und Nachtmusiken 
nüch aus der Fülle des V ülksturns schöpfen so. wIe etwa in 
unseren J ahrze'Q.nten jJngarI,l und Finnen das musikalische 
Vülksgut ihrer Länder einschmelzen durften ·i:q die vün der 
Persönlichkeit getragene Leistung. Nicht nur die Menuette 
und Triüs in Haydns Symphünie besitzen nüch di~ feste 
Bindung mi~ erlebtem und ererbtem Musikausdruck. Auch 
die frühen Themen dieser R6ndüs, die behäbigen Weisen 
der Variatiünssätze lasse:q. über ihren letztlichen Ursprung 
keinen Zweifel. Unver~ennbar haben natürlich in diesem 
Lebensraum die nichtdeutschen habsburgischen Länder vür 
allem in der tänzerischen Durchdringung der "Musik ihre 
Spuren hinterlassen. Haydns und Schuberts "alla ongarese"
Sätze legen'beredtes Zeugnis ab, und bis ~u den "Ungarischen 
Tänzen" des Wahlösterreichers Brahms geht der starke Zu
fluß östlicher Melüdik und ·Rhythmik. Der einheimische 
Tanz aber, der Ländler, trat schließlich in seiner durch Hof 
und Bürgertum Qestimmten Fürm. als .,;Wiener W.alzer" 
seinen Siegeszug durch' die ganze Welt an. Nicht zufä~lig 
befand sich in seinem Gefülge als heiteres Bühnenwerk die 
"Wiener Operette". 'Gleich ihm ist sie zum klassischen Be-
griff ,gewürden. -

Die klassische deutsche Symphünik hat zweimal in der 
Geschichte grüße Musiker der nördlichen-Landesteile in de:o. 
Bann gezügen. Oder wäre Beethoven denkbar ühne. das 
Erlebnis des ~aydnschen Symphünietyps ~ Sein Wirken ist 
aufs engste mit der aristükratischen Kultur der Dünaustadt 
zusammengewachsen. Bie Natur des Südlandes spiegelt sich 
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in seinen Werken wider: Pastorale' und Mödlinger Tänze 
sind der Tribut des Niederdeutschen an die neue H eimat. 
'Den Namen des anderen Meisters 'mtnnten wir schon. Das
selbe Sehnen nach dem Geist der Klassik an ihrem Ursprung 

. zog J ohannes Brahms nach dem Süden des R eichs. Auch 
er fühlt sich bald durchdrungen von dieser Kultur und von 
ihren Ausdrucksformen. Auch aus seinen Themen spricht 
dann zuweilen das Erlebnis der .ihn ,umgel;>enden Landschaft. 
Unverkennbar hat freilich nord- oder mitteldeutscher Ein-
fluß die H erausbildung , 
des klassischen deut
schen Instrumental
stils maßgeblich ~ be
einflußt. Haydn hat 
niemals aus seiner Be
wunderung für Phi
lipp Emanuel Bach 
ein Hehl gemacht .. In 
seinen Schöpfungen ist 
das melodische ' Ele
ment der H eimat. und 
der konstruktive Wille 
des Nordens die wun
dervollste Verbindung 
eingegangen, so wie auf 
anderer Ebene Mozart 
den romanischen Süden 
in sein Wesen mitein
bezieht. Anders bei 
Schubert, der niemals 
auf weitere Entfer
nungen den Boden sei
nes Landes verlas~en 
hat. Nicht m;nsonst 
spricht man von der 
Liederseligkeit - seiner 
Symphonien und sei
nel' Kammermusiken . 
Und dasselbe Maß. der 

- Reihung und Wieder
holung gibt sich selt

,samerweise als unmit
t elbarer Höreindruck 
- ganz abgesehen vom 
inneren Formenaufbau 
- in der Symphonie des 
Meisters von St. Florian 
kund. l 

Aber trotz alledem hat in den letzten J ahrzehnten im musi
kalischen Schaffen zwischen Nord und Süd nicht ein solcher 
Austausch statt~funden, wie er der Natur der Sache und 
vor allem der Natur der schaffenden Menschen nach hätte 
möglich sein können. Sofern die österreichischen Musiker 
ihren Wirkungskreis geradewegs ins Reich verlegten, blieb 
dort die Empfangsbereitschaft ihren Werken gegenüber
nicht im Rückstand. Beispiele sin,d Otto Siegl und mehr noch 
Johann Nepomuk David, der jetzt von Leipzig ~us die 

Ausstrahlungen seiIfer 
religiös verankerten 
Kunst erleben I darf. 
Von den übrigen Ver

'tretern österreichischer 
geistlicher Musik kennt 
der Norden wenig: die . 
Trennung der Konfes
sionen macht sich stö
rend bemerkbar. Julius 
Bittners weltlich be: 
wegte Messe wurde 
allerdings vor einigen 
Jahren auch in Berlin 
aUfgeführt. Vom Schaf
fen J oseph Messners 
oder Friedrich Reidin-

/ gers ist dagegen wenig 
über die bisherigen 
Grenzen gedrungen. 

Als H auptstützeder 
österreichis'Chen Sym
phonik gilt zur Zeit 
Franz Schmidt, dessen 
unproblematischen Va
riationen über ein Hu
sarenlied vor kurzem 
in Furtwänglers Ber
liner Konzerten Beifall 
errangen, während von 
seinen vierSymph<;mien 
nur selten die eine oder 
andere auf reichsdeut
schen Progra~en er- ' 
schien. Ohne nach
haltige Wirkung blieb 
sein musikdramati
sches Schaffen. Meh
rere Jahrzehnte nach 
ihrer Entstehung er
innert jetzt das Deut
sche Opernhaus in Ber
lin an die Bühnenwerke 

Alle diese Musiker 
- im großen Rahmen 
zur deutschen Klassik 
gerechnet - sind dem 
Deutsohen niemals als 
Österreicher . im Sinn 
des Ausländers er
schienen. Diese Klassik 

Blick aus der Brahma-Wohnung 1863- 1864 in Wien, Singerstraße ~ auf ,d. ie 
Stefanskirche 

J oseph Reiters,... dessen 
ausgedehnte Goethe
Symphonie im ' Vor
jahre anläßlich seines 

ist steter Besitz der ganzen Nation gewesen und ,.- daran 
kann kein Zweifel sein - gar lieute wieder mehr denn je 
Sehnsucht des gesamten. Volkes. Anders steht .es um die 
Musik jüngerer Generationen. Man hat zwar hervorgehoben, 
daß die Musik viel weniger- als die übrigen Künste und 
Will~nsäußerungen eines Volkstums die Last der trennenden 
Grenzpfähle getragen habe. Man konstrüierte niemals im 
gleichen Maße eine österreichische Musik wie 7;. B . eine 

. österreichische Literatur (die letzten Endes de~ Nord

. deutschen nicht besser bekannt wurde als das Schrifttum 
des ebenfall; die deutsche Sprache benutzelfden Schweizers 
- selbst wenn Grillparzer in den Schulen gelesen wurde) . 
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75: Geburtstages in der Reichshauptstadt für den , frucht
baren Musiker zu -werben I versuchte. Eigentümlich spröde 
benahm sich de!: Norden gegenüber dem reichendr.amatischen 
Schaffen Julius Bittners, das ebenfalls in gewissen Zügen 
das Erbe des singspielverbunderien österreichischen Bühnen-

, stücks·angetreten h,at. Daß ein Volksdrama vom Schl~ge des 
" Bergsee" im angeblichen Suchen der ·Gegenwart nach dem 
volksgebundenen mu§ikalischen Bühnenwerk noch immer 
unbeachtet geblieben ist" nimmt den K enner wunder. Diese 
Andeutungen mögen genügen. Wohl könnte man im einzel
nen noch auf diese oder jene musikalische Lebensäußerung 
des österreichischen Schaffenden - etwa auf dem Gebiet des 
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Liedes oder der Kammermusik -eingehen. Aber gerade 
im jüngsten ' Wachstum - Wien ' hat zuletzt als Pflege
stätte des e~pressionistischen musikalischen Experiments in 
Kampfstellung zur tradition erwachsenen Musikübung , ge
standen - sind die lebensfähigen Triebe noch nicht klar zU 
erkennen oder gar schon geschichtlich einzuordnen. 

Österreichische Musik ist immer deutsche Musik ge
wesen. Es ist ein Zug unseres Lebensstils, bei aller Wahrung 
der inneren und äußeren volklichen Einheit dem Eigenleben 
der eutschen Stämme vollste Freiheit zu lassen. Der Musik
des österreichischen Landes kommt unter diesem Gesichts
punkt im Konzert des ganzen Volkes besondere Bedeutung 
zu. Seine Urwüchsigkeit - im schönsten Sinne des Wortes 
---.: wird erhalten bleiben als eine der lebensgesättigsten Aus
strahlungen gemeindeutschen Geisteslebens: Ohnß ' äußer
liche Grenzen wird diese Musik fortan ihre Aufgabe erfüllen 
können zum Lob des jüngsten Blattes im schönen Kranz 
deutscher Länder. 

Von ' Bartholomäus Stände 

Der Geiger' Rolph Schroed~r hat überall dort, wo er seinen 
Bach-Bogen vorführte, Aufsehen erregt. In Paris sprach der 
bekannte Geiger Jacques Thipaud anschließend an ein Konzert, 
das der Erfinder vor der Bach-Gesellschaft gab, über Bedeutung 
und Zukunft der neuen Bogenkonstruktion. In Straßburg war /es 
Albert Schweitzer, der nach 
einer Vorführung durch Rolph 

mit seinen Rundbogen. Der Flachbogen zeichnet sich durch die 
straffe Spannung des Haarbezugs aus, die durch Schrauben ver
ändert werden kann. ' Bevor.' zum Spiel angesetzt wird, hat der 
moderne Bogen schon di~ gewül!schte Span~ng, deren Angriffs-
p nkte. an der Spitze und am Frosch liegen. Schroeders Rund
bogen erhält die notwendige Spannung nicht durch die Elastizität 
des Holzes, nicht durch Schrauben oder durch den leicht zu be
dienenden, scherenartigen ReheI, sondern erst im Augenblick des 
Auflegens auf die Saiten. Es spannen also nicht Spitze und Hebel 
allein, sondern b~ide in Verbindung mit d~m Druck, den Saiten 
und Haare aufeinander ausüben. Die Rundung des BogMs, die 
nichts mit der Größe der Spannung zu tun hat, sondern nur der ' 
Berührung mit q.em Bezug ausweichen soll, steht in einem geome
trisc.h gefundenen Verhältnis zur Rundung des Steges. Der ' E:;teg 
selber braucht nibht etwa nach OIe Bulls Vorbild flacher zu sein. 
Er kann und soll sogar die normale Form haben, um hinreichende ' 
Tonstärken zu garantieren. Rolph Schroeders Bogen ermöglicht 
also den gleichen kräftigen Ansatz und energi.schen Strich, wie der 
moderne Bogen. . 

Aufs zweckmäßigste sind bei diesem Bach-Bogen die physi
kalisch-akustischen Aufgaben der Klangerzeugung in Überein-

\' stimmung gebracht mit Bau und Funktion der Hand. Es sieht 
zwar für' den Nichteingeweihten so aus, als handele es sich bei 
Schroeders mehrstimmigem Spiel um ein einfaches Nachgeben der 
Bogenstange, ergänzt q.urch kleine, regulierende Bewegungen am, 
Frosch. Und es hat auch nicht an Stimmen gefehlt, die da meinten, 
es ' genüge ein mäßig gespannte~ Rundbogen, so wie ~an ihn auf 
alten Bildern sieht, um das rechte Werkzeüg für Bachs Sonaten 
und Partiten in der Hand 'zu haben. Auch Albert Schweitzer 

, hat hier die Dinge einfacher gesehen, als sie in Wirklichkeit waren. 
Schreibt er doch: "Keiner (der Geiger) wollte es unternehmen, 

sich, was gar keine Schwierig
. ' keit bot, nach Abbildungen \Llter 

chroeder das Wort ergriff und 
später als erster ausführlich dar
über schrieb 1). Anschließend an 
Arnold Scherings Studien2 ) . be
schäftigte er sicn in dieser Ab
handlung mit dem Problem des 
Geigenbogens zu Bachs Zeit, 
ging auf ähnliche Versuche dys 
norwegischen Geigers OIe Bull 
und auf eigene Versuche in Ver
bindung mit dem elsässischen 
Geiger Ernst Hahnemann ein, be
rührte hierher gehörige Arbeiten 
V0n Berkowski (Berlin), schil
derte ferner die Konstruktion 
Dr. Hans Baumgarts zu Rastatt, 
dessen Spannungs- und Ent
spannungs technik jedoch ziem-

Eine m usikal ische Weihestätte im deu tsÜ'hen Österreich: 

~ Bogen einen solchen bauen zu 
lassen. "1) Diesen Bogen dachte 
'er sich so, daß der Spieler bei 
einstimmigen Stellen mit dem. 
Daumen von unten her' gegen 
die Sta~ge . drückte und. bei 
polypho;nen Stellen den Daumen 
losließ, um den Haarbezug so 
weit ZU entspannen, daß er über 
alle vier Saiten zugleich geführt 
werden konnte. Alß ' ich nach 
Belegen für diese Auffas~ung 
suchte, fand sich in Padre 
Bonannis Instrumentalbeschrei-
bung2) das ganzseitige Bild eines 
sitzenden Geigers, dessen eigen
artige Itaridhal~1.i.ng auf diese 

Das Stift in St. Florian bei Linz a. D., wo Anton Brllckner seine ' 
glücklichsten Jahre verlebte und auch die letzte Ruhe Ifand 

lich große Anforderungen ~n den Daumen stellte, um dann in sehr 
gründlichen-.Ausführungen auf Rolph Schroeders Bach-Bogen ein
zugehen. "Sein Bogen und die vollendete Art", so schrieb Schweitzer, 
"in der er ihn vorführt, ~erlaubt zu sagen, - daß das Problem in . 
der Hauptsache gelöst ist ... Endlich Akkorde, deren Baßnote 
mitklingt! Und Akkorde nicht nur im Fortissimo 'und Forte, 
sondern auch im Piano und Pianissimo! Welch wunderbares 
Oreszendo und Deereszendo in der Akkordfolge ! . .. Der TOl! 
mit diesem runden Bogen ist etwaS weniger intensiv als der mit 
dem modernen, aber doch überaus y:oll und wunderbar schön. 
Ja, ' es will scheinen, als ob er s6gar besser' trägt als dieser. 
Jedenfalls füllt er auch einen großen 'Raum." 

Seit einigen Jahren haben wir in _Kassel wiederholt Gelegen
heit gehabt, die Feststellungen Albert Schweitzers bestätigt zu 
finden. Das letzte Konzert Rolph Schroeders gestattete sogar, 
neue Beobachtungen den alten hinzuzufügen und die überraschende 
Tragfähigkeit der mit Rundbogen erzeugten Tonfolgen und Ak
korde im größten Saal der Stadt, mehrere ' tausend Menschen 
fassend, auszuprobieren. Der Künstler spielte Bachs Violinkonzert 
a-moll mit modernem Bogen und die Oiaconna für Violine allein 

1) Albert Schweitzer, Der runde Violinbogen. Schweizerische 
Musikzeitung, Jahrg. 73, Nr. 6. 

2) Arnold Schering, Verschwundene Traditionen des Bach
Zeitalters. Neue Zeitschrift für Musik, 1904. S. 675ff. ' 

Praxis hinzudehten schien. Der 
Daumen greift hier so weit von unten um den Frosch herum, daß er 
nicht bloß die Haare von der, dem Spieler abgewandten Seite her be
rührt, sondern darüber hinaus sehr wohl Bewegungen des Straffens 
und Lockerns ausführen könnte. '\ Die Bogenstange ist zudem etwas 

. nach außen gewölbt, und die Zeichl;l.Ung des Bezugs läßt eine, wenn 
auch nicht ganz richtig wiedergegebene Krümmung erkennen. 
, Überraschend war l!..un Rolph Schroeders Meinung über diese 
vermeintlichen Zusammenhänge. Er sieht sie anders. Der histori
sche Exkuts v€rliert fm den, der die hier 'zu wahrenden organisch
physilmlischen 'Abhängigkeiten aus der Praxis kennt, an Beweis
lU-aft. Denn beim Übergang von der Einstimmigkeit zur Vier
stimmigkeit ist ein Maß von Lockerung nötig - der Verfasser 
.konnte sich davon überzeugen - wie ~ie der Daumen allein nur 
unzureichend fertig bringt. Erst die Mechanik eines scherenartig 
betätigten Hebels ermöglicht die rechte Entspannung. Bei ein
und zweistimmigem Spiel ist die Schere ges~hlossen. Bei drei
stimmigem Spiel bewegt der Daumen den Hebel eine beträchtliche 

. Strecke nach unten. Bei vierstimmigem Spiel wird,' diese Be- ' 
wegung um eine entsprech.end große StrecKe weit~r fortgesetzt. 
Die Rundung des Bogens ist-auf diesen äußersten' Fall berechnet. 
Denn der durch vier Saiten stark nach oben eingebuchtete Haar-

1) Albert Schweitzer, Der runue Violinbogen. ~ S. 200. 
2) Padre Bonanni, _Descrizione degl'istromenti. 2. Auf!. Rom 

1776. 



bezug darf die Stange nicht berühren. Im Vergleich zu den sehr 
beschränlden Möglichkeiten, die der runde Bogfiln der alten Bilder 
bietet, bedeutet dieser Schroedersche Bogen etwas so grundsätz
lich Neues, daß deI' Erfinder selbst zugibt, er sei wohl von Schering 
und Schweitzer angeregt worden, sich mit dem Problem. zu be
schäftigen, aber gelöst habe er es nicht durch Rekonstruktion 
historischer Gegebenheiten, sondern durch Kombination des zu 
verwirklichenden Bachsehen IGangbildes mit passenden klang
erzeugenden Mitteln. Vom Ziel her zeichnete sich ihm der Weg 
vor. Vom Zweck ausgehend konstruierte er das Zweckmäßige. 

Die Bezeichnung Bach-Bogen soll also nicht bedeuten, daß ein 
von Bach gekanntes künstlerisches Ausdrucksmittel wiederentdeckt 
sei. Es handelt sich vielmehr um die endlich erfundene Hilfe, die 
Bachs Notation der Partiten und Sonaten sinngetreu in Klang 
umsetzt. Die linke Hand hat dabei eine Umgewöhnung vorzuneh
men, die etwa dem Übergang vom IGavier zur Orgel entspricht. 

Konzertmeister Rolph Schroeder-Kassel, der Verfertiger des neuen 
Bach-Violinbogens . 

Der auszuhaltende Akkord verlangt ein Liegenlassen der Finger, 
und die jetzt auch im strengsten Sinne ermöglichte Fortführung 
der Stimmen stellt ebenfalls erheblich größere Anforderungen an 
die Griff technik. Die Erfindung hat also gewissermaßen zwei 
Seiten, eine konstruktive und eine organisch-funktionelle. Dies ist 
auch der Grund, warum Rolph Schroeder den Bogen bisher nicht 
industriell verwertet hat. Ganz abgesehen von der verhältnis
mäßig kleinen Zahl tüchtiger Geiger, denen Bachs hohe Kunst 
überhaupt zugänglich ist, verringert sich der Kreis der Inter
essenten auf jene noch mehr eingeschränkte Zahl derer, die nun 
auch wirklich bereit sind, die Mühen des Umlernens auf sich zu
nehmen, um von der üblichen unvollkommenen Wiedergabe zum 
Idealklang, vom Kompromiß zum Original zu kommen. Und das 
kann man nur, wenn man mit dem Bach-Bogen auch die Ergeb
nisse vieljähriger Studien und Erfahrungen griff technischer Art 
sich in Verbindung mit dem Erfinder aneignet. 

Daß es keine unüberwindlichen Schwierigkeiten gibt, beweist 
Rolph Schroeders Spiel. Über die g-moll-Sonate und die Ciaconna 
schrieb nicht nur Albert Schweitzer mit Worten höchster Begeiste-
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rung. Auch deutsche und außerdeutsche Zeitungen brachten das 
Erstaunliche der Leistung sowohl des Erfinders wie des Geigers 
Rolph Schroeder zum Ausdruck. Selbst die unmöglich erscheinende 

l' d _1 -D--
Folge ~ t>% aus der Fuge der Sonate IU spielt 

i f 
er mit ausgehaltenen Halben, das tiefe a mit dem Daumen greifend . 
Die Dreistimmigkeit des Adagios der gleichen Sonate erinnert an 
Orgelklänge, wobei jedoch das Registrieren abgelöst wird durch 
ein weit vollkommeneres Beseelen mit geigerischen Mitteln. Die 
Arpeggien der Ciaconna sind mit Rund,bogen etwas schwieriger, 
als mit dem modernen Flachbogen. Springende Stricharten können 
überhaupt nicht gespielt werden. Das Präludium .der Partita IU 
z. B. würde mit dem Bach-Bogen niemals in jener, leider noch nicht 
ganz ausgestorbenen virtuosen Manier als Perpetuum mobile 
wiedergegeben werden können. Wir haben es hier also mit einem 
Nachteil zu tun, der aus der eigenen Natur heraus zum Vorteil 
wird; zwingt er doch zu stilistischer Sauberkeit und Echtheit. 

Wer Bachs Werke für Sologeige auf notentreue Art jemals 
gehört hat, wird sich mit dem Komprorniß der arpeggierten Poly
phonie kaum wieder befreunden können. Und wer zudem noeh 
erleben durfte, wie die ideale geigerische Mehrstimmigkeit dieser 
Sonaten und Partiten durchaus keine Angelegenheit engbegrenzter 
Räume ist, wie sie vielmehr mit erstaunlicher Tragkraft durch 
die Weiten eines riesigen Konzertsaales zu schwingen und zu 
kJingen vermag, der weiß von Stund an, daß die Renaissance 
Bachseher Geigenkunst, die Albert Schweitzer prophezeite und 
propagierte, Wirklichkeit geworden ist. 

J!ußtuig UlliiUntt ~um <8tß6dJtnts 
Von Adolf Diesterweg 

In dem großen Künstler, der, ein Achtzigjähriger, in diesen 
Tagen von uns gegangen ist, war der Geist eines Prometheus 
lebendig. Was auch Ludwig Wüllner als Rezitator, Sänger und 
Schauspieler der Welt geschenkt hat - er mußte es widerstreben
den Mächten abtrotzen. Sein ganzes Leben war ein Ringen um 
die letzten. Dinge der Kunst. 

Ein faustisches Streben um UniversalitM kennzeichnet seinen 
Lebensgang. Wüllner, ein Sohn des ~amhaften Dirigenten, Kom
ponisten und Musikpädagogen Dr. Franz Wüllner, entfaltete auf 
Grund ungewöhnlicher wissenschaftlicher Leistungen, die ihm eine 
bedeutende akademische Laufbahn in Aussicht stellten, bereits 
eine Lehrtätigkeit als Privatdozent der Philologie an der Univer
sität Münster, seiner Heimatstadt, als das vom Vater ererbte Blut 
gegen die Fortsetzung des wissenschaftlichen Berufs immer heftiger 
rebellierte. In nicht zu stillender Sehnsucht nach freier Be~ätigung 
im Dienst der beseeltesten aller Künste zerbrach der junge Prome
thide die Ketten, die ihn an seinen Beruf fesselten. Es folgte eine 
Zeit musikalischer Studien am Kölner Konservatorium mit dem 
Ergebnis, daß Wüllner nach einiger Zeit Lehrer an der Anstalt 
wurde und sich dort auch als Dirigent betätigte. 

Nun muß man wissen, daß Wüllner, der in der Jugend stotterte, 
eine ganz ungewöhnliche Willenskraft entfaltete, indem er gegen 
diesen Sprachfehler einen Kampf auf Leben und Tod führte. So 
ist es ihm in ungeheurer Energieanspannung nach und nach ge
lungen, sich allen Widerständen zum Trotz zu einem Meister der 
Sprache zu entwickeln. 

Eine neue· Wendung im Dasein des Suchers nach einer künst
lerischen H eimat trat ein: Der Herzog von MeiniY{gen berief ihn 
an sein Hoftheater. Wüllner stellte seine vergeistigte Sprechkunst 
in den Dienst eines "Wallenstein", "König Philipp", "Hamlet" 
und " Othello", ohne aber in der Welt der Kulissen jemals heimisch 
zu werden. In späteren Jahren blieb er ebenfalls nur ein flüchtiger 
Gast auf der Szene. Er hatte auch hier mit der Unzulänglichkeit 
seiner Mittel zu kämpfen: Es wollte ihm nicht gelingen, seiner 
Riesenerscheinung die Spielgeschmeidigkeit abzugewinnen, die auf 
der Bühne nun einmal unerläßlich ist. 

Es war, als ob die Schicksalsmächte sich gegen Ludwig Wüllner 
geradezu verschworen hätten! Als Liedersänger, zu dem er 
sich kraft seiner Versenkungsfähigkeit in. den Geist von Musik und 
Dichtung berufen fühlte - diese neue Aufgabe zog ihn nach der 



Meininger Episode mjt unwiderstehlicher Gewalt in ihren Bann -
hatte er sein Leben hindurch mit einer widerspenstigen, spröden 
Stimme einen wahrhaft tragischen Kampf auszufechten. Doch der 
Künstler, der in seinem heißen Streben nach Universalität übrigens 
gelegentlich auch als Darsteller Wagnerscher Bühnengestalten 
(Tannhäus.er!), ja, eines Tages, zu allgemeiner Verblüffung, als 
Geiger mit dem Violinko~zert von BrahmE\{!) hervortrat, war sich 
seiner Mission im Innersten bewußt: Das deutsche Lied, die 
deutsche Dichtung als ein wahrhaft berufener Schatzgräber aus 
letzten Tiefen ans Licht zu heben. 

In der Erfüllung dieser Aufgaben hat Ludwig Wüllner, in den 
späteren Jahren mehr und mehr als Rezitator, zuletzt mit sinken
den, schori von der Sichel des T()des gezeichneten Kräften, sein 
Herzblut verströmt. Unermüdlich verbreitete er im Verein mit 
Coenrad V. Bos, seinem getreuen Helfer am Flügel, di~ Lieder
zyklen eiqes Schubert, Beethoven und Schuman,n. Generationen 
sang er die Lieder und :J3alladen der großen deutschen Meister ins 
Herz. Ungezählte hat er aus dem unerschöpflic4en Reichtum 
Franz Schuberts erquickt. Wir erinnern hier, um wenigstens einige 
der packendsten und ergreifendsten Darbietungen Wüllners zu 
streifen, an den "Erlkönig", den "Doppelgänger", deI) "Atlas", die 
"Stadt", den "Wanderer~', den "Aufenthalt", an "Totengräbers 
Heimweh", an das erschütterntle "ob noch nicht Vollendung sei" 
("Gruppe aus dem Tartarus") und an die "Gesänge des Harfners". 
Wir erlebten diese Balladen und Lieder dank der Genialität der 
Nachgestaltung im Innersten a~fgewülflt. Wir bebten unter der 
Wucli.t der Anklage, die "Prometheus" gegen die Götter schleudert: 
In ihr löste sich Ludwig Wüllners empörerisches- Temperament von 
den eigensten Spannungen. Und" - des Künstlers mit allen 
Mächten des Daseins zerfallener, .,zerquälter "Manfred"? - An 
diese Offenbarung erschütternder Tragik wollen wir mit Worten 
nicht rühren. 

In dem Augenblick, iI). dem Ludwig Wüllner von uns ging, 
senkte~ die Genien des Liedes,. und der Dichtung die Fackeln. Uns, 
die wir den faustisch ringenden, großen Künstler erleben durften, 
ist er nicht gestorben. Er lebt, ein unvergänglicher Zeuge für die 
Macht des Geistes, in u~s fort! 

l!~or(2itung unß n2U2~ !\(ongißto( 

Die hier kurz angedeutete Entwicklung, die nun schon auf 
rund drei Jahrzehnte ~urückblickt, hat eine ungeheure Literatur
bereicherung für unsere Ohöre heraufgeführ:t: Neben der Ohormusik 
der Gegenwart sieht sich heute der Chorleiter dank einer Fülle 
von Neuausgaoen alter Musik ~em Erbe aus einem Zeitraum von 
vier Jahrhunderten gege-nüber. Die verantwortungsbewußte Er
fÜllung der damit gesetzten Aufgabe setzt gründliche geschichtliche 
und stilistische Kenntnisse, ein tiefes Wissen um die BeziehuI)g 
zwischen Wort und Ton in den verschieqenen Epochen und nicht 
zuletzt die sichere Beherrschung einer allen satztechnischen An
forderungen gerecht we:r:denden Dirigiertechnik voraus. 

Aus dem ,Wissen uin die Notwendigkeit, den heutigen Chor
leiter auf seine so wesentlich erweiterten künstlerischen _Aufgaben 
umfassend vorzubereiten, ist das "Lehrbuch der Ohorleitung" 
von Kurt Thomas entstanden, der als Schaffender und Nach
schaffender an der musikalischen Erneuerung unserer Zeit führend 
_beteiligt ist!). Dieses gründliche Buch unterrichtet schlechthin 
über alles für -den Chorleiter Wissenswerte, und es erhebt sich zu 
einem Lehrbuch, indem das zentrale Problem "der "Schlagtechnik" 
mit allen Einzelproblemen (äußere Haltung, Einsatzg~ben, Takt. 

1) Band I (Handbücher der Musiklehre, Bd. XIV), Leipzig 1935, 
Band II (dg!. Bd. XVI), Leipzig 1937, Verlag Breitkopf &. Härtei, 
L~~~ -

Dit tauienbjällti.ge. Sellniud]t aller Deutid]eit iit erfüllt, 
bas 75::millionen::Reidl ber Deutid]en iit eritanben, Volf 
fanb 3u Voll. -Worte reid]en nidlt aus, um 3u fagen, was 
jeben non uns bewegt, ber offenen ljer3ens unb guten 
WilIens·iit. <fines nur wiffen wir aUe: bab biejer.wunber:: 
bau aufitieg bps alleinige Werf pnferes güllrers iit. <fr 
iit es gewefen, ber unbeirrbar an bie Kraft 'leines Volfes 
glaubte. <fr Ilat bi eie unerfd]öpfIid]e Volf~fratt ~ieber 
lebenbig gemad]t. <fr Ilat bem gan3en Volf ben a;lauben 
an iidi reIbit 3urüdgegeben. 

Von Dr. Adam 'Adrio, Berlin -

. In der Musikpflege unserer Zeit fällt dem Singen, insbesondere 
dem chorischen Singen zweifellos eine für unsere Musikkultur vor
aussichtlich auf weithin maßgebliche und bestimmende,Rolle zu. Den 
erstue Anstoß dazu gab die-musikalische Jugendbewegung, der vor 
allem das textgezeugte musikalische Werk Heinrich Schützens und 
die deutsche polyphone Liedbearbeitung des 16. Jahrhunderts zum 
entscheidenden Erlebnis wurde. Es ist kein Geheimnis, daß dieses 
Musikerlebnis der Sehnsucht nach musikalischer Aktivität ent
gegllnkam und als beglückende Reaktion auf die Passivität des 
bloßen Musikgenießens im Konzertsaal empfunden wurde. Der 
Kampf gegen die Musik des Konzertsaals erstrebte jedoch nicht 
- wie es mancl~mal scheinen mochte - eine Minderung unseres 
musikalischen Niveaus, sondern erwarb in der neuen Welt der alten 
Musik mit der ~mpfindungsfähigkeit für eine dem musikalisc;hen 
Kunstwerk zugehörigen Wesenhaftigkeit zugleic,h eine viel Können 
voraussetzende neue Aufgabe des chorischen Musizierens. Der die 
Unterstimmen zu harmonischen Füllstimmen erniedrigende Chor
satz des 19. Jahrhunderts hatte die Kunst des a cappella-Singens 
weithin verkümmern lassen. Diese Verarmung ist durch die 
Leistungen der großen 'Konzert- und Oratorien chöre nicht aus
geglichen worden. Brahms, yielleicht auch Reger, haben diese 
bedenkliche Entwicklung erkannt und ihr mit entsprechenden 
Werken für a cappella-Chor zu steuern gesucht. 

Heute erkennen wir die ersten Früchte des beschriebenen 
Wandels. Neben der umfangreichen Pflege alter Ohormusik treten 
mehr und mehr jüngere und jüngste Komponi~ten hervor, die einen 
nicht unerheblichen Teil ihres Schaffens der Chormusik widmen. 
Der neue musikalische Stil ist dem chorischen Singen, dem vokalen 
Melos verpflichtet, die selbständige Gleich~ertigkeit aller Stimmen 
ist eines seiner wesentlichsten Merkmale. Chormusik als Sinnbild 
der Gemeinschaft, ch~risches Musizieren als ideale Gemeinschafts
arbeit - mit diesen FormulierlJ.!lgen rückt diese Kunstübung in 
das umfassendere geistige Erleben unSerer Zeit. 

IDir tidJanOr DOn JDrrfaUlra ift getUgt t 
IDeutfdJlanO ift ftei unO ftarltt grop unO einig. 
!~at le dn JFfinrer menr ffir fein Wollt getan? 

mit Ileibem ljer3en, in unwanbeIbaret truue wollen wir 
3um güllrct ftellen. gÜt uns.llat er alles getan, uns gab 
er feinen a;lauben unb feine ~raft, ieine trage unb fetne 
Uädite. Uns bradite bet güllrcr bas unjagbarc a;lüd eines 
geeinten, itarfen, gead]tetett Deutfd]en Reid]es. Wir wollen 
es illm banfen, inbem wir uns am Wallltag 3u"illm belennen. 
Untu ,,3a ll 1ft ber Sdlwur non 75 millione-n. 
im Jnne-riten bewegter beutid]er menidlen: 

fEin lOOUt, 
dn tl1ddJ, 
·~fn JFiibttr! 
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arten, .Abschlagen usw.) nicht nur etschöpfend erörtert wird, sondern 
schließlich. zu, einem praKtischen Le'hrgang führt, der alle vor· 
handenen MpglichkeitElll ~n instruktiv ausgewählten ,Beispielen zur 
Übung bringt,(Kapitel Ir). In engstem 'Zusitmmenhang hiermit 
stehen drei weitere ,;technische" Kapit,el. Kapitel IV behandelt 
Fragen der chorischen Stimmbildung (Atmung), Kapitel V die 
chorische Aussprache '(natürlicher ßprachrhythmus, Vokale, 
klingende und nichtklingende,Konsonanten usw.), das VI. Kapitel 
die Intonation, worin allgemeine und spe'zielle- Ursachen des 
Detonierens untersucht und die 'Möglichkeit der Abhilfe beleuchtet 
w;erden. Gewiß kann man in den behandelten Fragen hie und da 
anderer Meim;mg sein, man wird auch manches vermissen -r dq,s 
ist'.. aber unwesentlich angesichts der präzisen Knappheit, mit 
welcher Kurt Thomas seine Anschauungen und Erfahrungen klar 
und stets anregend darzustellen verstanden hat. 

Es- verste-ht sich von selbst,' flaß die'ses der neuen Musik
gesinnung verbundene Buch sich nicht auf die Erörterung tech
nischer Probleme allein beschränkt, sondern ein eigenes Kapitel (IH) 
den Fragen. der Zusammensetzung des Chores widmet, ein umfang
reiches Kapi~el (VI!) über alle Stadien der Probenarheit handeln 
läßt, schließlich sogar die A~lfstE:illungsmöglichkeiten erörtert und 
endlIch mit grundsätzlichellAusführungeJ;l,über "Chorliteratur und 
Programmgestaltung" pas- reichhaltige Bild des Bandes abrundet. 
In diesen Kapiteln stehen viel kluge und jeden Chorleiter erfreuewie 
Bemerkungen. Zwei wahllos herausgegriffene mögen von dem 

Woyrschs und mit warmhel'zigem Glückwunsch dem anwesenden 
Altonaer Meister die Verleihungsurkunde. Demonstr!ttiver Beüall 
der Anwesenden bestätigte vom Forum ,der Öffentlichkeit her die 
Wahl des Preisträgers. Felix- Woyrsch dankte mit schlichten, 
bewegten Worten für die Ehre, die ihm damit zuteil geworden, 
und gab der lfreude darüber Ausdruck, es erleben zu, dürfen, d,aß 
das neue Reich- nicht nm: die vorwärtsstürmenden jungen Kom
ponisten, sondern auch die Alten zu schätzen wisse, und er gelobte, 
weiterhin wie bisher-sonder Wanken und 'Weichen im Diens.t der 
deutschen Kunst stehen zu wollen. Mit-dem beschwingten Vortrag 
von Woyrschs 'leuchtend-musikantischem B-du,r-Streichquartett 
durch das Fehse-Quartett fand die Morgenfeier 'ihren Abschluß. 

Die deutsche Musikwelt wl?iß, 'was sie an Feljx W oyrsch 
hat: Vertreter einer edi(ln, eigengeformten Neuromantik, ist er / 
der Meister- des tonal geöffneten, farbigen Kontrapunkts, 'viel
s,eitig auf den Gebieten der reinen Instrumentalmusik (~ym
phonie)-, der Oper und der weltlichen und geistlichen Vokalmusik; 
jil,. hier kann man ihn als,den i;lchaffenden Senior der evangelischen 

'Kirchenmusik bezeichnen. Das vergangene Jahr brachte in Berlln 
die Uraufführung seiner Drei Motetten op. 69 'durch den Staats-
und Domchor, die Erstaufführung seiner Symphonie in G-dur, 
eines Werkes von hlassischer- Schönheit, und seiner eigenen Stab
führung, ferner wiederholte Aufführungen seiner Oper "Der Weiber
krieg", "die in Lübeck auf dem Spielplan stand. Ernst Boucke 

Gei,ste zeugen, dem sich Thdmas verpflichtet fühlt: "Ein Chor ~e ""..,. « ""(~ ~ «" dr ff /I 
sol,l lie ber klein gehalten werden, dafür aber aus lauter begeistert ~rtUJ ...., t'J uOu,S ./I....,tgnol! ~ora 0 . 
mitarbeitenden und gemeinsam empfi.,ndenden Mensche~ bestehen, Uraufführung in der Duisburger Oper 
als sich mit dem unnützen Ballast verantwortungslose!}, menschlich. I 

untauglichen Materials herumschleppen" (S.53). "Natürlich ist Zu einem Abend "Zeitgenössisches musikalisches Bühnen-
schaffen" zusammengefaßt, machte die Duisburger Oper neben 

dazu Voraussetzung, daß der Leiter .. , alles um der gemein- der kürzlich in diesen Blättern ausführlich gewürdigten, auch in 
samen Sac!J.e, um des 'gemeinsamen Dienstes am Kunstwerke der Rhein-Ruhrstadt erfolgreich aufgenommenen Tanzdichtung 
willen tut, daß er sich nicht mehr dünkt als jeder seiner Sänger, Rudolf Wagner-Reg!'lnys "Der zerbrochene Krug" II1it del," 
daß er bei absoluter Autorität, die ihm sein Können und seine neuesten Oper des Essener Komponisten Erich Sehlbach bellannt. 
innere Überlegenheit verleiht, Glied einer Gemeinschaft ist, wie 'Nach seiner , ... Staßt", die von Krefeld aus über viele Bühnen des 
seine Sänger" (S. 90). Das I. Kapitel'des H. Bandes bringt - nach,; Reiches ging~ ~~zn Esse~ vor etw~ zwei Ja~ren I?it de~ Schic~.sals
einer grundsätzlichen Behandlung der "Spannungen der musika- drama "GalileI , des~.en Ura:uffuhrung eIgentlIch DUlsburg uber
r h L"" kt' h Üb 't' I d' i nommen hlttte .. Dafur bereItete es nun der dritten und zwar 
ISC en:. mIe -:- pra ~sc, es. u~gsma ena zu en 1m ers. en heiteren Arbeit des rheinischen Tondichters den Weg. 

Bande uber Schlagt'echmk, .StlmmbIldung, Aussprache,. In.~onatlOn Grundlage und Stoff quell des "Signor Caraffa" bot unserm 
und vor allem ProbenarbeIt behandelten Fragen. Ihe Ubungen Autor Johann Kuhnaus satirischer Roman "Der musikalische 
werden z)lnächst-an einer Reihe einsti!llmiger'Melodien, sodarin an Quacksalber", in dem der streitbare Vorganger Sebastian.Bachs im 
etwa dr~ißig mehrstimmigen Sätzen - nach. dem Schwierigke~ts- Thomaskantorat den Deutschen ihre unsinnige, durch nichts 
grad geordnet - vorgenommen. Ein zweites Kapitel beschäftigt gerechtfertigte Vorliebe für Ausränder .und ausländische Kunst am 
sich mit dem Di~igieren von Rezitatj.ven (Secco, Acco~pagnato, Beispi~l ~ines nomadisierenden italienischen Virtuosen vorhält.' 
Arioso) und dem Begleiten v'on Solostimmen; das .ScIllußkapi~el Da~ kostlIehe, auch heute noch lesens;verte Buc~ hat Sehlbach zu 
enthält die Hohe Schule" der Schlagtechnik die 'eine Steigerung ~reI ganz .kurzen Akten. (zusam.men d~e Dauer emer Stu~de ka:um 

.". ,,' . . . ' uberschreItend) verarbeItet, artIg gereImt und dtamaturgls9h mcht 
der te:hms?hen FahlgkeIten des Ch.orleIters ~~strebt. .. ungeschickt gestaltet. Vielleicht ~äre .es besser gewesen, diesen 

Hlll~er dem Lehrbuch von Kurt Thomits steht selbstverstand- "Maestro" nicht als reinen Hochstapler hinzustellen,. der von 
lich ehr Cholklangideal, das sich möglichst streng ,an die Forde- Musik überhaupt keine Ahnung hat, sondern mehr den "Quack-

.., rungen der Partitur" an den Willen des Komponisten hält. Der salber" herauszukehren (was zu weiterer humoristischer Bereiche
dem Verfasser vorschwebende "runde" Chorklang soll die Klarheit. rung hatte führen können); der Publikumswirkung tat es aber 
der Einzellinien nicht verd'ecken dem Hörer den Aufbau einer offeI1f!ichtlich keinen Abbruch. Diese stellte sich am stärksten im 
Komposition deutlich machen, die Ge:talt eines 'Werkes in ihre, 3: Akt~ ein, al~ der ,,~eld" mehr~re ve~gebliche .Fluchtv;ersuche' 
kl 1· h W' klo hk 't "b t . ht b d W k A untermmmt, eme Spottserenade uber SICh ergehen lassen muß 
an~ IC e Ir, IC . el ~ erse ze.n, ~c a er as er zum - ~- und schließlich in die Hände der ihn suchenden Polizei gerät. Die 

I~ß e~~er mehr oder w.emger subjektIven Gestal~ung nehn:en. Wl~ gründlich hereingefallenen Kleinstädter aber vereinigen sich unter 
smd uberzeug~, daß dIeses Lehrbucl;t der ChorleItung "seme Auf- Leiturig des Kantors Specht (dem Abbild Kuhnaus) zum Gesang 
gabe im Sinne e,iner wei,.teren Steigerung unserer Chorkultur er- einer glanzvoll gesteigerten Fuge "Heil dir,-Frau Musica". Auch 
füllen" wird, weil es .,dem wesentlichen Musikideal unserer Zeit die Serenade (für Oboe, 'Bratsche und Kontrabaß) bildet einen 
zutiefst verpflichtet ist. musikalischen Höhepunkt ~ieses Schl~ßaktes, während in. defi. 

voraufgegangenen Szenen mIt bewußt emfach geh~ltenen MItteln 

1ftn wur6igtl! 'l!I!QgtC 
4tS 1.l;ttt~Otltn~ )llrtifts 

In einer Morgenfeier, ~u der die Preußische Akademie der 
Künste in ihren festlichen neuen Bibliotheksaal eingeladen.. hatte, 
wurde dem jetzt siebenl).ndsiebzigjährigen Felix Woyrsch der 

~ 1927 gest~yete Staatliche Beethoven-Preis, verliehen. Nach einer 
den Festakt einleitenden Darbietung des Beethovenschen Klavier
,triös op.,70,1 in D-dur, mit festfiQhem Schwung von Richard 
Fehse, Erwin Bartels-Troje und Georg Schumann gespiert, 
~berreichte Prof. D~. Georg SchumanlY als St~llvertretehder Präsi
dent der Akademie im Namen des Preußischen Ministers für 
Wissenschaft; Kunst und VolksJJildung mit schlichten, treffenden 
Wort,en ,der Aperkennung der künstlerischen Verqienste Felix 

und mancherlei lustigen Persiflagen auf die Fugenseligkeit des 
Kantorellhauses ein ansprechendes Abbild des Lebens und Musi
zierens in der vorbachischen Zeit vermittelt wird. Kleine Arien 
mit wenigen Instrumenten unterbrechen den "dramatischen" Ab
lapf und geben dem Operchen singspielhaften Charakter. 

Die Duisburger Bühne tat das Mögliche, um eine musikalisch 
wie szellisch ausgezeichnete Aufführung !les "Signor Caraffa" zu 
bewirken. Als musikalischer Leiter wirkte mit leichter, sicherer 
Hand Wilhelm Schleuning, vom Städtischen Orchester und 
Richard Hülenbranils stiminprächtigen Chörej! bestens unter
stützt. Die Titelrolle vertrjlot Paul Erthl!-l, ein_stimmlich und 
darstellerisch gleich gut gerüsteter Charakterbaß. Sein.Gegenspieler 
'Specht wurde von R udolf Fe ich t m ay r mit fälliger warmer' Stimme 
gesungen. In kleineren Aufgaben bewährten sich Toni Müller und 
Jochen Troj an-Regar, während die zierlicI16 Kantorstochter von 
Lily Krayer mit Liebreiz erfüllt erschien. Für eine glückliche Bild
gestaltung und' einheitliches Ausstattungskolorit sorgte der auch 
häufig in,Bel'lin -tätige . Josef Fennekerr Paul.Tödten 



.tlJerßis /ii)Otl. ~eiUge Seueru in ll~emnit5 
Neub;.arbeitung von Julius Kapp 

Verdis Werk "La Battaglia di Legnäno" erschien i~ 
{ahre 1848, zwei Jahre also vor Rigoletto. Die Oper gehört zu 
den, Werken Verdis, in denen sich der Tondichter als glühender 
Patriot zeigt, dem daran gelegen war, auf seine Weise sein La,pd 
für den Freiheitskampf zU" b~geistern, :pa ~:lie Reihe dieser "Kampf
Opern" zeitbedingt waren, sind sie naturgemäß in Vergessenheit 
geraten; nur die Genialität des Tonschöpfers rechtfertigt eine-' 
Wiedererweckung, wenn ihr Geschmack und. künstlerische Ein
sicht zur Seite steht. Pietätvoll hat der Bearbeiter Julius Ifapp 
an der Musik Wesentliches nicht geändert. Aus ihr klirlgt dem 
Hörer schon der spätere Meisterstil des "Rigoletto" und der 
"Traviata" entgegen.' 'Mit Recht aber ist stofflich und textlich, 
die rein historische Haupt~andlung gefallen, die eigentliche 
"Schlacht". Daher auch die Anderung des Titels, die recht glück
lich zu nennen ist in Hinblick auf den nun im Vordergrund stehen
äen menschlichen Konflikt zwischen Liebe und Ehre: wenn der, 
-totgeglaubte Arrigo hei:riJ.kehrt und seine Geliebte als die Gattin 
seines besten Freundes vorfindet und in beiden die alte Leiden
schaft wi~der auflqdert, 'so gibt es für den vom Volke geliebten 
Heldeh 'Arrigo nur eine Lösung: dieses Volk, das ~n ihn glaubt, 
ZUIp. Siege zu führen und den Sieg mit dem eigenen Tode zu be
zahlen. 

Alle die Dinge, die die berühmteren Verdi-Qpern zu ständigen 
Repertoirystücken aller Länder machen, finden sich hier auch 
vereint: voran die schmelzenden Arien mit zarter Streicher- und 
Harfenbegleitung, ebenso stolze wie tragische, Blechbläser-Partien, 
denen anmutige Holzbläser-Sätze als Vertretung des Weiblichen 
gegenübergestellt sind. ES' ist zweifellos das Verdienst des Be
arbeiters, daß das ganze Werk mit eigentlich verblüffender Klar
heit und Folgerichtigkeit vorüberzieht, fast zu intellektue1l1l1öchte 
man sagen. 

Ällgem'"in~' 1K~tikZ.~it'unG 

und Seidelmann erwies' sich mit der kraftvoll-kla.ren Urfassung von 
Bruckners Fünfter von neuem als Dirigent~ der groß~n Linie. 

Unter den übrigen Konzertabenden, die wir dem Kunstwillen 
heimisc4er Kräfte verdankten, stehen drei in vorderster R,eihe. 
'Zunächst ein "Fröhlicher Liederabend", den Erich Rex mit seinem 
Kindercho'r dVrch prächtige alte Volkslieder eröffnete und mit der 
Uraufführung einer "Fröhlichen Suite" für gemischten ohqr, Bari~ 
ton .und K.lavier von Fritz -Schulze beschloß. Dies neue Werk 

• des ei.p.heimischen Ton~etzers darf als ein Wurf bezeichnet werden; 
denn es bringt das, was u.nserer Zeit fehlt: eine klingende, sangbare, 
überschäumend heitere Chormusik (die "Weinfuge"), die nicht 
allzuschwer auszuführen und für Sänger und Hörer ,gleich a"9regend ~ 
ist ( der Werkchor der Eisenbahner war mit sichtlicher Begeisterung 
bei ;<ler iiache). Dennoch .verträgt das Wetk den ernstha:ftesten 
musikalischen Maßstab. 

Der zweite war ein Liederabend vou·Hanna Siebers, die, von 
der Oper kommend, zum Konzertsaal übergegangen ist und ihre 
prachtvolle Stimme erfolgreich einem feinku,ltivierten, sehr ein
drucksvollen Liedgesange widmet. Unterstützt wurde l'ie ,vom 
Konzertmeister Wolfgang Stavonhagen, der zusam!llen-mit der 
ausgezeichneten Pianistin Christjne Meyer Sonaten von Brahma, 
und Debussy in meisterhafter Ausführung beisteuerte. 

Wolfgang Wü~tinger ist -mit,seinen Kulturabenden lä~gst 
ein stehender Faktor des Dessauer Musiklebens geworden. Seinen 
bedeutendsten Erfolg hatte er an einem "Dessauer Abend" mit 
einer neuen "Romantischen Suite" in a-moll für Violine und Klavier 

flm 10. flprfl 1938 
fagen alle IOtutfdttn 

Die Chemnitzer Erstaufführung unter der Gesamtleitung 'von 
Herbert ChaTlier (Musi,k) und Dr. Fritz Tutenberg (Bühn~) ent
fesselte, besonders am S.chluß, fast schrankenlose Beifallskund
gebungen, und es sei" den beiden genannten verdienstvollen Leitern 
sowuhl als aqch den eingesetzten Bühnenkräften, voran den drei 
Hauptdarstellern Robert Hager (-Rolando), Armella Kleincke 
(dessen Gemahliu. Lida) und Walter Hagenböcker (Arrigo) gern. 
bestätigt, daß die Begefsterung des Premierenpublikums durchaus 
gerechtfertigt erschien. Die kleineren Rollen war:.en mit Karl 
Röttger, Emmy Senff.,Thieß und Fritz Kreer sorgfältig be
setzt.' Zur Ergänzung müssen auch die wohlstudierten Chöre 
(Ferd~nand Pöiiperl),~ dene!! eine umfangre!che Tätigkeit zu-
gewiesen ist, erwähnt werden. . Otto Bqhme • 

m~pfbritft 
pessan 

Weihnachten brachte eine Neueinstudierung von "Carmen" 
unter Helmut SeideJmanns teIn.J>eramentgeladener Stabfü~rung 
mit der aJIsgezeichneten Marianne, SchrQeder .in der Titelrolle., 
Im Januar folgte, auf feinen Lustspielton gestimmt, die "Ent
führung", die Kapellmeister Eigl mit kamtnermut3ik:~.lischer Deli
katesse herausbr:.achte; freilich, unter strenger Abdämpfung der 
lustigen Janitscharen- Effekte. Margarete Kießling,' Herbert
HeidI:ich und Rudolf Sollfrartk glänzten in den Hauptrollen . 

• Eine durch höchste Klangschönheit ausgezeichnl<te Lohengrin-Auf
führung gab Dr. Horst Wolf GelegenHeit zur~Entfaltung seiner 
beseelten Kunst, gleichzeitig mit Emmy Neiendorff, Hermann 
Reichert und Maria Hittorff, die als Gast die EIsa edel und 
anmutig_ verkörperte. Als weitere Gäste konnten wir Ingeborg 
Schmidt- Stein und Helge Roswaenge verzeichnen. Eine sehr 
erfolgreiche Wiederbeleb,ung erfuhr "Der Postillon von Lonjumeau", 
und auch "Tiefland" mit Elfriede Quadteusch bewährte seine 
Zugkraft. 

In den letzten Anrechtskonzerten des Friedrichtheaterorche
sters konnten wir als hervorragend~ Gäste Gertrude Pitzinger, 
Edwin Fischer und Peter Raa be begrüßen. Der hochgeschä;t'zte 
Präsident der R~ichsmusikkammer, der grundsätzlich in jedem 
Gastkonzerte, das er ,dirigiert, auch einem ~eitgenösslschen Kom
ponisten das Wort 'gibt, führte hier di~. technisch und geistig gleich 
anspruchsvolle "Partita für Orchester" von .Johann Nepomuk 
David auf,. die mittels glänzender Wiedergabe durch das Orchester 
einen ehrlichen Erfolg hatte. -Besondere Bewunderung verdient 
der dritte Satz mit der Krebsfuge, der ne1:;len seinem. außerordent-
lich kunstvollen Auf~au auch das. Ohr. des Laien befriedigt. Regers 
Variationen über ein Beethovensches Thema und vor allem die 
D-dur:Symphonie von Brahms brachten begeisterte Ov{;ttionen des 
ausverkauften Hau,ses ein. Im nächsten Konzert wurde Edwin 
Fischer mit ~em ä-moll-Konzert von Brahms gebührend gefeiert, 

219, 



von Fritz Schrrlze. Formal streng im alten ,Rahmen gehalten, mit der, Wiedergabe des Violinkonzertes von Beethoven und der 
strömt aus diesem Stück eine Fülle von durdhaus zeitgemäß Heldenbariton Wolfgang Ritz vom Landestheater in Altenburg. 
empfundener MUEfik, äußerst gekonnt im Satz, doch volkstümlich Auf dem Gebiet der Kammermusik konnte das Pozniak-Trio 
im Geiste. Fritz Schulze gehört zu den Komponisten, die aus miir Schubert, Haydn und Brahms im 2. Anrechtskonzert des 
einem echten, anfangs sehr komplizierten Musikempfinden immer Musikalischen Vereins einen fast triumphalen Erfolg mit nach 
mehr zu klarer und schlichter Tonsprache durch$~drungen sind. Hause nehmen. 
Lieder Dessauer Au~oren folgten und ein 'Trio von Klughardt be- ,Oper. Man darf sich nach den Gastinszenierungen'von Rudplf 
schloß den Abend. Erich Kindscher und Frieda Langendorf- Scheel freuen zu hören, daß der bisherige Intendant der Städti-
Tränckner aus Danzig erfreute1J. im Rahmen der Deutschen 'SChen Bühnen in Duisburg für die nächste Spielzeit als Intendant 
Arbeitsfront ihre Hörerschaft mit einem deutsch-italienischen des Reußischen Theaters verpflichtet wurde. War schon "Hänsel 
Abend, der als seltenen Leckerbissen "La Cintola", ein ausgesucht uhd Gretel" ein voller .Erfolg, so erst recht "Die Walküre" und 
schönes Violinkonzert von Castrucci (1689-1769) brachttf; ein Nicolais "Lustige. W~iber von. Windsor". Nach solchen 
Stück, in Glanz und Glut einer Leidenschaft getaucht, wie man ihr künstlerischen Leistungen kann man heute schon mit Fug und 
bei seinen Zeitgenossel\.sonst kaum begegnet. Geiger und Piapistin Recht behaupten, daß die Oper am Reußischen Theater wieder 
wurden dem W~rk ebenbürtige Interpreten. ßinen Pfleger erhalten hat, der ihren alten ruhmreichen Klang aufs 

In Wolfen, das seine Unterhaltungsabende für die Mitglieder - neue chirclr die Lande tragen wird. Die Aufführung der "Walküre", 
der 1. G. Farben in vielseitiger Abwechslung zwischen Oper, Kon- ganz aus Wagnerschem Geist heraus gestaltet, wurde zur Fest
zert und Schauspiel mit unvermindertem Enthusiasmus fortsetzt, vorstellung. Das Orchester der Reußischen Kapelle unter ihrem 
konnten MaxLorenz, TianaLemnitz, das DuoKempff-Kulen7 feinsinnigen Leiter Georg C. Winkler hatte seinen besonderen 
kampff und Walter Giesekjng TriuJIlphe feiern. Ehrentag. Dazu als Sänger-DarstellerEllyDörrer, Gerdav. Hüb-

Friederike v. Krosigk benet, Ernst Fabry, Fritz Zipper, Luise Müller und Alfred 
Dresden Seidel: ein prachtvoll zusammengeschweißtes Künstlerensemble, 

I das den. Intentionen des Spielleiters s0'Y0hl wie denen des musika-
Als Gastdirigenten hörten wir bei der Philharmonie Hans lischen Leiters aufs sorgfältigste nachging. Kein Wunder, daß das 

Knappertspusch und Willem Mengelberg. Beide mit Spiel- alte Geraer Opernpublikum an diesem Abend das Theater mit 
Jolgen von S"tandwerken. Auch Wilhelm Furtw'ämgler war wie- berechtigtem Stolz verließ. Den gleichen Erfolg erzielten auch 
der mit der Berliner Philharmonie mit einem Pfitzner-Brahms- "Die lustigen Weiber von Windsor". Mit denselben künstlerischen 
Beethoven-Programm begeistert begrüßter ~ Gast. Für ihn hatte Leitern an der ,Spitze war es ein Vergnügen, sich von solchen 
inan 'den fünftausend Personen fassenden Saal des Ausstellungs- Künstlern aus dem graue~, Alltag tragen zu lassen. Man kann die 
'gebäudes als Konzertstätte gewählt, und dieser war voll besetzt. Freude der Geraer schon verstehen, wieder in eine Oper gehen zu 

Unübersehbar ist die Zahl der einzelnen Vokal- und Instru- können, die so künstlerisch betreut wird. Karl Heinig 
mentalsolisten, die mit eigenen Konzerten oder auch im Ranmen 
der Symphoniekonzerte hervortraten. Ihre ganz besonderen Er
folge holten sich Emmy Leisner, KulenkamJ>ff, Alfred Hoehn, 
Wilhelm Backhaus, Alfred Cortot. Neu führte sicb der noch 
sehr junge Pariser Geiger Miguel Candela mit dem Violinkonzert 

- von Glazounow ein. Er bezauberte vor allem durch seinen ideal 
schön timbrierten Ton. Erfreulich ist das neuerdings sehr viel 
häufiger WIeder fremde Kammerniusikvereinigungen kommen. So 
das schon erwähnte 'Sedding-Quartett. Dann da!;! Quartetto di 
Roma und das Pariser Calvet-Quartett, das sich einen be
sonderen Erfolg mit emem F-dur-Werk seines geistvollen Lands
mannes Maurice Ravel holte. 

Als alter Dresdner wurde an einem Balladenabend, der als 
Hauptwerk ,das "Hexenlied" brachte, sehr herzlich Waldemar 
Staegeman"h begrüßt, der während seiner Berliner Lehrtätigkeit 
sich als Vortragskünstler offenbar noch weiter vertieft hat. Sein 
ausgezeichneter Klavierbegleiter war Otto Schäfer. Solche Konzert
abende finden ihr Publikum vornehmlich in den Kreisen der Opern
besucher. Von Opernereignissen im Hause selbst ist über die U:t,:
aufführung der Mohauptschen Oper "Die Wirtin von Pinsk" schon 
berichtet worden. Eine Neueinstudierung von Ma~senets "Manon" 
miter der musikalischen 4eitung von Willy Czernik upd in der 
'Inszenierung von Max Hofmüller gestaltete sich nach zuerst etwas 
zögernder Aufnahme doch noch zu einem bleibenden Publikums
erfolg. Das war vor allem Maria Cebotari als' Titelheidin zu 
danken. Prof. Dr. Eugen Schmitz 

Gera 
Konzert. Im Mittelpunkt des 3. Anrechtskonzertes des Musi

kalis ehen Vereins stand das Klavierkonzert b-moll von Tschai
kowsky mit Prof. Alfred Hoehn (Frankfurt a. M.) am Flügel. 
Beispielloser Jubel überschüttete den Künstler. Mit dem "Konzert 
für Orchester" op. 32 von Max Trapp ehrte die Reu.ßische Kapelle 
unter Leitung von ~rof. Heinrich La ber den Meister zu seinem 
50. Gehurtstag~. 'Bruckners 3. Symphonie wurde unter Labers 
Stabführung wieder zu einem Erlebnis. Das 4. Anrechtskonzert 
bot mit Fritz Schuurman (Haarlem) als Gastdirigent ein musi
kalisches' Geschenk erlesenster Art. Prachtvoll die "Coriolan"
Ouvertüre von Beethoven, famos gestaltet die Ouvertüre "Cyrano 
de Bergerac:' des in Holland lebenden sechundsechzigjährigen 
Johan Wagenaar, voll mitreißenden Schwunges Dvofaks Sym
phonie "Aus der neuen Welt". Als Solistin konnte Annlies Schmid t 
(Berlin)'mit Boccherinis Violoncellokonzert B-dur beredten Erfolg 
buchen. 

Mit dem 2. Konzert der.. NS'.-Gemeinschaft "Kraft durch 
Freudß'" (Kulturamt) stellte die Reußische Kapelle .unter Leitung 
ihres Kapellmeisters Georg C. Winkler "Meister des Auslandes" 
vor (Solistin: Erika Hqffmann). Das 3. Konzert leitete Heinrich 
Laber. Zu dem Motto "Vom deutschen Wesen"_ trugen musikalische 
Erkenntnisse bei: Bach, Beethoven, Weber und .Wagner. Be
sonders eindrucksvoll die Chöre ~us den "Meistersingern", wobei 
außer dem gemischten Chor des Musikalischen Vereins noch drei 
weitere Chorvereinigungen mitwirkten. Solistisch recht be
achtenswert; Konzertmeister Walter S eh u s te r (Reußische Kapelle) 

OldenQurg 
Das 3. Anrechtskonzert des Landesorchesters unter der Leitung 

von Generalmusikdirektor Leopold Lud wig war als ein sehr in
haltsreicher "Bach-Abend" gestaltet worden. In der h-moll-Suite , 
für 'Streichorchester und Flöte und das 5. Brandenburgische 
Konzert spielte .Rudolf Kirchner die Soloflöte mit der bei ihm 
hier längst bekannten. Meisterschaft. Das herrliche Brandenbur
gi~che Konzert _Nr. 5 gab unserem tüchtigen Konzertmeister 
Volkmar Flecken Gelegenheit, sein tadellos sauberes Violinspiel 
unter Beweis zu stellen. ber Klavierpart wurde von Leopold 
Ludwig selbst mit ganz hervorragender Feinheit und stilgerechter 
Einfühlung wiedergegeben. Wir haben nachher wieder Gelegenheit, 
auf seine außerordentlichen :Fähigkeiten als Klavierspieler zurück
zukommen. Dann aber sang der Olden burger Singverein den 
"Actus tragicus", eines der, tiefsten und berühmtesten Werke des 
großen Thomaskantors. Die Solisten Maria Drews, Otto Fuchs 
und Georg v. Tschurtschenth.aler standen ganz auf der Höhe der 
Aufgabe. Zu ihnen trat in der a'bschließenden Trauerode für Soli 
und Chor noch als Sopranistin Grete Scheibenhofer, sämtlich 
Solisten vom Oldenburgischen Landestheater. ' 

Im 4. Anrechtskonzert spielte der hier schon bestens bekannte 
Prof. Enrico Mainardi das schöneVioloncellokonzert von Dvofak. 
Demgegenüber fand Bart6ks sehr konstruierte Musik für Saiten
instrumente, Schlagzeug und Qelesta wenig Anklang. Und zum 
Schluß wieder einmal Till Eulenspiegels lustige.. Streiche, alles vom 
Landesorchester mustergültig vorgetragen, das das gleiche Lob 
auch für sein 5. Anrechtskonzert verdient, dem Mozarts Genius 
das Gepräge gab. Irma Beilke-sang Mozarts köstliche Konzert: 
arie "Non so d'onde viene" mit unendlichem Beifall neben Erich 
Anders' Konzertarie "Du sprichst nicht mit mir?", einem sehr 
sch..wierigen Werk. Mozarts Jupitersymphonie gab dem Abend den 
großen und schönen Abschluß. Wesentlich schwieriger war es, in 
einem Konzert mit nur nordischer Musik die Anteiln'ahme auf der
selben Höhe zu erhalten. Das zweite SonderJ'Anrechtskonzert war 
als "Nordischer Abend" gekennzeiohnet und brachte Sibelius' 
Karelia-Ouvertüre, Griegs Klavierkonzert .a-moll, von Marianne 
Krasmann tadellos gespielt, und Atterbergs Meeres-Symphonie. 

Die Kammermusikabende, die die N.SG. "Kraft durch Freude" 
hier veranstaltet, finden eine ständig wachsende Teilnahme und 
Besucherschaft. Zwei Hamburger Pianisten, Carl Seemann und 
Werner Sc h röt er, spielten -auf zwei Klavieren vy erke von Bach, 
Mozart, Schubert und FranQaix. Einen völlig ungetrübten Genuß 
und eine in jeder Hinsicht hervorragende Leistung'vermittelte der 
dritte Abend der Oldenburger Kammermusikvereinigung, der 
Klavierquartette von Schumann und Brahms brachte (Leopold 
Ludwig, Volkmar Fleckeb, Walter Lämmerhirt, Hans Kuffe
ra,t:p.). Die künstlerische Höhe der-beiden Darbietungen war wohl 
nicht zu überbieten .. Der Gefahr der Klangfülle entgingen nicht 
ganz ,die Darbietungen des vierten Kammermusikabends, an dem 
Generalmusikdirektor Albert Bi ttner zusammen mit der Folkwang
Bläservereinigung aus Essen Mozarts und Beethovens Es-dur-. 
Bläserquintett spielten. Brahms' Klarinettens,onate op. 120, 1 
wurde von....Qtto Stöckigt mit ungemein beseeltem Ton gespielt. 
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Das Concerto a cinque des modernen Italieners Ghedini ist, ab
gesehen vom letzten Satz, eigenwillig kontrapunktisch gearbeitet; 
die dramatischen Aufschreie des Schlußsatzes kommen dem 
Charakter der verwendeten Instrumen:te nicht immer entgegen, 
doch bewältigten die Spieler auch dieses schwierige Werk tadellos. 

, Hans Wagensch.ein 

Wien 
Von de:t: Staatsoper ist aus der lethen Zeit vor dem deut

schen Umbruch noch eine schon höchst· nötig gewesene Neu
inszenierung der "Carmen" zu veI:melden, die mitte1st Drehbühne 
den bisherigen vier Schauplätzen noch drei weitere (zwei im 1., 
eine im 4. Akte) angegliederte und so die Regieleistung . Karl 
Eberts in den Vordergrund rückte. Dafür war die Verkörperung 
der Titelrolle durch Else Brems unzureicl?-end. Sehr entsprachen 
hingegen Theodor Maz a r 0 f f ( J ose) unQ. Esther Re t h Y als MicaiHa. 
Die Choreographie war Margarethe 'Vallmann anvertraut, die 
musikalische Leitung hatte Bruno Walter inne. Uncl da man 
seitens der Direktion keine kassenNllende~ neuen Opern zu finden 
vermag, hielt Lehars "Land des Lächelns" seinen Einzug auf 
dieser Bühne. 

Dem Konzertleben des Dezember drückten vor allem die ein
wöchigen Veranstaltungen anläßlich des hundertfünfundzwanzig
jährigen Bestandes der "Gesellschaft der Musi4freunde" ihren 
Stempel auf. Ein Festakt, mit Ansprachen offIzieller Persönlich
keiten eröffnete, die'von der Ouvertüre "Weihe des Hauses" und 
dem Halleluja allS "Messias" unter Oswald Kabasta eingerahmt 
wurden. Derselbe gestaltete auch das 3. Festkonzert mit Brahms' 
B-dur-Klavierkonzert (Wilhelm Backhaus) und Bruckners 
"Achter" zu einer Glanzleistung. Das 1. Festkonzert unter Walter 
enthielt Mozarts g-moll-,' Schuberts große G-dur-Symphonie und 
dazwischen, von Pablo Casals gespielt, Haydns Violoncellokonzert. 
Das 2. Festkonzert war Wilhelm Furtwängler unterstellt und 
brachte Haydns "Schöpfung", deren volkstümlich gewordene 
Schönheiten.. im Zusammenwirken von Erna Berger, Koloman 
v. Patakj, Herbert Alsen, dem Singverein, dem Wiener Männer
gesangsverein und den Symphonikern hell aufleuchteten. Als Aus
klang der Feier wurde dasjenige Programm wiederholt, das einst
mals die Gründung einleitete: Beethovens "Egmont"-Ouvertüre, 
VI. und V. Symphonie, und vom gleichen Dirigenten zu triumphaler 
Wirkung gebracht, würdig der Jubilarin, die allzeit~ in guten wie 
schlechten Tagen, das Panier idealer Kunstpflege hochhielt. 

Hans Pfitzners seit '1922 hier nicht· mehr gehörter Kantate 
"Von deutscher Seele" war das 1. Chorkonzert der Konzerthaus
gesellschaft eingeräumt. Das Soloquartett bestand. aus Else 
Sc,llerz-Meister, R1,lth Gehrs, Julius Patzak und J. M. Hau
schild, die mit dem Chor der Wiener Singakademie und dem 
Symphonieorchester unter des Komponistfln Führung dem Werke 
einen schönen Erfolg verschafften. Gewissermaßen als Auftakt 
hierzU" gab einige Tage vorher Pfitzner mit der stimm- und ge
staltungskräftigen Ij[elene Vierthaler einen Liederabend, der eine 
dankbar begrüßte Überschau über seine vielseitig!'l, wertvolle Lyrik 
bot. Und nochmals kam dieser Autor in der Berichtszeit zu Wort 
in einem Konzerte des Ostmärkischen Kämmerorchesters mit dem 
kantablen neuen "Duo für Violine und Violoncello" (F. Sedlak, 
W. Winkler) als hiesige Erstaufführung. Die Soli werden darin 
nicht ausgesprochen virtuos behandelt, auch zuweilen durch die 
Bläser gedeckt. Jn der darauffolgenden Sinfonie concertante fijr 
Geige, Violoncello, Oboe (A. Wunderer) und Fagott (R. Hanzel) 
ist diese Aufgabe vQn J. Haydn lichtvoller gelöst. Notturno G-dur' 
von demselben, Sinfonia d-moll von Friedemann Bach und Serenade 
von Friedrich Bayer waren die übrigen ProgrJ'1mmpunkte des 
strebsamen jungen Erich H. Bruckner und seiner wackeren' 
Schar, die nur leider sehr wenig Publikum anzogen. 

Emil Pets chnig 

Das 3. Abonnementsl\,onzert der Singakademie war zum Ge
denken an Beethovens Todestag (26. März 1827) einer von Georg 
Schumann geleiteten Aufführung d~~ "Missa solemnis" ge
widmet. Sie stand auf der Höhe der Uberlieferung, die den Dar
bietungen der berühmte~ Vereinigung von je das Gepräge ver
leiht. Der Chor war in ausgezeichneter Verfassung. Seine Klang
kraft entfaltete sich im altvertrauten Saal mit großer Wucht. 
Wir erinnern uns kaum, die machtvollen Höhepunkte der monu
mentalen Schöpfung mit gleich überwältigender Wirkung erlebt 
zu haben. Ein ganz hervorragendes Solistenquartett - Amalie 
Merz-Tunner (Sopran), Heinz Marten (Ten.or), Lore Fischer 
(Alt) und Paul Gürilriler (Baß) stellte sich in den Dienst der Auf
füh~g. Die herrliche, in ihrer Beseelungskraft unvergleichliche 
Stimme ,der Sopranistin erhob sich, einem leuchtenden Gestirn 
gleich, über dem Meer der Töne. Das Violinsolo trug Hugo Kol
berg, der Konzertmeister des hingebungsvoll spielenden Phil
harmonischen Orchesters, vor. An der Orgel wirkte Egon Birchner. 

Der 'Kathedral-Chor St. Hedwig nahm sich ~nter der _ Leitung 
seines ausgezeichneten Erziehers und Dirigenten Dr. Karl Forster 
und unter der Mitwirkung des Landesorchesters Berlin der 
Großen Messe in c-moll von Mozart in sorgfältig vorbereiteter 
Aufführung an. Das bekann'tlich unvollendet gebliebene Werk 
kam in der ergänzenden Fassung von Aloys Schmitt zu Gehör. 
So ungleich im Wert die. einzelnen Teile der Messe sind: Sätze von 
der inneren Kraft des "Kyrie", des "gratias" und im besonderen 
des "qui tollis" müssen, so bedeutsam sichEinflüsseBachs,Händels 
und Philipp Emanuel Bachs in ihnen a'b.swirken, als Offenbarungen 
des Mozartschen Genius lebendiger, Besitz der musikalischen Welt 
ble~ben. Deswegen danken wir Karl Forster und seinEm! ver
antwortungsbewußt geschulteh Chor für die klare, geschlossene 
und rhythmisch lebendige Lösung der höchst anspruchsvollen Auf
gab~n, die eine werkgetreue Aufführung dieser Schöpfung stellt. 
Eine schwungvolle, in der Unaufhaltsamkeit der Bewegung hin
reißende Darbietung des "Te ·deum" von Bruckner schloß sich an. 
Als Solisten waren Hanna Klein (Sopran), Traute Börner (Alt), 
Dr. Max Fischer (Tenor) und der bekannte vortreffliche Ora
toriensänger Fred Drissen (Baß) gewonnen. Tilla Briem ent
falyete ihren wohllautenden Sopran in stilgetreuem Vortrag mit 
besonderer Eindruckskraft. 

Der junge Holländer Gerard van d~n Arend verfügt über einen 
kcrngesunden, volltönenden BaritOli, der bei weiterer zielbewußter 
Ausbildung eine verheißungsvolle Entwicklung verspricht. Er
staunlich die Kraft eines elementar sich entfaltenden "crescendo", 
das der junge Sänger seiner Stimme dank gesc4,ickter Atem
führung abzugewinnen weiß. Das ungebrochene Empfinden Gerard 
van den Arends fand sich in der Welt Händelscher Arien un~ in 
Liedern Yrjö Kilpinens, in welchen herbe Naturstimmungen Finn
lands tönendes Leben ,gewonnen. haben, am besten zurecht. Die 
nächste Aufgabe des mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Sän-' 
.gers, der von seinem Landsmann Theo van der Pals großzügig 
am Flügel begleitet wurde, muß eine noch 'intensivere Auflockerung 
und Geschmeidigkeit seiner Stimme und die Nachprüfung seiner 
Vokalisierung sein. Adolf Diesterweg 

Die Altistin Vera Littner bot an ihrem Liederabend außer alten 
Arien und Liedern von Graener und Strauß auch Unbekanntes, 
z. B. drei Lieder des Schweaen Peterson-Berger nach Worten von 
Nietzsehe. Zu so gewaltigen Sä'tzen wie denen des "Ecce homo'< 
ist na.türlich nur eine untermalende Begleitung möglich. Noch 
fesselnder war die Wiedergabe von Respighis "Il Trainonto". 
Shelleys Gedicht hat einen ziemlichen Weg zurückgelegt, als es 
aus England über die italienische Vertonung zu uns gekommen ist. 
Im Grunde ist dies "Poemetto Lirico" ein großes Rezitativ, in 
dem versucht wird, die Dichtung stimmungsmäßig nachzuzeichnen. 
Yera tittner bewies beim Vortrag musikalische Klugheit. Ihre 
schöne Altstimme ist gerade für solche Aufgaben sehr geeignet. 
Der Streichquartettpart wurde liebevoll von dem bekannten 
Dresdner Fr i t z s ehe -Qua r t e t t durchgeführt, das vor her noch 
ein Poeme für Streichquartett von Haudebert zur Erstaufführung 
gebracht hatte. 

Walter Rummel begann diesmal mit Bach,. natürlich in Be
arbeitungen. Die zu dem Choral "Ach wie nichtig" stammt von 
ihm selbst. Es ist ein brau§endes Orchesterstück geworden. Ok
tavenkaskaden glitzern herauf und herunter, so daß wohl niemand· 
dem Stück anmerkt, daß es ursprünglich von Bach stammt. 
Rummels einzigartige Technik verlangt solche Ausschmückungen: 
Noch würdiger konnte 'sie sich bei Chopin betätigen, zunächst beI 
einigen so gut wie unbekannten Jugendwerken. Schon in den 
Variationen "Reich mir die Hand mein Leben" op.2 steckt der 
ganze Chopin, wobei allerdings nicht zu entscheiden ist, was auch 
hier die Bearbeitung von Rummel beigetragen hat. Auch der 
Bolero op. 19 ist ein blendendes Stück, das an Stelle der allzuviel 
gespielten Etüden öfters erklingen sollte. Bei den Wcrken des 
reifen Chopin und vor allen bei denen von Liszt feierj,e die An
schlagskunst Rummels besondere Triumphe. 

Helene Fahrni und Karl Sehmitt-Walter sangen in einem Kon
zert der NS.-Kulturgemeinde Wolfs Italienisches Liederbuch oder 
genauer gesagt sechsundzwanzig Lieder daraus. Es soll den langen 
Konzerten nicht das Wort geredet werden. Aber eine Stunde 
Dauer wie diesmal ist doch wohl gar zu wenig. Leider fielen auch 
gerade einige der allerschöhsten Lieder aus und besonders solche 
mit schalkhafter und neiterer Note. Die Freude über den schönen 
Abend war dennoch groß. Wie tief sich beide Künstler in die 
italienische Welt Hugo.Wolfs eingelebt haben, wie ernst sie es mit 
der Vorbereitung genommen hatten und wie sehr sie eine solche 
Aufgabe als· Verpflichtung empfanden, bewies jede ges1.J.ngene Note. 
Mit ihrem Vortrag, der bei aller Verhaltenheit und Scheu vor 
lauter Wil'kung dennoch alles Innere sagt, bewegten sie sich auf 
den -Bahnen höchster Liedkunst. Die Hingebungen Wolfs in 
solcher Reinheit erleben zu dürfen, ist wahrhaft 'ein Labsal. Hans 
Altmann veriichtete auf die Führu;ng vom Klavier her und 
beschränkte sich auf eine wundersam feine Begleitung. 
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Zu einem ·:Liederabend lud Margarete Merian ein. !Daß sie ihre 
Vortragsfolge aus Liedern und Arien mischte, ist begreiflich. Ihre 
Stimme besitzt l'line~ßolchen Strahl, so fesM Kraft, daß sie über 
den Konzertsaal hinaus zur Bühne drängt. Erfreulicherweise ist 
das Organ durch gesanglich,es KönnEln so geschmeidig gehalten, es 
stehen ihr so viele Abst1}.fungen zur Verfügung, daß beson<Jers. di.e 
bewegteren' Lieder vorzüglich gelingen. Auch' in ihrem Tempera
ment bleibt die Künstlerin vorerst noch in der' Schwebe zwischen 
Lied und Arie, zwischen Konzertsaal und Bültne. Michael Rauch
eisen begleitete wieder mit wunderbarer Anschmiegsamkeit. 

Wir sprachen hier unlängst von den .Künstlern, die erst im Ver- ' 
laufe des Konzertes ihre eigentliche FOl:;m finden. Zu ihnen gehört 
in hohem Grade Alfred Gallitschke. Etst beim dritten Werk, 'Schu
manns herrlicher O-dur-Fantasie zeigte er, daß er mehr kann, als 
die ersten Stücke des Abends erwarten ließen. Insbesondere ist 
seine Technik viel flüssiger, als. /?S zunächst schien. Die letzte 
ZuverläE!sigkeit ist allerdings noch llicht erreicht. Bei Schumann 
und Chopin offenbartE! sich auch schönes poetisches Gefühl und 
echtes Temperament. Fast ist anzunehmen, daß sein Lehrer 
Richard Rößler war. Jedenfalls 'btachte er dessen chromatische 
Passacaglia" zu Gehör. Alle Erfindungsgabe kan~ natürlich nic4t 
vergessen machen, daß die chromatische Tonleiter als Passacaglia
Thema die Ep.twicklungsmöglichkeiten ziemlich beengt. 

Wieder ejnmal zwang Edwin Fischer. mit seinem Kammer
orchester unwiderstehlich in Bann. Außer Fischers erlesener 
Meisterschaft auf dem Klavier und der ungewöhnlichen Spiel
frische seines 'Orchesters bewund~rt man vor allem. das prächtige 
Zusammenspiel. Es mag die Frucht langer Proben sein. Aber es 
belegt auch alle Vorteile des dirigentenlosen Musizierens. Alle 
die '\Ton Fischer gespielten Klavierkonzerte von Vivaldi, Bach, 
Mozart und Beethoven sind -zu einer Zeit entstanden, als es noch 
gar keine Dirigenten gab. Nichts ist sinnvoller, als es 'auch jetzt 
wieder SQ zu halten. :Qie Selbstyerantwortlichkeit im Orchester 
wächst außerordentlich. Meist spielen bei solchen Werken die 
Dirigenten ohnehin nur eine zweifelhafte Rolle. Der Erfolg bei 
Fischer war jedenfalls überwält~gend. Das Konzer.t fand übrigens 
zugunsten, des Winterhilfswerkes des deutschen Volkes statt. 

Friedrich Herzfeld 
Über das Elly Ney-Trio ist nun scho,n so viel . und· so viel 

Günstfges geschrieben worden, daß es qem erfahrensten Bericht
erstattet kaum möglich. sein dürfte, bisher unbekannte Seite!}. an 
dieser Kammermusikgruppe zu entdecken. Die ;wun.derbare Ein
heitlichkeit der drei Spieler, diese in ''höchster DiszipliJ;l Eigen
'persönlichkeiten zur neuen Ganzheit verschmelzende Darstellungs
gabe bewährten sich --wiederum an einem Schubert gewidmeten 
A,bend.< Das herrlich lange Es-dur Trio ufld das ebenso unverbrauchte 
Klavierquintett begeisterten wie immer die dankbaren Hörer. Beim 
Quintett schlossen sich Walter H. Trampier (Viola)'und Hermann 
Schubert (Kontrabaß) den Prof. Ney, Btrub und Hoelsche~ an. 

NÖGh mitten in der ]jntwicklung steht die Schönes ver
sprechende Sopranstimme. von Charlotte ·Kaiser. Das Organ ist hell 
und tragend, in der Höhe freilich leicht scharf sobald ein mittlerer 
Stärkegrad überschritten wird. Auch I treten dann Tonhöherr
schwankungen auf., Im piano gelingen der jungen Sängerin aber 
schon jetz1i Passagen von untadeligem Klang. Opernarien von Verdi 
und Nicolai zeigen die Linie 'ihrer Veranlagung. Nettes gelingt 
auch- im humorvollen Genrestück Hugo Wolfs. Andererseits g~
winnt sie T~chaikowskys schwermüti~r Eleganz schöne Wirkungen 
ab. Herm:,tnn Hoppe begleitete verständnisvoll. 

Wehmut ,möchte den Mitteleuropaer beschleichen, wenn er 
sieht, wie eine geistige Stellung nach der andern mühelos an die 
neue Welt des fernen Ostens übergeht., Es ist einfach, von an
geborenem Nachahmungstalent Zu sprechen. Beim Klavierabend 
der jungen Japanerin Chieko Hara kam llfan mit dieser Selbst
beruhigungsmethode nicht weit. 'Selten haben wir von unserem 
eigenen Rünstlernachwuchs ein so glänzendes Chopin-Spiel erle,bk 
Jenseits allen Virtuosentulns durchglüht echte Leidenscp.aft die 
Werke, die sie spielt. Bei den exotisch-impressionistischen 
SchÖpfungen Ravels und Debus..sys war uns diese Eindringlichkeit 
poch nicht so zu Bewußtsein gekommen. Aber gerade Chopin! Es 
versteht sich fast von selbst, daß Chieko Hara eine Technikerin 
vo'n -hohen' Graden ist. Übrigens ist· ihre für unsere Anschauung 

. "upmotißrne" 'Spielweise ein Beweis dafür, daß es nur auf das Was, 
nicht aufs Wie ankommt. 

• In der Singakademie gab die Amerikanerin Edna Ziemer einen 
Abend mit altenglischen, deutschen, schwedischen und amerika
nischen Liedern: Ihr scharmanter Vortragstil erweckt bei melo
disch 'schlichten Strophenliedchen heiteren Charakters am unmittel
barsten reine Resonanz. So zeigte sich denn auch das zahlreich 
mit ihren Landsleuten durchsetzte Publikum besonders angetan 
von diesep Gaben, die weniger.. auf sFimmliche Ausarpeitung als auf 
Lebendigkeit und Anschaulinhke}t der Darstellung abzielen. LJm 
ihre deutsche Liedkunst zu zeigen, 'h'atte sich Edna Ziemer für 
Gesänge von :B.ichard Trunk entschieden. ,Micllael R an c he i.s e n 
beg~eitete mit gewohn.ter Vollendl!-ng. Dr. Richardletzoldt 
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Im 5. Konzert des Philharmonischen Orchesters im 
B~ethoven-Mozart-Zyklus 1938, Leitung: {iarl Sehurieht, beherrschte 
Beethoven allein das Feld. Die eröffnende Coriolan"Ouvertüre mit 
ihren 'immer wieder gedämpften Ausbrüchen schrieb gleichsam das 
Motto über den ABend: "Ihr Freunde,nicht diese Töne ... ", und 
die Seele verlor'sich 'dann befreit im Anschauen der wunderbaren 
Blüte des Violinkonzerts, um danach mit den dionysischen Klängen 
der Siebenten zu jauchzen. H'!lgo Kol berg ge,staltete das Wunder
werk des 'Violinkonzerts seelisch vertieft, oft zart-verhalten im 
Ausdruck. Mit dem Mittelsatz hob ~r den Mittelpunkt dieses 
Abends bis in die Sterne. Und mit präzis. festgehaltenen, aber von 
Satz zu Satz lebendigeren Tempi vollzog Schuricht die große 
Steigerung dieser gewaltigen Partitur; geradezu besessen musi
zierten er und die Philharmoniker den letzten Satz. 

Französische Gäste - Maurice Marechal (Violoncello), Paris; 
Yolande de Sawely (Klavier), Paris - und eine vielversprechende 
junge Berliner Pianistin - Irmgard Mietusch - gestalteten 
die XXII. Stunde der lliusik besonders festlich. Der französische 
Meistetvioloncellist trägt seinen Namen mit J:techt: er ist deI'" 
Marechal der französischen Violoncellisten: Von bestechender. V or
nehmheit im Spiel, bringt er mit festem, elastischen Bogenstrich 
einen ~ollen, tragenden Ton hervor, der in der Tiefe die F.ülle 
durch ,Posaunen verstärkten Streichorcht:l,sters, in der Hö.he emes 
~rompetenartige Pracht besitzt; seine Pizzikati, in Abstufungen 
vom ff bis zum p, läuten wie Glocken. Marecha.ls Virtuosität wirkt 
dadurch so hinreißend und beglückend, daß sie im Dienste einer 
geistig orientierte,n Musikpersönlichkeit steht. Als solche bestätigt~ 
er sich' ganz bes.onders-in Brahms Sonate F-dur op. 99. Yolande 
de Sawely, die den Klavierpart. einer vorausgegangenen Haydn
Violoncellosonate mit höchster Anmut, gestochen sauber und be
seelt gespielt hatte, offenbarte im Brahms-Kravierpart die Kraft 
und den Reichtum künstlerischer Vollreife. Nicht zu schämen vor 
solchen- Leistungen .brauchte sich Irmgard Mietusch; den Hörer 
erwartete Schumanns schwierige fis-molI-Sonate in gewissenhafter 
Durcharbeitung., Sauberkeit, im Spiel, Ehrlichkeit illl: Ausdruck 
sind die umfassenden Charakteristika; fern von jeder Übereilung, 
flocht sie das Klangbild mit sorgsamer Verteilung der dynamischen 

'Fiirbungen. In den starken Glückwunsch und Anfeu~rnng be-
deutend~n Beifall konnte man von Her_zen mit einstimme~. 

Das Vierte der Internationalen Austauschkonzerte der Sing
akademie zu Berlin, ein Deutsch- Ungarisch!'ls, machte mit dem 
jungen ungarischen Meister der Violine-Ferenc Al bert (Budapest) 

...bekannt. Georg Schumann wußte, wem er die Ehre seiner Be
gleitung am Flügel zuteil werden ließ: zwei Meister wirkten hier, 
zusammen in wunder-vollbringender künstlerischer Eintracht. Für 
die Bekanntschaft mit Ferenc Albert war die zu diesem Konz~t 
geeilte große 'Zuhörerschttft sicherlich besonders dankbar! Schön
heit und Leidenschaft sina die Kennzeichen seines Spiels, dessen 
Grundlage ein voluminöser; faszinierend glänzender Ton ist. ,Eine 
beschwörende, feurige ~prache redet sein Instrument. So gab es 
mitreißende Ausdeutungen von Cesar FraRcks Sonate A-dur und 
Glazounows Violinkonzert a-moll, deren Klavierparte Georg Schu
mann in lebensvoll, emporquellenden Architekturen dem Violin
klang .zur Seite führte. Hohe, wie selbstverständlich ausgeübte 
Virtuosität zeigte Ferenc in verführerisch schönen Sexten-Doppel
griffen und Doppelgriffen mit Terzentrillern .. Mit zwei Sätzen aus 
Bachs III. Solosonate, a-moll, bewies er, daß man selbst schwierigste 
Violinmusik sehr exakt und mit Feuer ,spielen kann. 

Hermann BisehIer spielte an seinem Klavierabend u. a. die 
Humoresken op.l0l von Dvorak und die Etüden op. 25 von 
Chopin. Man stellte fest, daß er empfjndungsvoll und flüssig, aber 
mit vielleicht zu viel Pedal und zu starker Betonung der Mittel
stimmen spielt; er liebt vollen weichen Klang. Am eindrucks
vollsten waren die Stakkato-Etüden, besonders die in e-moll mit 
dem cantablen Mittelteil; die 'Cantilene liegt Bischler überhaupt 
gut; wo sie hauptsächlich erfordert wird, ha.t Bischler sogleich 
persönliche Gestaltungskräfte einzusetzen, so in der cis-molI-Etüde, 
deren Melodie in der linken Hand ausgezeichnet artikuliert hervor
trat. Bischler verfügt über eine ,gute Technik, er muß sich nur 
vor Verdicklichung hüten. • Ernst Boucke 

Mit der Wahl von Liedern Tschaikowskys und Mussorgskys 
(neben einer Brahm!3-Gruppe) wich Charlotte Gudsehinskis Gesangs-. 
abend erfreulich vom Schema ab: man kann dies Bestreben, der 
Vortragsfolge eine eigene Note zu .geben, nur begrüßen. Die in 
«;ler Wortvermittlung sorgfältige Da.rstellung drang noch nicht 
tief $enug 'in die leidenschaftsbewegte Gefühlswelt der russischen 
Tonsetzer ein; das offenbar vorhandene Empfinden würde sich 
wohl erst dann völlig in klingenden Ausdruck umsetzen, wenn die 
gepreßte Ansatzbehandlung aufgegeben würdy. Körperhaftere 
Tongebung, webhselvollere 4ynamische Färbung, ~usgleiq,h der 
Register, ergiebigere Atmung und S~cher,ung der Intonation köiiiiten 
der Konzertgeberin die erwünschte Freiheit über ihre an sich 
sympathische Mezzostimme geben. Hermann Hoppe gestaltete 
die Begleitungen bedacht. 



• 

Mit einer Reihe der bekanntesten Beethoven-Schöpfungen be
stritt Lotte Kramp ihren dritten\ Klavierabend. Die musikalisch 
strebsame und mit gutem technischem Rüstzeug versehene Spie
lerin entfaltet sich ihrer Natur am gemäßesten in der Gestaltung 
lyrische~ Ausdrucksbezirke. So atmete ihre Wiedergabe des idylli
schen G-dur-Ron,dos op. 51, 2 melodische Weichheit und intime 
~mpfin~ung. Auch das Adagio der J\1:ondscheinsonate klang in 
Ihrer stImmungs haften Ausdeutung nach. Dem wild stürmenden 
Finalsatz die.ses Werkes und den. oft ins Heroische ausgreifenden 
c-~oll-Variationen fe~!te dagegen noch das Letz1{e an großem,Aut
trIe b und seelischer Uberzeugungskraft. 

Dorothee Neumann-Winklers Altstimme ist ein schöner, viel
versprechender Natu~besitz. Leider sind pie Schätze dieses an sich 
reifen, leuchtfähigen und ergiebigen Materials, dem eine edle Wärme 
innewohnt, ~chnisch noch nicht völlig gehoben. Der Ton sitzt 
noch nicht ganz richtig, wird v<;lIll,. Atem nicht dimensional genug 
entfltltet. Wenn die Energie, die gegenwärtig durch Stauung 
verlorengeht, auf freien, dynamisch volleren Ans.atz, ungezwunge
neres Ausstrahlen und Sichausleben des Organs verwendet würde, 
dann ergäben sich ungeahnte Möglichkeiten für die Sängerin. 

. Uneingeschränkt zustimmen kann man dem gefühlsbe;yegten und 
seelisch nuanyierten Vortrag der Künstlerin, 'der von echter musi
kalischer Mittlers-chaft überzeugt., Gestalterisch wurde jede Auf
gabe, eine pathos starke Gluck-Arie (aus .den "Chinesinnen"), 
romantisch empfindungsweite Lieder von Schumann, eine urauf
geführte Gruppe lyrisch. weicher Gesänge von Claus Clau berg 
(besonders klang- und stimmungseigen die "Schatten'·), endlich 

·Kostbare~ von Brahnis, vom Kern her erfaßt. Robert Bendler, 
ein aufmerksamer Begleiter am Flügel, hätte st~llenweise'noch mehr 
aus sich herausgehen dürfen. Dr. Wolfgang Sachse 

Das vorletzt~ Gewandhaus-Konzert, wurde mit dem sechsten 
von Händels Concerti grossi-Musiken voll großartigem Ausdrucks
reichtum, die man in unseren Programmen leider ,nur zu selten 
findet - eröffnet. Hermann A bendroth gillb mit seinen Strei
chern 'nictt nur eine Leistung von vollendeter KlJltur in der bald 
üppigen, bald feinen Abstufung des, Klanges uI)d der Genauigkeit 
des Zusammenspiels, . sondern wurde in <!er mit rüstigem Schwung 
erfüllten Lebendigkeit der Ausdeutung auch dem Inhalt des Werkes 
weitgehend gerecht. Zu erörtern bleibt dabei jedoch die auch 
anderwärts oft geübte Maßnahme, die beiden letzten Sätze um
zustellen. Wenn' man wie Abendroth das 'kleine Schluß::Allegro, 
durchaus, Piano, im leichten Scherzo-Charakter gegeben, ah die 
dritte Stelle setzt und -das vorangehende Allegro das Ganze be
schließen läßt, so wird damit eine Annäherung an den. Aufbau 
der klassischen Symphonie erreicht, 'der aber wohl nicht im Sinne 
des Komponisten liegt. Legt man aber den eigentlichen Schlußsatz 
mit seinen stürmischen Triolen Forte an und beläßt ihn am Ehde, 
so ergibt er gegenüber dem Vorangehenden den Eindruck einer 
gesteigerten Sammlung und Straffung in Form, Satz und Inhalt: 
In der klar in viertaktige Per~oden· gegliederten Tanzform geht 
das Concertino i~ Tutti auf und die spielerisch~ Eleganz der 
Sologeigen-Figuren des verangehenden Satzes verdichtet sich zu 
unentwegtem Vorwärtsschreiten. - Die Reihe sämtlicher Klavier
konzerte' ,Beethoven!?, die dieser Gewandhauswinter brachte, be
S9hloß Lubka Kolessa mit einer Wiedergabe des c-moll-Konzerts, 
die in blendendem virtuosem Glanz und edelster Tonentfaltung 
die mächtigen Energieströme 'dieser Musik in einer stark' vom' 
Geistigen' her erfaßten Del!tung freiweruen ließ. Der zweite Teil 
des Abends brachte Schuberts große C-dur-SymphQnie, deren Ent
deckung dur9h Robert Schl!-mann sich ,heuer zum hundertsten Male 
jährt, in einem geistig klaren und romantisch vertieften Auf
führungsstil mit aufs höchste verfeinerten Klangwirkungen und 
packenden seelischen Spannungen. 

Eine Uraufführung von nicht alltäglichem künstlerischem 
~harakter brachte die Thomaner-Motette mit der Oster-Mo1{ette 
"Jesus und die Krämer" von Zoltan Kodaly. Der von den 
Meistern der Leinwand immer wieder behandelte Vorwurf der 
Austreibung der Wechsler aus dem Te~pel wird hier zum Gegen
stand einer Zeichnung in Tönen, deren erregtes Linienspiel-den 
Figuren Bew~gung und ,deren gewählte Farben ihnen lebensvolle 
Tiefenwirkung geben. Dieser .... an g~radezu verblüffend anschau
lichen koloristischen Wirkungen -reiche ,Chorstil 'findet seine Be
sonderheit durch die in Rhythmus und M-elodie der altmagyarischen 
Volksmusik unverkennbar verhaftete ~angljchkeit der Gestaltung, 
die es vermeidet, die Stimnien in eine unnatürliche instrumentale 
Führung zu zwängen. Wie dieses Werk, fand auch Johann Nepo
muk Davids kontrapunktisch ebenso kunstvoll geformte wie in 
ihrem Stimmungsgeha1t unmittelbar eindringliche Choralmdtette 
"Ein Lämmlein. geht" unter Karl Straubes Meisterhand eine in 
Klanggestaltung und le'bensvollem VortI:ag gleich hinreißende 
Wiedergabe'. 

~llg:C'm.e.inc 7ßutikZcit'unO 

Zwei international bekannte Solisten hatte sich Theodor 
Blume'!, für ein volkstümliches Konzert des Leipziger Symphonie
orchesters im Kaufhaus' verschrieben. In einer spaI).nungsreichen 
G~staltung mit kraftvollen Akzenten gaben hier Schumanns 
"Manfred"-Ouvertüre und Liszt.s "Preludes" sowie in tempera
mentvoll beschwing.tem Vortrag Werke von Mozart und Weber 
den Rahmen für Lieddarbietungen Gerhard Hüsc:~s, der bei 

",Schubert, .Schumann, Brahms und Wolf mit einer Vberlegenheit 
der Stimmbeherrschung, die den Hörer selbst das Atemholen ni,cht 
spüren ließ, die wechselreichen Inhalte der Gesäpge zu schönster 
poetischer' Verklärung und großartig leuchtender Eindringlichkeit 
brachte. In Spohrs achtern Violinkonzert und Beethovehs G-dur
Romanze ließ dazu Jan Dahmen seinen wunderbar vollen Geigen
ton, der im Tutti selbst aus', dem Chor der Orchestergeigen noch 
he'rvorklingt; in allen Färbungen eines beredten musikalischen 
Ausdrucks erstrahlen, , 

Mit der' Gegenüberstellung von Mozarts "Zauberflöten"
Ouvertüre und Haydns ,;Oxfdrd-Sy~phonie" mit dem "Don Juan" 
von Richard Strauß gab Hans Weisbach im fünften ~ymphonie
konzert der NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" im Gewand
haus ein glanzvolles Beispiel seiner hervorragenden Vielseitigkeit 
in der Erfassung unterschiedlicher Zeitstile :' Das tönende Filigran 
der Ouvertüre wutde mit vorbildlicher Sauberkeit und in einem 

·spielerisch gelösten Fluß des musikalischen Ab1aufs zum Klang, 
hinter dem man doch ~tets die innere Erregt~eit der Gestaltung 
spürte, und- ebenso sprach aus' der an hauchz~rten ScHattierungen 

) reichen Gestaltung der Symphonie eine innere Spannung voll ge
bäI)digter Kraft, die den. Hörer unmittelbar in ih'ren Bann zog. In 
der von hinreißendem Überschwang getragenen, glanzvollen Ent
fesselung der lichtersprühenden Farbspiele 'und in der großartigen 
Geschlossellheit des Aufbaus, war aber auf, der ander~n Seite auch 
die Wiedergabe des Straußs.chen Werkes eine nicht mipder hervor
ragende Leistung, Als Solistin stellte sich ·an 'diesem Abend Maria 
N euß als eine Geigerin von ungewöhulichem künstlerischen Format 
vor. In ihrer in jeder melodischen Geste klaren, bestimmten und 
urmusikalischen Gestaltu.ng von Dvoraks, Violinkonzert gab sie in 
geigerisch überlegenem Stil eine Temp'eramentsleistun~, die da$ 
Wesen des Werks im Kern erfaßte. I 

Zwei, wenn nicht für den Eigenstil' einer spezifisch englischen 
zeitgenössischen Musik sehr charaKteristische, so doch ansprechende 
Proben angelsächsischer Musikkultur brachte ein Kammermusik
abend des Weitzmann-Trios mit einer Phantasie für Klaviertrio 
von John Ireland und einem überaus reizvollen' "Kleinen Trio 
;über französische Themen" von Alec Rowley. In beiden Werken 
wird.in unbeschwerter Weise init einem an den deutschen Roman
tikern geb~ldeten, überlegenen kompositorischen Können und er
lesenem Geschmack musiziert nur um der Musizierfreude willen, 
ol1p.e alles Streben, origin~ll und bedeutend um jeden Preis zu 
sein. Wie hier so gab besonders im Es-dllr-Trio von Schubert die 
Vereinigung "eine Meisterleistung d~s Kammermusikspiels in einer 
von kultiviertem Gestaltungswollen getragenen Darstellung, die 

'die seelische Landschaft des Werkes in aller Feinheit der Farben 
vor dem HörN ausbreitete. Dazwischen bewäbrte Käte Heiders
bach in einet gesanglich vollkommenen, mit feiner Geistigkeit an
gete.,gten Wiedergabe von schottischen und walisischen Volksliedern 
mit Klaviertrio von Haydn ebenfalls ein ausgesprochenes kammer
musikalisches Gefühl, und in Ge~ängen von Schubert und Brahms 
gab sie auch eindrucksvolle Proben ihrer Kunst der Liedgestaltung 
auf romantischem Gebiet. Dr. Waldemar Rosen 

WtJlßtutr dJttf Uiuß'ft6tn 
Aachen 

Bruckners "Achte" ]Jildete das Hauptwerk ,des 3. Städtischen 
Konzerts. Herbert v. Karaj an verband sich hingebend dieser
gewaltigen ·Musik. Das· Brahmssche Doppelkonzert wurde von 
Georg KulenlNtmpff und Tibor de Machula mit stark,leiden
schaftlicher Energie und breit singendem Ton gespielt. Berlioz' 
Eigenart offenbarte sich in der "Pnantastiscp,en Symphonie", die 
mit einem Meisterwerk des kürzlich verstorbenen Maurice Ravel 
das Programm des 4. Konzerts bildete. }l:erbert v. Ka~ajan voll~ 
,brachte mit dem Orchester eine ,virtuose Leistung. In atemloser 
Spannung lauschte man dem G-dur-Klavierkonzert -Beethovens, 
das Wilhelm Backhaus aus tiefinnerlicher Dichterseele gestaltete. 
Das 4. Volks-.Symphoniekonzert stand im Zeichen ntttional be
dingter Musik. Ihr vorauf ging das Werk Hermann Ungers: "Vier 
Landschaften 'aus Faust 2. Teil", dem reiz,volle Orqhesterfärbungen 
eigen ·sind. Mit außergewöhnlicher Technik und Wärll).e des Aus
drucks spielte Benedetto Mazzacutti (Turin) das- Vi910ncell
konzert vorr Boccherini. Ihm folgte das belustigende Orch~ster
Geduldsspiel Ravel§l "Bolero". Nach' diesen Zierlichkeiten trap in 
der 4. Sjmphonie von Tsch~ikowsky die elementare Gestaltungs
kraft ttl}seres Generalmusikdirektors ohne Zügelung hervor. Als 

1 
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~ll,g~m'inc Mutik%clt'ung 

Aus dem Theater ist von einer far~vollen und beschwingten 
Aufführung der Märchenoper "Schwarzer Peter" von 'Norbert 
Schultze zu l?erichten. Dr. Heinz Ro berts leitete das Spiel, 
Kapellmeister GillessE;ln das ausgewogen spielende Orchester. 
Beim Bühnenbildner Hans Gassner und Chorleiter Kurt Nichter
Iein und dem Solo-Ensemble fand die Leitung treffliche Unter
stützung. Die Operette spielt unter Kapellmeister Hans Mikorey 

Festkort.zert im Rahmen der Gaukulturwoche -war das 5. Volks~ 
Symphoniekonzert ausgestaltet. Das "Flämische Rondo" von 
Wilhelm Maler über das Genter Sagenlied von "Roland und 
Gotlind" verriet unfehlbar sichere Technik in kontrapunktischen 
Künsten und Orchesterin§.trumentation. Zur UraJIfführung gelangte 
ein "Festliches Orches(ervorspiel'~ über die altaachener Karls
Hymne des heimischen Komponisten Emil Röhrig, ein in glanz
voller Steigerung aufgebautes Werk. Als Solist hatte Helmut 
Zernick (Berlin) in dem Violinkonzert Nr.7 von· Spohr durch 
die zierlich gewebten Läufe und die weich dahinfließenden Melodien 
durchschlagenden Erfolg. 'Ein außergewöhnliches Ereigl!is war das 
Sonderkonzert zum Besten der Raa be- Stiftun'g unter Leitung 
des Präsidenten der Reichsmusikkammer. Die "Festmusik" für 
großes Orchester seines Sohnes Felix Raabe gelangte zur Erst
aufführung. Das Gelegenheitswerk trägt die Kennzeichen einer 
natürlichen, volkhaften Ausdruckkunst. Die Haydn-Variationen 
von Brahms erhielten unter Raabes,Leitung reiches, mannigfaltiges 
Leben. Die 1. Symphonie Bruckners in der Linzer-Fassung geriet 
dem Festdirigenten wie aus einem Guß. In der Liebe zu Bruckner 
wuchs er zum gottbeseelten Künstler. Andreas Schiffer 

I und Hans Mörbitz wie immer in bester Laune. 

Hagen 
Im Vordergrunde der Bcrichtsperiode stehen die' Aufführungen 

zweier abendfüllender Chorwerke in Hagen und in den benach- • 
barten Orten. Witten und Wetter. Max Anton ist in dem My
sterium "Ekkehard" sein eigener Textverfasser. Er sah seinen 
Ekkehard als überzeitliche Führergejltalt, als Retter seines Volkes, 
das er in Zeiten höchster Not zu den Quellen seines Wesens und 
damit zu seiner :ursprünglichen Kraft zurückführt. Die Partitur 
fordert ein großes Orchester, sechs ~olostimmen und vier- und 
achtstimmige Chöre. Satz und Klangbild sir?d von durchaus 
eigenpersönlicher Prägung, der textliche Vorwurf erhebt sich bis 
zur dichterischen Höhe. Musikdirektor Herwig, der gerade dann 
besonders auf dem Posten ist, wehn es gilt, einem vernachlässigten 
Komponisten zu dienen, hatte in 'der Verrbereitung ganze Arbeit 
geleistet, so daß dem Werk ein voller Erfolg gesichert war. Der 
städtische Volks chor sang seinen manchmal recht heiklen, aber 
stets flüssigen Part sauber und mit lebendiger Anteilnahme. Auch 
das Orchester stand au~ der nöhe seiner Leistungsfähigkeit. Die 
Solisten waren Prof. Georg A. Walter, als geistig durchdringender 
,,~rzähler", Prof. Fred Drissen als musikalisch hervorragender 
"Ekkehard". Zwei Frauenrollen waren mit der ihrefl kurzen, aber 
schwierigen Part sicher beherrschenden Sopranistin Hilde Gam
mersbach und mit Lore Gruß, die einen dunkelfarbigen, durch
dringenden Alt ihr eigen nennt, besetzt. Den "alten König" 
sang Prof. Heiuz Stadelmann ·mit warm-beseeltem und groß-' 
tragendem Organ, für den "jungen König" hatte Hans Friedrich 
Meyer einen wohlgepflegten, hellklingenden Bariton einzusetzen. 

Die "Aufweckung des Lazarus" betitelt sich ein dreiteiliges 
Oratorium (nach der Erzählung des Johannes-Evangeliums) von 
dem den Lesern der AMZ. als Berliner Mitarbeiter wohlbekannten 
Musikschriftsteller und ;Komponisten Ernst Boucke. Unter 
Erich Näscher (Witten) erlebte es in Wetter (Ruhr)"der Heimat
stadt des Komponisten, am Heldenge'denktag sefne Urauf
führung. Eine Voraufführung fand am Tage vorhel' in Witt:en 
statt. p'er Vorzug des Werkes besteht, in seiner Geschlossenheit, 
in der Ubereinstimmung der gestaltenden Kräftc: Chöre, Choräle, 
Solo- und Orchesterpart, die, wo man auch hinhorcht, ein leben: 
diges und vberzeugendes Klangbild ergeben, das ebensogut ge
konnt wie überraschend in der Erfindung ist. Der als Kirchen
musiker sehr verdiente Dirigent hatte mit der warmbeseelten 
Aufführung, in der ihm sein Kirchenchor, der ausgezeichnete 
Tenorist Ernst Buckemüller, der gefühI.!,starke und klang:volle 
Bariton Klemens Kaiser-Breme, die durchbildete Altstimme 
von Gusta Kempken und das Städtische Orchester Witten wert
volle Dienste leisteten, einen vol~en Erfolg. 

Mit Beethovens Pastorale, Smetl},nas Moldau und Graeners 
Waldmusik stand das letzte Symphoniekonz~rt im .Zeichen der 
musikalischen Naturschilderung. Unter Herwig wurde die sti
listische Verschiedenheit der Werke deutlich. Ludwig Hoelscher 
bereicherte den Abend durch sein musikalisch und technisch über
legenes Spiel in Dvoraks Violopcellokonzert. Von Wichtigkeit 
für das IIagener Musikleben ist der städtische Jugendchor, der, 
wie im Vorjahr, an seinem Konzertabend unter Herwig Bedeut
sames leistete. Ein Soloquartett mit der: Sopranistin Meta Margot 
Müllel'-Krefft, der Altistin Waltraut Rietkötter, dem Tenor 
Ernst Buckem üller und dem Bassisten Otto Gei b überraschte 
die Hörerschaft mit dem tiefangelegten und klanglich hervor
ragenden Volkliederspiel von Hermann Zilcher. Für Kammer
musik setzten sich der einheimische Ludwig Vetter, Klavier, 
und Karl Glaser (Essen), 'Violine, nebst seinen Quartettgenossen 
ein, während Käthe Hyprath und Werner Blauel als die nam
haftesten Organisten musikalische Feierstunden in der ,Kirche ver
anstalte~en. Der Kölner Orgelmeister Prof. Hans Bachem gastierte 

, ebenfalls in Hagen. 

Heinz Schüngeler 

Mülheim 
. In diesen Wochen faßte die Mülheimer Stadtverwaltung den 
Entschluß, mit der Durchführung ihrer Konzertveranstaltungen in 
Zukunft das Städtische Orchester Bochum zu beauftragen und 
damit von der fast zwei Jahrzehnte ·bestehenden Orchestergemein
schaft mit Duisburg Abschied zu nehmen. Daß diese altbewährte 
GeIl!einschaft, die bis zu Hermann Meißners :ßerufung auch eine 
Gemeinsamkeit der musikalischen Leiter (Paul Scheinpflug, Eugen 
Jochum) in sich schloß, nunmehr aufgelöst wurde, hat in der 
Hauptsache Gründe rein äußerlicher Art: Das Duisburger Orchester 
wird durch Vermehrung seines_ Operndienstes in der eigenen Stadt 
so stark beansprucht, daß der Stadt- Mülheim schon im vorigen 
Jahre von Duisburg nahegelegt wurde, ihre musikalischen Auf
führungen einem andern Spielkörper zu.. übertragen. Die vielen 
bedeutenden Konzerte des Duislmrger Orchesters in Mülheim, über 
die an dieser Stelle regelmäßig berichtet wurde, bilden eine einzige 
Kette glanzvoller künstlerischer Höhepunkte und werden hier stets 
unvergessen bleiben. 

N~türlich wird das gegenwärtige Winterprogramm noch von den 
Duisburgern durchgeführt. Um Weihnachten liehen sie der wieder 
in guter Form befindlichen Mülheimer Ohorvereinigung ihre wert
volle Unterstützung bei einer Aufführung von Haydns "Schöpfung", 
die unter Hermann Meißner werkgerecht und in frischer Dar
stellungs art ihrer unmittelbar ansprechenden Naturschilderungen 
neues Leben gewann. Neben den sorgfältig gestuften Orchester
malereien und., dem mit bemerkenswerter Präzision eingesetzten 
Chören behaupteten sich die Solisten Helene Fahrni und Heinz 
Matthei mit Ehren, aber auch Hans Hager, der für Johannes 
Willy einsprang, macnte seine Sache gut. Ein wenig "aul der Al'-t 
geschlagen" erscIifen der in die Karnevalszeit fallende "Opern
abend", der ini Rahmen der Ha:uptkonzerte Vorspiele und Arien 
aus romantischen Opern sowie Bruchstücke aus Richard Wagners 
Bühnenwerken enthielt. Offenbar als Konzession an breitere Volks
kreise gedacht, befriedigte die Veranstaltung durch die makellose 
Durchführung des unter Meißner zügig und farbenprächtig musi
zierenden Orchesters und der namhaften Solisten Ruth J ost
Arden und Hans Hermann Nissen. 

Unter den Kammermusikabenden zeigte der zweite ein be
sonderes L1-esicht; brachte er doch selten gehörte Klarinetten-Trios 
von Beethoven und Brahms. Ausführende waren die Professoren 

l1es Würzburger Konservatoriums Hermann Zilcher (Klavier), 
Gustav Steinkamp (Klarinette) und Franz Faßbender (Violon
cello), der das Programm um die Solosuite G-dur von Max Reger 
bereicherte. Mit bekannten Werken der Streichquartettliteratur 
wartete das Strub-Quartett auf, dessen Spiel höchsten Grad 
von Vollkommenheit erreicht hat. 

Die Düsseldorfer Oper zeigte den hohen Stand ihrer künstlc
rischen Arbeit mit einer wohlgelungenen Aufführung der "Butter
fly", musikalisch von Herbert Haarth und szenisch von Ludwig 
Hoffmann .geleitet, mit Gertrud Jenne als Madame Butterfly 
und Karl Friedrich als Linkerton. • Paul,Tödten 

Wnppertal 
Konzerte. Im städtischcn Konzertverein ist di~ Frage der 

Nachfolge Hellrnut Schnackenburgs noch nicht geklärt. Eine Reihe 
anerkannter Stabführer sind in diesem Winter als Gastdirigentel! 
eingeladen. Leopold Lud wig (Oldenburg) zeigte in der Behand
lung der Chöre -'BS geht wesentlich um die Erhaltung ihres klang
lichen Hochstandes - glückliche Hand. Brahms' Schicksalslied 
und Hugo W oIfs "Feuerreiter" waren mit Gesch~ck an die Grenzen 
ihrer dynamischen Möglichkeit herangeführt und plastisch heraus
geformt. Dem einheimischen Dirigenten Hans Georg 'Schmidt 
war es vorbehalten, im Verein mit dem wiederum 'bestens dis
ponierten Chor und einem' trefflichen Solistenterzett (Helene 
Fahrni, Heinz Marten, Fred Drissen) als nachweihnachtliche 
Gabe .Haydns "Jahreszeiten" zu bieten. Nach mehrjähriger Pause 
brachte Fritz Bremer im ,Bach-Verein wieder einmal die Weih
nachtshistorie von Schütz heraus, die gleichfalls ihre feste Zuhörer
schaft besitzt. Als Orgelvirtuose ha:t Bremer es verstanden, durch 
seine Abende in der Johanneskirche als Nachfolger Grotes immer 
weitere Kreise für seine Kunst einzunehmen und systematisch in 
die Literatur einzuführen, Im übrigen zeichnen sjch die b'eiden 
M.onate um das Jahresende durch eine zunächst ;:tuffällige, aber 
in der Nachwirkung wohltuende Konzertstille aus, die "Vor allem 



de~ geplagten Dauerhörer mit
ten im Winter eine willkommene 
Ruhepause verschafft. 

Oper. Klaus Nettstrae
te,rs "Oth~llo" war wiederum 
ein Geheimnis der Spannung, 
di~ sich unvermindert auf den 
Mitwirkenden wie auf den Zu
hörer überträgt. In diesem Falle 
die Auswägung des Verdischen 

• Rhythmus, von dem Orchester, 
Chor (Gregor E~chhorn}und Solisten bis zum Rande der Klanggestal
tung durchpulst sind, wObei dann ganz augenscheinlich die Haupt
träger der Handlung, Hans R 0 c k s t roh (Othello) und Aga J 0 e s t e n s 
Desdemona nicht allein aus Eigenem gaben, sondern ebensosehr 
von dem energischen Auftrieb des Gesamtniveaus mitgetragen 
worden sind. Dem gewandten Jago des Hans Berg ist nicht die 
Dämonie aus dem. Blute heraus gegeben; deswegen fällt der treu
her~ige Cassio Karl W\tlther neben ihm ins Unpersönliche hinab . 
.Als Ganzes ist die Aufführung eine unbestreitbare Glanzleistung 
dsr Wuppertaler Bühne, zu der die Bühnenbilder Albrecht Langen
becks das ihre taten, ,vor allem aber der ungestörte 'Gleichklang 
zwischen Dirigent und Regieführung (Max Haas) Triumphe feie,rte. 
Leider ist für die nächste Spielzeit durch das Fortgehen von Haas' 
und mehrerer führender Bühnenmitglieder die in menrjähriger 
Erziehung erreichte Spielhöhe der Wuppertaler Oper gefährdet, 
ein Provinztheater-Schicksal, ,das jeden ernsthaften Musikfreund 
um so wehmütiger stimmt, als es hieror~s im Laufe kurzer Perioden 
fast rege~mäßig wiederzukehren pflegt. 

Inzwischen hat die "Hochzeit des Figaro" erneut bewiesen, 
daß~Beschränktheit der Mittel die Schaffung eines Regietheaters 
nicht ausschließt. Max Haas läßt den "Figaro" als Jlnbeschwerte 
Buffooper auf einer in duftige Farben getauchten Rahmenbühne 
sich entwickeln (Bild Cajo Kühnly). Fehlt dem Sänger beim 
Arioso, den Ensembles größerer Ausdehnung gelegentliQ.h die 
äuß,ere Stütze im deckenden Hintergrund, so~ ist andrerseits der 
verdoppelten Wendigkeit der Spieler Gelegenheit zu sinnreich~r 
Entfaltung gegeben. Das Nachdenkliche zwischen den Zeilen der 
Partitur (da"S dem Zuhörer von Erfahrung so köstlich ist) blejbt 
dem Nachhall überl~ssen. Das nie versagende Stilempfinden Nett
straeters aber am Pult, sein Eingehen auf den Augenblicksimpuls 
der Sängerpersönlichkeit schafft, den Eindruck ursprünglichen Er
lebens. Wünzers kerniger Figaro, Olga Witts Susanne ergä~z.en 
eü~ander ebenso natürlich wie Willi Wolffs Almaviva und Hilma 
Peers Gräfin den Gegensatz herausstellen. Als entzückender 
Cherubino wirbelt Elisabeth Gillardon über die Bretter. Sämt
lichen Chargen ist Profil gegeben. Neben dem Arbeitsfeldc des 
Operndirektors schafft Karl J 0 h ans s 0 n mit Umsicht am Wochen
plan der Oper. Sein "Waffenschmied" erwies sich als musikalisch 
wohl fundiert; sein "Rigoletto" ist ein in allen Teilen geglückter 
'Sprung von Lortzing zu Verdi. Das "Land des Lächelns" hat 
nichts an seiner Zugkraft verloren. Kurt Peiniger 

.tlJom Dlupfalitnmarfl 
Verlag Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Joseph Haydn: Trio für zwei Violinen 'und Violoncello. In der 
Sammlung "Collegium musicum" herausgegeben von W. Hin-
nenthal. . 

Das in Stimmen erschienene Trio in G-dur besteht aus dreL 
Sätzen (Allegro, Menuett und Presto) und ist ein Werk von echt 
Haydnscher Anmut und Formvollendung, an dem sich solide 
Hausmusizierende erproben können, das aber auch einem Meister
trio eine reizvolle Aufgabe bietet. Es wäre von Interesse gewesen, 
zu, erfahren, nach welchem alten Druck oder Manuskript der 
Herausgeber die Aus&abe gemacht hat. Ernst Boucke 

Henry Litolffs Ve7lag, Braunsch weig. 

Georg Stolzenberg: Dafnis-Lieder. , 
Nach dem Buch "Dafnis. Lyrisches Porträt aus dem 17. Jahr

hundert" von Arno Holz, das vom Verlage ,doch ein wenig über
eifrig als das "viel gelesenste unter den neuerE;ln" Werken der Dicht
kunst" angezeigt wird, hat Georg Stolzen berg den Geist des Barock 
,in der Zeit um Bach und Händel und seiner nächsten Nachfolger 
noch einmal inJ-önen eingefangen. Zweifellos ist ihm dies an vielen 
Stellen reizend gelungen. Wir atmen wirklich Geist des 18. Jahr
hunderts ein. Hat man die drei Hefte durchwandert, so fühlt man 
sich allerdings doch ein wenig beklommen. Wozu eigentlich diese 
Herbeizauberung vergangener Zeiten? Gibt es aus dieser Zeit nicht 
entzückende und ergreifende TonsqJlöpfungen genug? 

Friedrich Herzfeld 

o 

~'Jgemtinc 7Kutikzcitrung 

BADEN-BADEN 

111. Internati~nales "Zeitgenössisches 

MUSIKFEST 
Künstl. Gesamtleitung: GOTT,H. E. LESSING 

I. Orchesterkonzert: 22. April 1938 
kurt Rasch: Ostinato*) / Bela Bartok: 5 ungar. 
Volkslieder**) / Arnold' Bax: 6. Sinfonie**) / S. W, 
Müll ~ r: Konzert für ;ag<?tt und Kammeror~hester*) 
.Winfried Zillig: Tanzsinfonie*) / Solisten: Yella 
Hochreiter - Stuttgart (Mezzosopran), J. H. Voß-
Baden-Baden (Fagott) / 

11. Orchesterkonzert: 23. April 1938 
Helmut Degen: Sinfonisches Könzert*) / Fred 
Lohse: Klavierkonzert*) /. Paul Graener: Turm
wächterlied für Orchester*) / G. Fr. Malipiero: 2. Kla
vierkonzert*) / Alfr. Casella: Introcluzione, Aria e 
Toccata **) / Solisten: Kar I We i ß - Dresden (Klavier) 
Gin 0 Gor in i-Venedig (Klavier) 

Kammermusik: 24. April 1938 
Ottm ar Gerste r: Heitere Musik für 5 Bläser*) / Ph i
lipp Jarnach: Sonatine für Violoncello und Klavier*), 
Oth'mar Schoeck: Gesänge aus deJl1 Wandsbecker 
Liederbuch *) / Kar I H ö II er: Streichquartett / Solisten: 
Prof. K. M. Schwamberger- Köln (Violoncello), Ria 
Gi n ste r - Frankfurt (S.opran), das ~trub-Quartett 

BalleH-A~end: 
Jean Fran.~aix: Le jeu sentimental**) / I.gor Stra
winsky: PerseRhone / Gastspiel der Tanzgruppe der 
Bayerischen ~taatstheater - München 

111. Orchesterkonzert: 25. April 1938 
Lars-Erik Larsson: ?infqnie**) /' Marcel. Delan
no y: Serenade für Violine und Orchester**) / M ar c el , 
Poot: Allegro symphonique**) / Henry Barraud: 
Poeme**) / Joh. Nep. David: Sinfonie amoll / Solist:, 
Robert Soeten'S - Paris (Violine) 

*) Uraufführun~ 

**) Deutsche Erstaufführung 

Weitere AUßkünfte durch die 

Bäder- ul)d Kurverwaltung Baden - Baden 

Abteilung Musik 
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Verlag Geßr. Hug'& Co., Zürich und Leipzig. 
• Ernst 'Heß: Welch ein So-h weigen (Chr. Morgenstern) für Män

nerchor a ca ppella. 
Der Chor ist mit satz,technischen Mitteln gearbeitet, die Ach

tung abnötigen. In kanonischer und 'fugierender, hauptsächlich 
linearem Geschehen dienender' Schreibweise wird eine motettische 
Form. erfüllt, zu deren Gesehlossenheit die ungezwungene Wieder. 
holung des Anfangsteils am Schluß viel beiträgt. 

Ernst Boucke 
Verlag Gebr. Hug & Co., Zürich und Leipz.ig. \ 

Albert Moesl1binger: Es jsch, kei sölige s"tamme. Volkslied für 
vierstimmigen Mänrterchor beal'beitet.,-;- Vermahnli~d an die 
Eidgenosseml'chaft (Te,xt aus dem 16. Jah,rhundert). /Eigene 
Melodie. Ausgaben für Männerchor a ca ppella und für gemischten 
Chor a cappella. ' 

• Auch in diesen Bearbeituhgen Schweizer Heimat- und Vltter
)andslieder'findeh wir wie in Heß' Chor die'kräftige Eigenlinigkeit 
der einzelnen StimmEiln, die den Bau des Ganzen nic~t sprengt, 
sondern, in aparter Kadenz müntlend, gleichsam in die das Ganze 
tragellden Akkordpfeiler dienend hineirlschwingt. 

, E..rnst Boucke 
Verlag ge br. Hu,g '& Co., Zürich und I,.eipzig .. 

Ernst ,Kunz: Die Seefahrer' (Georg Heym), Männerchor. 
Als eine mehr homophone und schildernde Musik steht dieses 

Werk den oben. besprochenen gegenüber. "Rhythmische Vielfältig
~eit spieU hier, so möchte ich sagen, Qie Rolle der Polyphonie, \ ' 

'_, Konzertdirektion R. Vedder, Berlin 
'Sipgakademie Freitag, den S. April,.20 Upr . 

Violin-Abend mit dem Landesorchester 

Helmut-ZERNICK 
Dirig::.Prof. Hans Mahlke 

Konzerte von\ Mozart (A-dur); Schumann; Tschaikowsky 
••••• Karten bei Bote & B~ck, Wertheim und Abendkasse ......... 

•. Konzertdir. u. Agentur Martha Partenheimer, Berlin-Charl. 2 
.,.Singakademie Montag, den 4. April,20.1p Uhr 

Ein~iges Trio d\eser Ar.~ - 2. Konzert des 

F. K.lllühinauer· TriO =::~=:ria 
I (Sopran) 

F.X.Mühl~auer (I)Jav.), Editha'Krengel (Vio!.), Otto Riedel (Vio!.) 
.-E. L. Wittmer (Urauff,); Händel;' Pugnani; Arien von Händel u. Mozart 

P 
Konzertdirektion Ba c k hau s, Berlin W, 

Beethoven-Saal Sonnabend, Heri' 2. ':April, .fO Uhr 

Susy Werke für zwei ~Iaviere Friedel' 

~!~!!!PP:; R~~O!!lZ 
_ Kurt Rasch: Fantas., Varia!'. u. Fuge op. 19; Rachmaninotf: Suite op. 17 

. Konzertdirektion 8 a, C k hau s, Berlin W 9 ~ 
Bechsteln-Saal I Mittwoch, den 6. April, 20 Uhr 

~~!~:l:v~~naHte~ fü.E·rV~uOli~e.sundEKlaVRier " , 

WILLV(Violine) 
Karo,lSzymanovski; Wilh. Petersen (Erst!lufführung) 

iiI ....... I.'< Reger; Debtissy _ , " 

~:;;i~!~;or.i~jj~~~iiqm~ö I 
Sonate D-dur op. 28 (Pastorale)i Sonate C-dur.o~. 53 (Waldst~ip-Son.) _ 
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besonders im 1. Teil, wo die Akkorde mehr deklamierende Härte 
als schildernde Farbe haben. Diese stellt sicn im weiteren Ver
lauf immer stärker ein: in einem großen Decrescendo schwillt der 
Chor ab; es bleibt nur das verdämfnernde Leuchten einer pur
purnen .,Abendwolke : fließende Dreiviertel in Cis- und Fis-dur. 

Ernst Boucke /" 

lIUtint mitttUungm 
Als. Ergänzung unserer Nachricht über- die Verlegung des' 

Bonnet:, Beethoven-Festes sei mitgeteilt, .daß J;lp.r das 8. Volks
türi'tliche ;Beethoven-Fest mit Rücksicht auf die "Reichs
musiktage" auf den 12.-19. Juni verscbbben wird'. Das 21. Kim
mermusikfest findet vom. 2~.-26. Mai statt, d. h. nach alter 
Gepflogenheit in der Himmelfahrtswoche. 

Der A.llgemeine Cäcilien-Verein hält seine diesjährige General
versammlung in Freiburg i. Br. ab (18.-23. Juni). 'Damit ver
bunden -ist die 70-Jahr-Feier des Cäcilie.n-Vereins. Die Tagung 
sieht u. 'a. folgende' Referate yor: Domkarrellmeister Th. B. Reh
mann (Aachen) J. S. Bach und die katholische Kirchenmusik; 
Domkapellmeister Prof. Schrems (Regensbu]:'g) Die Verdienste 
Kretzschmars um die deutsche Kirchenmusik; Prof. E. Jos. Müller 
(Köln) und .Domvikar Leiwering (Münster) sprechen über dic 
kirchenmi}.sikrtlische Aktivieru~g des Volkes: Bei den Konzert
dar.bietungen werden u. a. der Freiburger Domchor und Prof. 
Hans Bachem (Köln) mitwirken. 

Die Salz~urger Festspiele werden auch in diesem Jahre un
bedingt 'stattfinden. Abgesehen von klein~n Änderungen wird der 
bereits beschlossene Spielplan voll durc~geführt werden. Staats
operildirektor Dr. Erwin Kerber, (Wien) behält auch 'weiter die 
Leitung der Fests:gi'ele. , 

Der jetzt unter Leitung von Prof. Richard Trunk stehende 
,Müncbener Lehrergesangverein feier,te 'am 21. März sein sechzig-
jähriges _Bestehen. 

Mit Unterstützung des ,Reichspropaganda'ministeriums und-des 
- Thüringischen V plksbildungsmini~teriums führt die Staatliche Hoch

schule.. für Musik zu Weimar unter' Leitung ihres Direktors,""P.rof. 
Dr. Felix OJ>erborbeck, ihre vierte Musikfahrt durch. U., a. werden' 
die Städte Weida", Greiz, Zeulenroda, Scpmalkalden,. Lan.,gewiesen 
und Waltershausen bei dieser für aie Verbindung von Stadt und 
Land, für die BerüHrung von Stugerit, \lnd Arbeiter gleicher-
maßen wichtigen '-Kunstfahrt berührt. • 

Der Werberat der Deutschen Wirtschaft nimmt in einer Er
klärung Stellung gegen den Mißbrauch von Geigenzetteln, die oft 
den Eindruck erwecken sollen, .daß das Instrumynt von einem 
bespnders bekannten Instrumentenbauer angefertigt sei. Werbung 
'soll wahr s~in und die Möglichkeit einer Irreführung vermeiden. 
Dies~ Vprschriften finden auch auf die Inschriften der Instru
mente' Anwendung. Wird neben dem Namen des Herstellers 
auch der Erbauer des Modells, nach dem eS angefertigt wurde, 
hinzugesetzt, ist in unmißverständlicher Weise zum Ausdruck zu 
bringen, daß es- sich um eine Nachahmung handelt. ' 

Auch in diesem Sommer wird der englische Aristokrat John 
Christie in dem auf seinem eine Schnellzugstunde von London 
entfernten Landsitz vor einigen Jahren erbauten Opernhause 
Glyndbourner Opernlestspiele durchführen. Den ersten Sonderzug 
zur Rückfahrt ,nach London benutzten nur sieben. Personen, in 
der zweiten Vorstellung waren' schon 54 Zuschauer anwesend! 
Seit, J936 'ist Glyndbourne (nach dem Baedeker: y= ei) kein 
Zuschußunternehmen m~hr, im Gegenteil sjnd. fast alle Vor
stellungen.ausverkauft, o~gleich mit Ausnahme weniger Plätze zu 
30 Schifiinge jeder Platz 40 Schillinge kostet (in. den General
proben 6 Schillinge). Während der Pause gibt es )Varmes ,Abend
essen zu 101 / 2 Schilling oder- kaltes zu 5 Schilling, -So daß der 
:?esuch dieser Vorstellungert ziemlich kostspielig ist. J ohn Christie 
betont, daß die Bühneneinrichtungen seines Hauses zu den besten 
überhaupt gehören und daß Glyndbourne in diesem Jahr mehr 
Opert). aufführt als Covent Garden in Löndon. Während in den vier 
ersten Spielzeiten nur Opern von Mozart geboten wurden (den 
Anstoß gab Christies Gattin, die kanadische Sängerin Andrey 
Mildmay), enthält der diesjährige Spielplan auch "Don PasqlJale" 
von Donizetti und Verdis 'bisher in England noch nicht a ufgeführte;n 
"Ma5ibeth". ," 

Der vom R~lchsminister Dr. Goebbels eingesetzte Sonder
beauftragte, Präsident Dr. Kollmann, gab die Satzung der Ver-

o sorgungsanstalt der deutschen Bühnen bekannt. Die Versorgungs
anstalt ~immt Versicherte· vom 18': bis zum .45. Lebensjahr und 
für ein Ubergangsjahr bis zum 55. Lebensjahr auf. In jedem. Falle 
wird ein ~indestrup.egeld von 600 RM. jährlich gewährt. Das 
Ruhegeld, wird im allgemeinen vom 65. Lebensjahr ab gezahlt, bei 
Berufsunfähigkeit aber auch· früher. Es beträgt 15 v. H. der für 
den Versicherten bis zum Eintritt des Versicherungsfa~ls insgesamt 
entrichtet~n Beiträge, die wieder zur Hälfte vom Versicherten und 
zur Hälfte vom Unternehmer~l1 tragen sind. Außer dem Ruhegeld 
'wird ein St!frbeg~ld zwischen 300 und 1000 RM. gewährt. Dazu 

J 
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kommen als weitere Leistungen ein Witwengeld xon 50 v. H. 'des 
Ruhegeldes, mindestens aber 360 RM. jährlich und das Waisengeld. 
Ausdrücklich ist darüber hinaus ein Härteausgleich .vorgesehen. 
Zunächst werden von dieser Versorgung wehr als 22000 Bühnen
schaffynde erfaßt. Ab 1. Mai werde!! auch die Kulturorchester 
in die Betreuung einbezogen. \ 

, In einem feierlichen Akt wurde' in der Pariser Oper ein Denkmal 
von CamiHe Saint-Saens enthüllt. Be\ dieser Gelegenheit:wurde 
"Samson und Dalila" neuinszeniert wieder in den Spielplan auf
genommen. 

Eine italienisch-amerilranisclie Filmgesellschaft bereitet vier 
große Opernfilme vör. Als erster wird der Verdi-Film "Rigol~tto" 
angekündigt, der' das Filmdebüt ßiuseppe Lugos von der Mai
länder Scala bringen soll. Einen weiteren großen Verdi-FilPl soll 
Carmine Gallone, der diesjährige Staats preisträger der Film-
biennale, inszenieren. ' 

Am 4. April vollendet l\Iax Marschalk sein 75. Lebensjahr: 
,Mehr als vierzig Jahre hat er im ~usikleben Berlins ejne namhafte 
Rolle gespielt, hauptsächlich als Musikreferent der "Vossisehen 
Zeitung", deren hochg.!Jachteter Mitarbeiter .er von Mitte der 
heupziger Jahre a~ 'bis zu ihrem Eingehen 1934 war., Es sei ,ihm 
nicht vergessen, daß er gerade naoh dem Weltkrieg inmitten der 
für einen Nicht juden a\lßerordentlichen schwierigen Ullsteinschen 
Umgebung (sü~he Georg Bernhard!) eine kulturpolitische Haltung 
bewahrte, die ihm zur' Ehre ger,eichte. Als Komponist trat er mit 
einer Anzahl fe,ingestimmter Lieder und a1s Verfasset von -ge
schickten Bühnenmu~ken vor allem zu Dichtilllgen seines Schwa-' 
gers Ge'rhard. Hauptmann heryor. Auch lp.it eigenem, Opern- -
schaffen hat er es-wiederholt vßrsucht: Dem als Menschen immer 
vornehmen und wohltuend zurückhaltenden, noch immer leBens-, 
frischen. und schaffensfreudigen. Kollegen die herzlichsten 'Glück-' 
wünsche der Schriftleitung und älteren Mitarbeitet der "AMZ .. ". 

p, Schw. 

Der Staatliche B'eethoven-Preis dieses Jahres wurde vom 
Reichs- und Preu13ülChen Kultusmiriister dem Altonaer Meister 
Felix 'Woyrsch verliehen. (Vgl. den Bericht über den Fest~kt' im 
vorliegenden Heft.) . 

Das Wendling-Quartett beklagt· den Tod seines Bratschers, 
Prof. Ludwig Natter.er, des erfolgreichen Lehrers an der Württem
bergischen Hoohschule f!ir Musik. 

~~t1lttr unß IOptr 
Bayreuth. Bei den diesjährigen Bayr~uther, Festspielen wi.rq 

die erste Sopranistin der Großen Oper' in ,Paris, Germaine L,d bin, 
zum erstenmal in Bayreuth auftreten. Sie singt in alleIt Auf-' 
führungen des "Par.sifal" die P~rtie der Kum}ry. Den Parsifal 
singt ebenfalls zum erstenmal Kammersänge:r; Franz Völker:. 

Berlin. Äus Anlaß' des 125. Geburtsjahres Rich~rd· Wagners 
ßndet in der StaatsQper zu Ostern eine "Gralswoche" statt. 
Zur ~ufführung gelangen,in den Neuinszenien,mgen',;Parsifal" und I 

"Lohengriri"". Die Aufführungen dea "Parsifal" finden statt am 
10., 13., 15 und 16. April. "L?hengrin" gelang.t ani 12., 14. und 
17. April zur Aufführung." • 

- Im "Theater des Volkes" gastierte an zwei Abenden. auf 
Einladung der Deutschen Arbeitsfro~t das ,weltberühmte Ballett' 
der {(gI. Oper in Kopenhagen.- Die unter der ~üns~lerischen 
Leitung von J?:arald Lander, stehenden Darbieiungerl verkörp~ertJ. 
in einer Höchstst.ufe de~ technischen Könnens den ,in Deutschland 
selbst durch Neigung~n ZJl qymnastik, 'Pantomime und Revue 
zurückget.retenen Stil des "klassischen" Ba,lletts. Die Gastspiele 
fanden den h~rzlichsten Beifall- der deutschen. Tanzfreunde. 

Frankfurt a. M. Das Opernhaus in Frankfurt a. M. Fird. wegen 
unaufschiebbarer UnibauarbeiteI} am 23. April mindestens sieb~n. 
Monate lang geschlossen. Das EnseIp'ble, der Chor und das Orche
ster begeben sich Ende Ap,ril zu Gesamtgastspiel . ("Ring" und 
"Rosenkavalier") nach BuKarest. Anfang Mai zieht die Oper dan~ 
ins Schau~pielltaus um und wird dort vorwiegend Spielopern und 
Operetten .aufführen. Als erste Neuinszenierung ist Adams "Po
stillon von Lonjumeau" vorgesehen. 

Genua. Das Teatro, Carlo Felice brachte in letzter Zeit als 
Uraufführungen ·die dreiaktige Oper "Donata'" (Text und Musik 
von Gaspa;re Scuderi) upd den komischen.,Einakter "La ,cav.erna 
di Salamanca" von Felice Lattuada. . 

Mailand. Zur Durchführung ihres Gesamtgastspiels' mit Wag" 
ners "Ring des Nibelungen" trafen die-Kräfte der Müuchener 
Staatsoper in einer etwa zweihundert Teilnehmer umfassenden 
Gruppe mit Generalmusikd,ireRtor Cle;m'ens K:i:.auß in Mailand ein. 
Generalintendant Walleck' und Bühnenbildner· Preetorius "'haben 
schon vor einiger Zeit mit .den Vorarbeiten zum Gastspiel be
gonnen. 

/ 

~:,' g e~m ~i n,c 7ßuf'ik ~ c'it'\Jnlf 

If(eue lBerht 
. DOn !~Qtl 1!lltglr 

- gtdIo Qifollftrftümt op. 33 
1. Capriccio (21/ 2 Mjn.), 2. Impromptu (PI, Min.),"3: Dialog 
(3 Min.), 4. Ständchen (3 Min.), 5. Vom singenden Wa~ser 
~3 Min.), 6. Frohe Erwartung (4' Min.) 
Edition Breitkopf 5635, kM. 3.
Die Uraufführ.ung erfolgte am'27. November E31 in Stuttgart durch 

\ .~:c~;~~~t~~r;u5~~ ~1~~:r(C~ef~n~i;ei~ ~~~~,~~~dgl~ste~~n~h~~~~~ 
teristische Tonscljöpfungen, die durch Gegensätzlichkeit und musi
kalischen ReJchtum_ un~emein lebendig wirkeh. " (N S - Kur i e r) 

IDorfrühffng. JFünf fddItrJfffollferftümr o~. 42 
1. Der 's'ch~ee zerrinnt n 1/2 Min.), 2. V~gelruf (1 1

/ 4 Min.), 
3.Mär?.1anqscl1aft (2Min.), 4.Dem Frühling el1tgege.n (1 Min.~, 
5. Abschied der ,Schneeflocken (1 Min.) 
Edition Breitkopf'5636 RM. '1.20 \. 
Zarte, duftige {Jebilde, in deneh der verbergepe Zauber des erwachen
den Frühlings eingefangen ist. Uraufführung irp St,uttgarter Funk 
durch den P~anisten Eugen Steiner, 

JFünf i~fallferftüdtt pp. 48 
1. Festlicher Reigen (4 Min.), 2. Melodie (6 Min.), 3. Ballade 
(4 Min.), 4. Humoristische S'erenade (21/2 Min.) .. 5.Masken-
zug (4'Min.) . . . 
Edition Breitkopf 5691 'RM.3.-
Feine, musikantische Stücke, die ihre Wirkung nirgends verfehlen 
werden! ....' _ 

.IDfer ffftbt'r für dnt gfpgftfmm.t 
unb gtrd,dIQuortttt obtr i~fouftf op. 43 

1. "Wie lange wird es währen?" (Heinz'Stadelmann) cis' _a" 
2. Rosen. "Hold erblühte ~osen'" (Karl Bleyle) dis' -t' 
3. Amor: als Aolzsäger. "Hüben sie und drül~en er" (Karl 
8leyle) es' -~", 4. Vorfrühling. "Merkst du, mein Kind, den' 
Frühlingswind ?" (L. Heller) cis' -.ais" 
Aufführ,u~gsdfluer: Nr. 1: 4 Mi.n., Nr. 2: ~ MiQ., 
,Nr.3: 3/4 Min., Nr. 4:.·p/2 Min. Au~gabe mit Klavierbegl. 
RM.2:- Partitur und S,treichstjmmen nach Vereinbarung. 
"DiI:se Lieder, deren jedes <eine bestimmte Farbe, einen bestimmten 
seeli~chen Charakter hat, bei denen Singstimme und Quartett außer
ordentlic!]1 fein ineinander -xerschmelzen, gehören zum Erfreulichsten, 
was auf diesem Gebiet produziert wurde." (Süddeutsche ·Zeitung), 
Die Uraufführung erfolgte in Stuttgart durch die Kammersängerin 
Margarethe Teschemacher und das Kleemann-Quartett. . '. 

tllomonjt fü~ tOfo.ffnt unb i~ommt~ordItfter' op. 5 f 
B es etz u ng: Stre[~l}quintett,Flöte,Obo~~~weiKlarinetten, 
Fagott, zwei Hörner, .Ha.rfe, (ad. lib:), Pauk~n -
Nach einer Skizz~ vom August 1904 voll,endet im Septem
ber 1936'. AuffühJungsdaue'r etwa7Minuten. Ausgabe' für, 
Violine und f(lavier: Edi,tion Breitkopf 5692 R~: 2: .... 
Partitur und Orchestermaterial nach Vereinbarung 
Wirklich wirkungsvolle Violin-Solostücke yon kürzerer Da~er sind 
hll:ht allzu -zahlreich 'Vorhanden. Um so mehr dürfte von der Geiger-

R~~a~;:e b~:~Jßta~;~~, ~~~s;:~~rs~rtJ~~ '~eh~~u~~;~~~~ 
gehaltenen Kammerorchester '!ls auch mit.Klavierbegfeitung sicheren 
Erfolg verbürgt. 

ZI! beziehen durch jede Musikalienhan-d(ung und durch 

RREITKOPF &. HÄRTEt IN LEIPZIG,' 
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",'gemeine "'utikzcit'unll 

Stuttgart: Die 'Y~rttembergis<lhen Staatstheater bereiten als 
nächste Opernaufführung ,einen Einakteraoend italienischer KO)ll
ponisten vor, der auch im Programm des Interna15.onalen Musik
festes vom 15.-23. Mai r938 stehen wird. Der Abend wird mit 
drei zeitgenössischen Werken bekaimtmachcn: "Der Teufel im' 
Kirchturm" von Adriano Lual,di, "Orpheus" von Alfredo 
Casella und I,Der falsche Harlekin" .von 'Francesco Mali
piero. 

Belgrad. Auf seiner Südosteuropareise gab das Kammer
orchester der Berliner Philhaqnoniker unter der Stabführung 
von Generalmusikdirektor Hans v. Benda in der Belgrader Volks
hochschule ein Symphoniekonzert mit Werken deutscher Meister, 
das begsistert aufgenommen wurde. Anschließend fand auf der 
deutschen Gesandtschaft ein Empfang statt." Die Berliner Philhar
moniker setzten ihre GaßtspieJreisß nach Agram und Graz fort. 

Berlin. Herbert v. Karaj an,,- der Aachener Generalmusik
direktor, leitet ein Sonderkonzert der Berliner Philharmoniker am 
8. April. 

Breslau. Wolf-FElfraris "Vita nuova" gelangt im April durch 
die Singakademie und die S<,:hlesische Philharmonie unter Leitung 
von 'Prof. Heinrich Boell zur Auffültiung. 

F-lorenz. Prof. Dr. Karl.Böh1ll (Dresden) leitete mit größtem 
Erfqlg ein Symphoniekonzert im Teatro Comtmale, in dem er 
die 3. Leonoren-Ouvertüre von Beethoven, aas Divertimento von 
Wolf-Ferrari, Richard Strauß' "Don Juan~' und di~ 1. Symphonie 
von Brahms zur Aufführung braqhte. 

Jena. Dje vom Kulturamt der Stadt Jena neu eingerichtete 
-"Stunde Jenaer Künstler" ,gab Gelegenheit zur Uraufführung von 
Variationswer.1mn von Heinrich Funk (geb.1893) und Georg 
Grosch (geb. 1895). ~ie lassen den Einfluß der Regerschen 
Variationenkunst erkennen, machen sich aber nach verschiedenen 
,Richtungen davon frei ~nd tragen beide durchaus persönlichen 
CharakteF. Funks Klaviervariationen über ein Thema von Franz 
Grothe bestechen durch ihren geschlossenen Gesamtbau und viele 
Schönheiten im einzelnen. Auch technisch ist das Werk reich und 
der Beachtung wert: es setzt· die Ausdrucksmittel' des' Klaviers in 
vollendeter, stilgerechter Weise ein und verlangt eine überlegene, 
phantasiereiche Gestaltung, die es bei der Uraufführung durch 
Hilde Knopf fand. Grosehs "Variattonen über ein eigenes Thema 
nnd Fuge op. 161ür gr9ßes Orchester" sind:-bei al,ler Tiefe 'viel mehr 
nach außen g~richtet. Sie ver]:>inden schwermütige Züge mit 
leidenschaftlichem Schwung, liebliche Melodik mit fortreißendem 
Rhythmus und sind sicher und bei allem Glanz, maßvoll ihstru
mentiert. Dr. L. H. 

Luxemburg. Die letzte Veranstaltung der 'Luxemburger Ge
sellschaft für deutsche Literatur und Kunst wurß.e als Beethoven.
Fei~r gestaltet. Das Or9hester vOm Radio-Luxemburg .spielte 
unter seinem Leiter Henri Pensis in ausgezeichneter Weise die 
'Ouvertüren Egmont und Leonore NI'. 3, ferner die 1. und 5. Sym
phonie. Den inhaltsreichen Festvortrag hielt Prof. Dr. Ludwig 
Schiedermair, der1:..eiter der Deutschen Beethoven-Gesellschaft 
und des BeethovenrHauses in Born. 

Meiningen. Als erste Bühne im Reich veranstaltet das 
Landestheater Meiningen (Intenuant_ Dr. Rolf Prasch) zu
gunsten 'notleid~nder österreicnischer Bühnenkjinstler am Diens
tag, dem 12 .. April, eine Aufführung "Die Jahreszeite~" von 
Joseph Haydn. 

'München • .AI!l weitere Etappe des deutsch-italienischen kultu
rellen Austausches, an dem München Ünter Leitung des General
intendanten Oskar Walleck hervorragend beteiligt ist, wird, während 

• die Staatsoper an der Mailänder Scala gastiert, das Orchester .des 
Teatto Comunale Florenz zwei groSe Konzerte mit gemischten 
deutsch-italienischen Programmen im Nationaltheater geben. Das 
erste Konzert 'am 2. April steht unter der Leitung-von Gino Mari
nuzzi, das zweite, am 3. April, leitet der italienische Dirigent 
Mario Rossi. Das Orchester wird dann seirte Deutschlandreise 
fortsetzen und am 5. April unter Mario Rossi in Pass au gastieren. 

Paris. Im Saal des Konserv--atoriums veranstaltete der Staats
rundfunk ein Orchesterkonzert unter Leitung -des deutschen Gast
dirigenten Leo Borchard. Der Kümtler fand für seine Aus
deutung der Symphonie NI'. 35 von Mozart, der 3. Symphonie 
von Roussel und der 1., Symphonie von Brahms starken und herz
lichen Beifall. 

Paris. Albert W oHf brachte in seinen Pasdeloup-Konzerten 
einen Bach-Abend mit dem l-moU-Konzert für ein Klavier und dem 
Konzert für drei Klaviere und Solokantaten. Eigentümlich berührt 
es, daß als orchestrale Umrabmung des Abends eine von Honegger 
bearbeitete Suite und Respighis Instrumentation d,er c-moll-Passa
caglia gewählt worden war! - Auch in Paris fanden die :, Wiener 
Sänger~nab~n" ein begeistertes Publikum. 

Potsdam. Hugo Kauns Chorzyklus "Heimat" gelangt am 
7. April unter Leitung von Prof. Karl Langrebe . durch den Pots-. 
aamer Männergesangverein, zU; Aufführung. 

Siegen. Musikdirektor Wilhelm Ne be brachte am Helden
gedenktag Händels "Messias" vor ausverkauftem Hause zu einer 
äußerst erlebnisstarken.Aufführung. Solisten waren: Rilde Gam
mersbach (Köln), Trude Fischer (Köln), Hans Sträter (Solingen), 
Hans-Georg Teumer (Essen). 

Wiesbaden. Musikdirektor August Vogt brachte in den 
Kammerkonzerten des Kurhauses die Serenade für Flöte, Streich
quartett und Harfe von Albert Roussel. zur Aufführung. Das 
Klaviertrio A-dur von Ildebrando Pizetti, Debussys Violoncello
Sonate kamen durch das Vogt-Trio zur Erstaufführung. 1Jr
aufgerührt wurde das I-moll-Quartett des Wiesbadener Kompo
nisten Fritz Zech. 

Dr. Heimuth Thierfeider brachte in einem Orchesterkonzert 
des Deutschen Klirzwellensenders das "Feierliche Vorspiel" von 
Julius Kopsch zur Aufführung. 

luge Herting, die Balletmeisterin der Kölner Oller; ist vom 
Generalinten~ant~n Meißner als Leiterin de~ neuen Tanzgruppe 
der Bühnen in Frankfurt a. M. sowie als Leiterin der Tanzabtei
lung an der Hochschule für Theater .verpflichtet' worden. Die 
Künstlerin hatte in Frankfurt schon die Tänze in earl Orffs 
".carinina Burana" und der Fiesco-Aufführung der Römerberg
festspiele gestaltet. 

Jon Leils wurde 'vom Musikverein in Reykjavik beauftragt, 
ein deutsches Orchester zu einer Konzertreise von mehreren Wochen 
nach Island einzuladen. 

Wilheim Stross und Hermann v. Reckerath brachten unter 
der ,Leitung vo'n Hans Pfitzner dessen Duo für Violine und 
Violoncello in München zur Erstaufführung und erspielten dem 
Stück einen so großen Erfolg, daß die Beifallsstürme eine Wieder
holung erzwangen. - Edith v. "yoigtIänder und ..... Hermann v. Becke
rath b"rachten das Werk kürzlich am Senaer in Wien zur Erst
aufführung. 

Paul Graener hat ein neues Orchesterwerk, ..,Turmwächter
lied", vollendet,. dessen Urauffjihrung bei~ Internationalen Musik
fest in 'Baden-Baden am 23. April unter Leitung von General
musikdirektor Lessing stattfindet. 

Raoul Koczalski beendete kürzlich seine .dreimonatige Konzert
reise durch Italien, Jugoslawien, Polen, Tschechpslowakei und 
Schweiz. In nahezu vierzig Konzerten wurde der Künstler von 
Publikum und Presse stürmisch' gefeiert. Bei seinem letzten dies
jährigen Berliner Abend am 5. April gelangt u. a. seine eigene 
Sonate zur Erstaufführung. 

Das Streichquartett op. 62b von Hermann Ambrosius kam in 
Dortniund zur Aufführung und ist für das Programm,der Wittener 
Musiktage vorgesehen. _ 

Sigmund Bleier wurde. f~r die deutsche Uraufführung eines 
Solo werkes von Björne Brustod anläßlich des Internationalen 
Musikfestes in Stuttgart verpflichtet. Nächstens spielt Sigmund ~ 
Bleier u. a. unter Generalmusikdirektor Bongartz das Violinkonzert 
von Glasounow una Tschaikowskys Violinkonzert unter General
musikdirektor G. L. Jochum. In Frankfurt a. M. brachte Sigmund 
Bleier- Werke von Bach und Paganini,' letztere in eigener Be
arbeitung für den Konzertgebrauch zur Aufführung. 

Die "Variationensuite uber eine Lumpensammlerweise" von 
W erner Trenkner wurde zuletzt in Bremen (Generalmusikdirektor 
Schnackenburg) und Ca,strop-Rauxel (Musikdirektor SpindleI') zur 
Aufführung gebracht. 

Kammersänger Franz Völker hatte als Gast des Augusteum
Orchesters in Rom unter Leitung von Molinari einen außergewöhn
lichen Erfolg bei Publikum und Presse. 

Roderich v. Mojsisovics schrieb eine Serenade für Streich
'orchester op.88. Das dreisätzige Werk wird in München durch 
Konservatoriumsdirektor Jakob Trapp mit seinem Kammer
orchester zur Uraufführung kommen. " 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Für den TIiI "Ber!iner Musikleb'en" wie für alle Berlin betreffenden Berichte und Beiträge (ausgenommen die 
Rubriken "Kleine Mitteilungen" und folgende): Pa u I Sc h wer s, Berlin-stdend'e, Doe)Je-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktionellen 
Inhalt: Dr. Richard Petzoldt, Berlin-Wilmersdod, Rudolstädter Straße 127. - Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly Schumacher, Berlin
Südende, Doelle-Straße 48. - Druck und Verlag von Breitkopf & HärteI, Leipzig CI. Erfüllurigsort und Gerichtsstand Leipzig. 1. Vj. D. A. 975 
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Sopran und lJIe==ollopran 

Helene Fahrnl- Oratorien u. Lieder. Leipzig 01 
Lortzingstraße 14I~ Tel. 22289 

HildeOAMMERSBACH Sopran/Oratorien-Lieder KÖLN. 
- Roisdorf,BonnerStr.31,TeI.Bonn5762 

Eva G·llbert~Lessmann Konzert-und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg39, Agnesstr.37 

Adi'ne Giinter-Kothe ~:~~:A=~f:r:~IMPF 
BERLIN W15, Xante-ner Straß,e14 I Telefon 925727 

Mart Sch·ll· Sopran • Lied,Oratori.um a I Ing Berli~-Zehld., Sven-Hedin-Str.64 .848622 

, 5 h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium totte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburg1 
_ Fernsprecher 345977 

LORE SCHRÖTER Oratorien und Lieder 
KGln, S"lierring 22, Tel.223e04 

Ae S-be Oratorien und Lieder / nny I n Frankfurta.M., Wiesenaull, TeI.75637 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE Ir BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. 

60gr.1838 

Im Westen: ab 1.April38 
* Passauer Straße 1 

Ecke Tauentzienstraße 
241582,248300 

Stadtausfieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n ze rt- 0 rg a n isa ti 0 n, Kü nstle'r-Vertretung 

lOlA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Sopran und 11Ie==osopran 

Carlotta TI AG Koloratur-Sopran/Berl,in W35 
ß Steglitzer Straße 21 I Fernsprecher 213141 

H-Id W I Sopran-Oratorium-Lied I e esse mann W •• Barmen,RonsdorferStr.64.Tel.60000 

Al' 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf-ß5394, 

M H t BERLlN-
argarete ar mann WILMERSDORF 

. , Wexstr. 38, 866853 

E J-- ALT-MEZZO va urgens W.- Barmen, Wertherhof6,,(el.52291 

Bariton 

Hans M EYER LIED-ORATORIUM, Berlin
Frledrlch Neuwesten_d, Bolivarallee 7, Tel. 991682 

S b ··t d fBa-rilOn Alfons C uzen or Oper - Oratorien 
Berlin-Charl., Berliner Str.22,J~el.: 312324 / Gesangspädagoge 

Tenor 

Konzertdirektion Johan Koning 
Ruijchrocklaan 32 HA A G Telefon 721571 . 

Engagementsvermittlung und Organisation von Kon:z;erten 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitung:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537 I Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün

chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland; 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftle~tung: Richard Würz 

Dauerinse~ate verbürgen Erfolg! 
Die AMZ. bietet günstige Sonderbedingungen! 



SymphonUdle Werke 
jOHANN NEPOMUK DAVID 

Partita für Orchester 
Symphonie in a-moll. Werk 18 

GOTTFRIED MÜLL~R 
Variationen u. Fuge über "Morgenrot, Morgen
rot" für großes Orchester. Werk 2 
Abschied von Innsbruck. Kleine Musik für 
Kammerorchester. Werk 6 

SIGFRID WALTHER MÜLLER 
--Gohliser Schloßmusik l'ür kleines Orchester 

GÜNTER RAPHAEL 
Variationen über eine schottische Volksweise 
für kleines Orchester. Werk 23 . 

Inftrumental=Kammermufih 
KARL BLEYLE 

Streichquartett in a-moll. Werk 38 

HELMUT BRÄUTIGAM 
Sonate für Klavier. Werk 6 

jOHANN NEPOMUK DA VID 
Trio in G-dur für Violine, Viola und Violoncell 

jOHANNESENGELMANN 
Sonate für ViolonceIl allein. Werk 35 

SIGFRID WALTHER MÜLLER 
Sonate für Flöte allein. Werk 9 a 

GÜNTER RAPHAEL 
Sonate in e-moll fürVioline und Orgel~yerk36 

OTHMAR SCHOECK 
Sonate für Baßklarinette-und Klavier. Werk41 

KURTTHOMAS 
Sonate Nr. 2 in B-dur für Violine und Klavier 
Werk 20 

HERMANN ZILCHER 
Klaviertrio in e-moll. Werk56 

Inftrumentalkonzerte 
KURT ATTERBERG 

Konzert für Klavier und Orchester. Werk 37 

KARL BLEYLE 
Konzert für Violoncell und Orchester. Werk 21 

jOHANN NEPOMUK DAVID 
Konzert für Flöte und Orchester 

KARLMARX 
Konzert für Violine und Orchester. Werk 24 

Kl!RT THOMAS 
Konzert für Klavier und Orchester. Werk 30 

\. 

HERMANN ZILCHER 
Konzertstückfür Flöte über ein Thema von Mozart 
Werk 81 

Vokal=Kammermufik 
KARL BLEYLE 

Vier Lieder für eine hohe Singstimme und 
StreiChquartett oder Klavier. Werk 43 
Minnelieder nach Heinrich v. Morungen für 
Bariton und Streichquartett. Werk 44 

ROBERT KELDORFER 
Drei Kammerlieder aus der Lyrik ~es Li-Tai-Po 
für Bariton, Streichquartett und Klavier. Werk 5 

OTHMAR:SCHOECK 
Wandersprüche. "Liederfolge nach Eichendorff 
für Tenor oder Sopran mit Instrumenten." Werk 42 

HERMANN ZILCHER 
Marienlieder f. Sopran u. Streich quart. Werk52 

LieOer mit Ordlefterbegleitung 
KAR.L B LEYLE 

Graf ,Ugolinos Tod (Aus Dantes Göttlicher 
Komödie, Die Hölle, Gesang 33) für Bariton und 
Orchester. 

LILO MARTIN 
Vier Lieder für eine Singstimme und kleines Or-
chester. Werk~3 '. 
Vier Lieder an die Mutter für hohe Singstimme • 
mit Orchester. Werk 4 

Zu beziehen • 
durch jede Musikalienhandlung und durch BREITKOPF& HÄRTEL\ IN LEIp·ZIG 
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. EBELING-Heelein Hoher Sopran / Unterricht: Loh BerlinW30,SpeyererStr.4/264114 

F · d . h H &. I d Begleitung, Lieder- u. Opernstudium rle rio ,erz.e 8erlln-Wllmersdorf, Jenaer Straße 28/876544 

IIII!III Mus i k 5 e m i n a r _ Vorbereitung in allen Nebenfächern für die 

D r. Kur I J 0 h ne n pr!~~t~~s~~:~;;s,~rJ~~: :el~~n~e~!~~~er 
Berlin·Charlottenburg, Rönnestraße.4 / Fernsprecher: 311846 

Ella Schmu··cker .Gesangsmeisterin, Unterricht, Berlin-Steglitz 
Klingsorstraße 34. Fernsprecher 725302 

Gesang- Anton.-e Siern Berlin W 62, Schillstr. 9 
schule Fernsprecher 254665 

OSKARREES Gesangspädagoge 
Berlin W5D 
Prager Straße 33111 
Fernsprecher 264529 
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CONRAD HANNSS Hamburg-Bergedorf 
ROONSTRASSE4 
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Von W ~lter Abendrotl;t, ·B'erlin 

Kein KU);lstgebilde ist.,seine;n Wesen nach so wandelbar 
und unyerbindlich, wie die Oper. Ihre Geschichte ißt die, 
Geschichttl ~ines, ewigen P~oblems, eine Krisengeschichte 
ohne Ende. Jeder Wechsel ihrer Gestalt schien defl. Zeit
genoss'Em di~ endgültige'und einzig wahre "Lösulig" z-q sein. 
Wenn die eben durchgesetzte und anerkannte Gestalt All
gemeingut der Schaffenden gewo~den/war, ot;lgann" sie bereits 
zu altern und es gab eine ,~eue "O.(>ernkrise". So war es 
und, so wird es bleiben~' weil g,ie Oper wohl eine Gestalt, 
aber ke~ne substanzbedingt~ Form ei,ndeutiger 4rt haben 
kann. Denn (>ie ist "ja aus mehrerlei, ja, aus -vielerlei sehr 
yersc_hie~enen -Su bstarizen zusam1nengesetzt; Substanzen, 
Q.er~n jede.ihr eigenes. organisches For.rrigeset;z; in sich trägt, 
das sie aber wegen des Daz'Yischenwirkens der anderen Sub
'stanzen und iJire.r formstrebigen Eige:qgesetzlichkeit nicht 
ausleben- kann. Dies Durch- und Gegeneinanderwirken, der 
Substa~z€m bringt eben die permanente Krise· hervor. Die 
jeweils erreichte Vprherrschaft einer jener Substanzen und
ihres FQrmwiHens prägt qas G.esicht der' jeweils als neueste. 
,~Lösung 9-'es Qpernproblems" gelt,eft sollenden Ge~talt. Aber 
der Glaub!'l an deren -Endgültigkeit i~t noch irriger, .als jeder 
andere Glaube an Endgültigkeit irgendeiner E,rscheinp.ngs
fo-I'm.-

Auch jetzt befinden wir.- 'uns bekanntlich seit langem 
wieder in einer Opernkrise, d. h; in einer Epoche erhöhter 
Bewußtwerdung und 'Fühlbarwerdu:q.g der Opernproble
m~tik. Diese Epocne ist keineswegs -abgelaufen (wie vielfach 
behauptet wird). Man merkt es an der Tatsache,.., daß die 
Spielpläne der Operntheater ~ von w~nigen Ausnahmefällen 
abgesehen, sich so ausschließlich mit dem vererbten Fundus 
des Altbewährten oder mit Verlegen~eitsausgrabungen be
gnügen, daß man meinen könnte, die Gegenwart brächte 

überhaupt nichts mehr hervor. 'Weiterhin wird die völlig 
ungeklärte Lage noch .gekennzeichnet durc.h die Art des 
Widerha~ls, dem neue Werke, wenn'sie schon ejnmal irgend
wo zutage kommen, begegnen';· die Unsicherheit~ Unsachlich
keit u~d Unklarheit der Urteile, die dann zu hören sind, 
sagt Alles. Wie sollt~ aber auch ausgerechnet a,uf einem 
Gebiete, das gleichsam einen unerschö,Bflichlm Urboden for- ' 
maler, stilistischer und ästhetischer Yr~mematik umschließt,. 
eine neue klare Ebene schon gefunden sein, in einem Augen
,blick, in dem auf allen ande:{,en, Gebieten' sozusagen eine 
NeuordI~ung ae!' Elemente, vor sich geht, die weder nach 
<ler, Breite noch gar nach: der Tiefe hin so schnell zum Ab
schluß kommen kann. Es ist \t.i,lso durchaus nicht unaktuell, 
das Ope:rnproble:qJ. Wiede'r ei~mal einer eillgehe~deren Bt;
trachtung zu unterziehen, aus der sich möglicherweIse die 
~ine oder andere Erkeiu}-tnis als Gewfun fül'die Beurteilung 
der,' ZeitIage ergeben mag. . 

Das schöpferis~he Gesamtproblem .der Oper zerfällt, 
wesentlich in drei.verschiedene Einzelprobleme : das (Haupt-) 
,Pro blem der M~schu,ng und Anteildosierung der be
teiligten künstierisc'hen Substanzen, das Problem 
der musikalische:q. Gestaltgebung und das Proble,m 
des dichterüwhen Stoffes. Zwischen den beiden ersten 
Problemen besteht ein stärkerer Kausalzusammenh~ng, als 
zwischen jedem von ihneq und dem dritten, obgleich er 
auch da bis zu einem gewissen Grade nachweisbar ist. Tat
sächlich jede:q.falls drf:l.ht sich aller ästhetische Streit in der 
Opernfrage. uIJ-d drehen sich alle "Krisen" der Oper· als 
Kunstgattung fast ,ausschließlich um die beiden ersten 1?ro
bleme, nicht (oder kaum) um das' dritte. (DiE! allergeringste' 
·Bolle spielt dabei' die etwaige Frage der dich'terischen 
Gestaltung an sich, die mehr als bloße Qualitätsfra~e 

~29 



Ä'1l"emeine "'utikzcit'ung 

von Fall zu Fall mitspricht, denn --wie eben <Jie Frage dfilr 
musikalischen Gestaltgebung - als brennende und "kri
tische" Frage im Sinne eines wesentlich wirksamen Faktors 
im Rahmen des Gesamtproblems. Die geringe Qualität der 
dichterischen Gestfl-Itung in der weitaus größten Mehrzahl 
aller Opern illustriert die praktische Ne bensächlichkeit dieses 
R.lementes innerhalb des Ganzev. denkbar, unzweideutig. Es 
gibt _ wohl kaum eine Opernschöpfung von anerkanntem 
Rang, in der nicht die drei oben genannten Teilprobleme 
irgendwie ernsthaft zu klären, eine mehr oder weniger ent:. 
schiedene Antwort auf ihre Fragestellung zu' finden versucht 
wurde ;·aber es gibt se'hr ,:"iele im übrigen meisterliche Opern; 
d!'lren Text als dichterische Leistung ernst zu nehmen. nicht 
einma) von einen{ neugeborenen Kinde verlangt w~rden 
k-ann. Wenn irgend einmal auch das Problem des dichteri
sQhen Stoffes als "Krisenherd" in Erscheinung trat, so hing
das mehr mit all~~meiri-gelstigen, gedanklichen oder sitt
lichen . Erw.ägungen zusammen, als mit der. sachliche:q bzw~ 
su!>s~anziellen Bedeutung dieser Teilfrage für das große 
Opernproblem. Es darf hier gleich gesagt werden, daß auch 
gegenwärtig das "Stoff"-Problem einmal wieder ungewöhn-
licherweise in den Vordergrund der Opernfrage gerü~kt er
scheint; wiederum auf Grund sozu'Sagen "außersaqhlicher." 
a,llgemeiner, 'YC;lltanschaulich bedingter Forder.ungeIJ.. Hier
auf soll noch zurückgekQrp.men' werden. 
- Die Mis.chung und Anteildosierung der beteiligten künst

'lel'ischen Substanzen ist es, die das "Gesicht" der Oper 
entscheidet und auch die mus,ikalische 'Gestaltgebung weit
gehend mit beeinflußt, wenngleich nicht sie unbedingt be
stimmt. Eine "Musizier" - ("Nummern" -) Oper kann, ob
schon sie anscheinend die selbständige, geschl~sene musi
kalische Form über die dramatische Einheit stellt, dennoch 
dem "Drama" den Vorran'g vor der Musik lassen; wenn 
nämlich die Musiknummern an eigenem Gewicht oder an 
substanzieller Kraft hinter der D,Y-llamik der Handlung 
zurückstehen. Umgekehrt kann ein "durchkomponiertes" 
Musikdrama,.obschon es ansc.heinend den dramatischen Ver
lauf als gestaltgebendes Prinzip über die Musik setzt, also 
die Musik als selbstherrlich formende Macht ohne Zweifel 
depotenziert, dennoch das Drama in Grund und Boden
musizieren lassen, es in den unendlichen Tonfluten förmlich 
ersäufen. Auch hieran ze.igt sich, wie problemreich nicht 
.nur das Phänomen "Oper" selbst ~sich dem schärfer hin
sehenden Blicke p.ars,tellt, sondern wie problematisch im 
Bmkreise dieses Phänomens auch sonst noch so klare Be
griffe und- Vorstellungen werden. 

Das '19. Jahrhundert hat bekanntlich die bisher let~te 
und entschiedenste Wendung ·von der "Musizieroper" zum 
"musikalischen Drama"'gebnicht. Man glaubte, ,mit der 
von Wagner geschaffenen Gestalt des "Gesamtkunstmrkes" 
den absoluten Scheitelpunkt aller Möglichkeiten der Oper 
erklommen, die Opernfrag€) für alkZeiten'unwidersprechlichj 
gelöst zu haben. Es sollte sich aber bfl-Id zeigen, daß die 
Kunstgattung " Oper", auch wenn sie einmal den Haupt
akzent ihrer Absichten auf das "Drama" zu legen scheint, 
darum doch ihre engere Zugehörigkeit zum Gebiete der 
Musik durch ihre Abhängigkeit von den entwicklungs
geschichtlichen Strömungen des allgemeinen Musikschaffens 
beweis~. Mit ,Pfitzners "Palestrina" ist im Grunde das 
letzte legitime große "Gesamtkunstwerk" gestaltet worden. 
Ungefähr gleichzeitig mit der Entstehung und Ausbreitung 
dieses ,abschließenden Werkes liegt die Blickwendung der 
schaffenden Musiker von den erschöpft~n Vorbildern der 
sogenannten "romantiscp.en" Epoche weg auf ältere, musi
kalisch-strengere, gebundenere Ideale, zu denen jener 
Pfitznersche "Palestrina" selbst bereits eine mehr als nur 
stoffbedingt-historisiereride Sprachverwandtschaft verrät, so 
daß auch die Tatsache. gerade einer "Palestrina"-Oper an 
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der Schwelle der neuen musikgeschichtlichen Entwicklungs
ep0<;lhe nicht Zufall, sondern Symbol zu sein scheint. Jeden
falls mußte im GefoJge der musikalischen N,euorientierung 
auch die Opernfrage in ein neues Stadium tret,en, natürlich 
zugunsten des musikformalen,. Elements. Seitdem ist alles 
Oper1}komponieren, im Großen gesehen, auf den Nenner zu 
bringen: Suche nach der neuen Musizieroper. 

Es ist klar, daß nach dem musikdramatischen Zeitalter 
die erstrebte Musizieroper wieder aItders aussehen wird, als 
die alte Oper vordem aussah. Keine Vergangenheit wird 
einfach ausgelöscht, sondern von jeder wirkt etwas weiter, 
direkt oder indirekt; und was auf einer neuen Zeitstufe 
wiederkehrt trägt notwehdigerweise Spuren 'aller vgraus
gegangene~ Z.ustände. Außerdem erfolgt ja kein ~ünst
lerischer Stil- und Ausdruckswechsel sprungweise (obwohl 
es im gelegentlichen Einzelfalle, oberflächlich betrachtet, so 
scheinen möchte). Der Weg vom Alte:q. zum Neuen geht 
vielmep.r über tausend :ßrücken. Um so meht, je breiter 
und tragfähiger d'er verlassene Boden und je unsicherer das 
Neuland ist. Und so sjnd auch der Brückim und Über
gänge, die in der Gegenwart vom alten: Musikdrama 'zur 
neuen Musizieroper führen - oder führen wollen - soviele', 
wie überhaupt Opernkomponisten und Opernschöpfungen da 
,sind. Auf dies~ Weise ist es, ungeheuer schwierig, sich ein 
einigermaßen deutliches Bild davon zu machen, worauf die 
Entwicklung nun eigentlich hinaus will; zumal, da der 
Kulturumbruch der letzten Jahre - es läßt sich noch nicht 
recht er~ehen, ob als unvermeidliche Übergangserscheinung 
oder aus grundsätzlichem Mißverständnis - v.ielfach eine 
ausgesprochen rückläufige Tendenz hat aufleben lassen, so 
daß nunmehr neben den Versuchen wagemutiger Neuland
,sucher und Kompromißlösungen aller möglichen Schattie
rungen auch das zahmste Wagner-Epigonentum im Stil 
der Jahrhundertwende wieder Geltungsansprüche erheben 
möchte. Dabei hat sich zur gegebenen Zeit der Schritt 'zu 
neuen Gestalt'ungsprinzipien in der Oper sogar bei den 
Meistern der ältesten Generation ,in deren Spätwerken an
gekündigt: bei Pfitzner ("Herz") wie bei Strauß ("Schweig
same Frau"), während gleichzeitig oder anschließend' die 
nächst jüngere Generation in der Richtungnahme auf die 
,~Nummernoper" noch etwas weiter ging (etwaP-aul v.Klenau 
im "Kohlhaasl' und "Rembrandt", Joseph Haas im "Tobias 
Wunderlich" oder der Schweizer Elchoeck in "Massiinilla 
Doni") und die "Jungen" vollends herzhaft auf das neue 
Ziel zustreBten (Wagner-Regenys "Günstling", Werner Egks 
"Zaubergeige" , Mohaupts :,Wirtin von Pinsk", Winfried 
Zilligs "Opfer"). Das Beispiel eines Werkes aber, das viel
leicht nicht geradezu als -Oper angesprochen werden kann, 
doch, immerhin durch semen andauernden starken Erfolg in 
opernmäßiger Bühnenwiedergabe- seine Zugehörigkeit zum 
hier behandelten Problemkreis faktisch da.rgetan hat, wirft 
ein besonders helles Licht auf die jüngste Neigung der Ent
wicklung noch über die eigentliche Musizier- (Nummern-) 
Oper hip.aus zum Bühnen-Oratoriu.m: Orffs "Carmina 
burana". 

Bei Aufzählung dieser N a:rp.en und Werktitel, die hier 
unter dem gemeinsamen Qesichtspunkte der Anstrebung 
neuer Gr.undgestaltung des Kunstgebildes "Oper" erfolgt, 
fällt indessen dem Kundigen sofort ins Bewußtsein, wie 
völlig verschieden untereinander nach Wesen und Wollen 
die künstlerischen Impulse sind, die dahinter stehen. 'Und 

·es drängt sich ferner die Feststellimg auf, wie sehr diese 
Wesens- u~d 'Willensverschiedenheit im Allgemein-Gestalte
rischen (Mischung und Anteildosierung der beteiligten künst
lerischen Substanzen) verquickt ist mit entsprechender 
Wesens- und Willens verschiedenheit in Sachen der spe
zifisch musikalischen Gestaltgebung und des dichterischen 
Stoffes! 



Von diesen beiden Teilproblemen des 9pernproblems 
muß um so mehr hier noch aus.führlicher gesprochen wer
den, als gerade sie (wie bezüglich des "Stoffes" bereits er
wähnt wu:r;de) im Zeichen des Kulturumbruchs zu höchster 
Aktualität gediehen sind: das musikalische durch seine Ab
hängigkeit von den' allgemeinen mllsikgeschic:p.tlichen Vor
gäugen außerhalb der Oper; das dichterisch-stoffliche durch 
seine Abhängigkeit von der allgemeinen geistesgeschicht
lichen (weltanschaulichen) Entwicklung. 

Nach der Überwindung und Beseitigung bilderstürmeri
scher "Modernitäts" -Aus~üchse, wiG yie weitgehend mit 
dem Schlagwort "Atonalität" verbunden waren und eine 
wirkliche Entartungserscheinung darstellten, entstand zu
nächst hier und da die Fiktion, als ob nißht atonal kompo
nieren schon eine schöpferische Leistung sei, bloß um der 
negativen Tugend willen; und .um in dieser Tugend recht 
sicher zu gehen, lenkte man frisch-fröhlich ins ungefährliche 
Fahrwasser des "Ab-und-zu-schreibens",_ d.,h. "kompo
nierte" noch einmal, was vor dreißig, siebzig und hundert 
Jahren bereits komponiert worden ist. Dabei erwies sich 
obendrein, daß der Begriff der "Atonalität" recht un.
bestimmt gefaßt und somit unbegrenzt mißdeutbar ,.war. 
Im Grul1Q.e ist er einzig und allein auf das konsequent durch
geführte "Zwölftonsystem" anwendbar; auf eine Musik also, 
in der das auf den Beziehungen .der Dreiklänge basierende 
Harmoniesystem und seine funktiQnelle Ge~etzlichkeit kon
sequent ausgeschaltet ist. Solche Musik wird heute im 
deutschen Kulturr~um kaum noch produziert. Nicht .an
wendbar ist der Begriff der "Atonalität", sobald hinter noch 
s9 "wilden" Klängen oder :Mißklängen die funktionelle 
Harmonik doch ah, musikalischer Baugrund erkennbar 
bleibt, handle es. sich nun um sogenannte "rücksichtslose 
Stimmführung", um "polytonale" (besser: mehrtonartliehe ) 
Bildungen oder um bloße, originalitätssüchtige ,harmonische 
Verschrnutzung. Man soll daher vorsichtig sein mit dem 
Worte "atonal" und jungen Komponisten nicht dew not
wendigen Mut zum "Draufgehen", zur jugendlichen Keck
heit raübe:q., indem sie fürchten müssen, wegen je~es frech 
hingesetzten ."Mißtons" für Atonalitätsapostel, mithin .für 
entartet erklärt zu werden. Der Most muß gären, damit 
Wein darau~ werde. Außerdem aber ist nichts wandelbarer 
als die Vorstellung von sQhön und unschön, ja, von erlaubt 
und unerlaubt. Es waren durchaus nicht allein pa~teiliche 
und artfremde Splitterrichter, denen der "Tristan'" seiner
zeit als Katzenmusik und Gipfel der musikalischen Verwalf~
losung erschien; es gibt heute noch ~ehr deutsch geartete 
Freunde der strengen, klassischen und vorklassischen Musik, 
die als 'Kenner sehr ernst zl1 nehmen sind und qas großartige 
Wunder der Trista,n-Harmonik als "krankhaft", ."überhitzt" 
und "unmusikalisch" ablehnen. Das sollte zudenken geben; 
nicht hinsichtlich des "Tristan" , sondern hinsichtlich der 
ästhetischen Begriffsfestlegung!' 

Übrigens war jenes berüchtigte "Zwölftonsystem" schon 
eine Konsequenz, die von einem musikalisch unschöpferi
sehen, dagegen mathematisch .beanlagten Kopfe sehr wohl 
aus der im "Tristan" begründeten übersteigerten Chromatik 
gezogen' werden konnte. Aber sind. wir nicht heute längst 
wieqer bei einer neuen, betonten Di.atonik angelangt, die 
auf ältesten, ursprünglichsten und volkhaften Vorbildern 
fußt? Auch in diesem Punkte verdient das oben erwähnte 
Werk von Orff. als vielsagendes Symptom Beachtung. 

Es bleibt nun noch vom Stoff-Problem zu sprechen. 
Schon Wagner ha~ es au!"gesprochen, daß der Mythos, die 
Sage den. naturgegebenen Gegenstand des musikalischen 
Dramas bilde. Dies bleibt grundsä.tzlich richtig und un
umstößlich aus Gründen, die qft genug dafür herangezogen 
worden, zudem leicht zu finden sind· und darum hier nicht 
~ederholt zu' mrden brauchen. Die Tatsache des Verismo 

uild seiner Wirkungskraft steht dem nur scheinbar entgegen. 
Denn in allen "veristischen" bzw. realistischen Opern sind 
Handlung und Handlungsmotive auf eine so einfache Formel 
gebracht, so sehr auf die allgemein~ten Triebe und Trieb
kräfte zurückgeführt, daß - genau wie im Mythos, Sage, 
Märchen und Legende - als unveränderlicher Hauptinhalt 
das "Allgemeinmenschliche" übrig bleibt, das im tiefe-
ren Sinne "Besondere" hingegen fast ganz verschwindet. 
Lehrreich im Hinblick auf diese Feststellung ist der Ver
gleich "veroperter" Schauspiele mit den Origip.aren, also 
z. B. gewisser Verdi-Opern mit den entsprechende~ Dramen 
Shakespeares. Da ~ep.en wir überall d.ß,sselbe vorgegangen: 

_ Die Stoffe sind soweit entpsychologisiert, primitiviert, ver
simpelt worden,. daß nur noch der banalste Handlllngsrqh
stoff an die V qrlage erinnert; dieser Rohstoff aber enthält 
das Allgemeingültige, das "Rejnmenschliche", das - Sym
bolische, das bei Mythos und Sage nur in andere, be
seeltere, phantasievollere Bilder gekleidet erscheint, die das 
menschlich-Gewöhnliche eigentlich erst auf die Stufe des 
künstlerisch-Außergewöhnlichen heben. Freilich liegen zwi~ 
sehen .mythischem Stoff und Verismo noch manche Über
gangsformen, manche Möglichkeiten feiner 'und reicher 
schattierter SpIelarten des 'Operngeschehens. Doch gerade 
dieses "Niemandsland" zw~schen' den beiden Fronten ge
hört :q.ur den Auserlesensten, da es die meisten Schwierig
keiten und Gefahren bietet, das meisterlichste Können ver
langt. Es kennt kein«:f so sicherGn Rezepte wie die Götter
und Heldenope:r einer,sei~s, die fröhliche Schwip.dsuchts- und 
Messerstichoper andererseits. 

Gemäß dem neuen Lebensstil und der neuen Geistes
haltung der Gegenwart zeigt sich in der Sto'ffwahl und Stofi-' 
behandlung zahlreicher jüng~rer Opernschöpfungen die deut.t 
liehe Tende:Qz zu einer Art Synthese der Gegensätze, einer 
Art veristischem Mythos. Stellen Werke wie etwa Haas' 
"Wunderlich" oder selbst Egks "Zaubergeige" noch das 
Wunderbare als Symbol der Wirklichkeit entgegen, )30 wird 
in anderen Stücken wie Zilligs "Opfer" oder Maurichs 
"Heimfahrt des Jörg Tilman" die Wirklichkeit selbst zum 
Symbol erhoben durch die Kraft und den Wille;n heroischer 

\Lebensschau. Zugleich tritt hier das 1pteresse am Mensch
lichen zurück hinter dem Gedanken ,der Sen'dllng und hinter 
der Sclücksalsidee. Bedenken wj.r ,nun', daß jedes Geschehen 
zwei Komponenten hat: den pe]'sönlicheIi Impuls und die 
von außen. gegebene Tatsächlichkeit (suojektive und objek
tive Notwendigkeit), und daß, wenn diese beiden sich 
de<?ken, ein- heroisches Schicksal epischen Charakters ent
steht, wenn sie sich nicht decken hin"gegen eine Tragödie; 
erwägen FiT ferner, daß letztere immer überwiegend persön
licher, ersteres immer überwiegend ü berpersön'licher 
Natur ist - dann verstehen wir aus der grundsätzlichen 
Schicksalbeja4ung der neuen Zeit, unserer Gegenwart, heraus 
nicht nur jene Wendung zum "Wirklichkeitsmythos" im 
Stofflichen, sondern auch die Entwicklungsneigung vom zu
gespitzt tragisch-Dramatischen zum gleichsam referierend
Episehen, ja, Oratorischen im Ausdrucksmäßigen; eine Nei
gung, die sich, wie wir sehen, mit einer genau entsprechenden 
Willensrichtung im Musik-Formalen begegnet. 

Wir können nMh allen diesen Betrachtungen wohl eine 
gewisse ahnungsweise Vorstellung davon gewinnen, welche 
Gestalt der Oper, welche neue und zeitgewollte Lösung des 
Opernproble:r:ns sich aus den vielfältigen und vorderhand 
noch lange nicht abgeschlossenen Versuchen, Bemühungen 
und schöpferischen Anläufen als die ,ersehnte und not
wendige Erfüllung darbieten wird. Einstweilen gebührt 
Dank und Förderung allen schaffenden Kräften, die mit
helfen, das "Neue" heraufzuführen und die Zeit, den Tag, 
die Stunde reif zu machen für die. entscneidende "Tat", auf 
welche die Opernwelt wartet. 
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}l1tobltmt ,at~ ~titgtn6rrtJdJtn 
murtfarnmn~ . 

Von 'p~ul v. Kienau, Wien 

. Die Ardhitektu~ der Oper 

Man kann, um sich mit dem '.1;:hem~:, "Zeitgenössische 
Oper" auseinanderzusetzen, von sehr verschiedenen Ge
sichtspunkten ausgehen, aber imme~ wird es zu einer Ein~ 
s!cht führen, daß es nur ein~n Weg g~bt, 'der für den deut
,schen Musikdramktiker .heute gangbar iist. 

Ich weJ;de" hier an Hand der Werke Wagners und Verdis _ 
einige der Grundprinzipien der, Architekt-qr der Oper auf
,zeichnen, damit d{Ls Fundament klar liegt,- auf dem der 
Schaffende heute bauen -muß, um Neues hervorzubringen j 

wenn er, bei aller revolutionären Gesinnung, bewußt an 
die groß&" TraditiQ~ der deutschen Kultur ankn..iipfen und 
nicht WillkUrlich mit der Vergangenheit, die immer wied.,er 
zielsetzend irr die lebendige Gegenwart hineinragt, br~
chen will. 

Deu tsche un'd',italienische Musik 

Der Deutsche hat immer eine besoJ?dere Veranlagung 
und VörIlebe für -die polyphone Musik gehabt -'" S,chütz, 
Bach, Händel, Beethoven beweisen, dies -, 'wogegen der
Italien~r voll jeher das "belcanto" j1m höchsten schät'zte. 
Sogar ein so kompliziert \arbeiten,der It~liener wie fal.e
strina, ist, verglichen mit' Bach oder Händel, eher ein Melo
diker. als ein K~ntrapunktiker zu nennen; seine Stimm
führung zielt auf die Schönheit ,der musikalischen Linie 
ab; also im Grunde aUyh in der Polyplionie auf das Bel 
canto, während :Bach in 'seinen Fug~n auf die ßelbständig
keit der einzelnen StimrrH=tn als "Ausdruck gegen Ausdruck" 
hinarbeitet. 

Diese- Verschiedenartigkeit musik~lischer V ~ranlagungeh 
hat auf die Gestaltung Ster deutschen und der italienischen' 
Oper einen ents~heidenden' Einfluß gehabt. 

Formelle ~rinzipien der italienischen Oper 

'In der italienischen Oper spielt die Arie die Hauptro~le. 
Zwi13chen den Arien, Duetten, Terzetten, Quartetten und 
Ensembles st~hen die Seccorezitative, denen vor. allem das-

, Iprzäh~ende Eleinent bzw. die äußere Handlup.g der Oper 
zugeteilt ist, während die großen Leidenschaften, die Stim
.mungeh ·und gefühlsbetonten Situationen in den Arien und 
Ensembles zum Ausdruck gebracht w,erden. Das dJiamati§lcn 
bewegte Rezitativ, das oft l als "Einleitung einef Ar!e ver
wendet. wird, bildet zumeist das Bindeglied zwischen den 
Seccorezitativen und den geschlqssenen NU'mmern. So ent
steht aus der Vorliebe für daf;l Schöngesungene (bel canto) 
d,er musili:alis?he, Aufbau der italienischen Oper. 

pie' dramatis,chen De~eln 

Ist nun diese Einteilung d-er' Oper in Arien (Ensembles) 
und ]tezitative aus rein musikalischen Enyägungen \herau~ 
entstanden? Oder beruht a-hc;;h das gesprochene Drama 
auf FOl'IP-prinzipien, die ähnJicher Natur sind, so daß 
eine Vermählung des pramas bzw. der Dichtung mit 
d~r Musik eine natürliche werc;len kann, und. nicht dazu 
verurteilt ist, von vornherein eihE:( widerspruchsvolle ~u 
bl~iben? ' 

In der Tat kann man festst(fllent da;ß bei aller drljtma
tisch!;:ln Kunst ejne Einteilung in stark gefühlsmäßig betonte 
und in mehr erzji,hlende, die äußere Handlung vorwärts 
',treibende Perioden zu finden .ist. In nen gesprochenen 
Dr1tfnen zeigt das Prinzip des Aufbaues':, Monologe '(Arien),. 
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Zwiegespräc'he (Duette), Ensembles auf der eip.en und der 
Handlung 'dienende Dial~e ,(Rezitative) auf der anderen
Seite. Ich gebe hler ein Beispiel aus Shakespeares Ri
chardIII. Das "ge~ahichtliche Schauspiel" fij,ngt mit einem 
großen Monolog (Arie1 Glosters an. Es folgt eine erzählende 
Szene (Rezitativ) zwischen Gloster und Clarence, an der 
siqh auch Brakenbury beteiligt. Ein kurzer Monolog Glo
sters" und weiter ein Dialog (Seccorezitativ) zwischen Ha
sting und Gloster geht in einen neuen Monolog Glosters. 
über, Musi~alisch gesproch,en hätten wir es hier mit" e~ner 
in drei Teile fallenden großen Arie Glosters, die von Rezi
tativen up.terbrocheil wird, zu tuil. D~jetzt folgende zweite 
.szene des pramas fängt mit eip.em Monolog (Arie) der Prin
ze~~in Anna an, { Da:o.u. tritt 910ster mit einem dramatischen 
(nicht Secco-) Rezitativ auf, worauf der 1;>erühmte Dialog 
,(Duett) ,zwischen Prinzessin Anna ,und Glosters sich ent
~ic,kelt, Ich überlasse es dem Leser, in diesem Sinne 'die 
Analyse des Dr~m~s weiterzuführen. 
- Die oben gestellte .Frage, ob das Drama und die Oper 

auf ähnlichen Formprinzipien beruhen, können wir also qe
jahen. Es gibt -ein'en Par~llelismus zwjsch-en den 
Formprinzipien des gesprochenen Dr~mas und' 
jenen 'der Oper. . 

Ver.di~ Texte, 

Nimmt man irgendein Textbuch einer VerdisQhel! Oper 
- zur Hand, ßO wird man sehen, mit 'Welcher Konsequenz 

das theaträlische Prinzip ,durchgeführt ist. Eine mög
lichst abwec.b.sbmgsreiche Kette von Ärien, Duetten, Ter
zetten, Quartetten, Ensembles, Chören, Rezitativen usw. 
herzustellen w'ar das Ziel dieser Text~: Dem Musiker boten 
sie reichste' Gelegenheit, ~or allem seine melodiscl1e Er
~induI}.gsgabe zu entwickeltl. Die theatralische Wirkung 
wurde mit großer Sicherheit und ,Geschicklichkeit erreicht. 
Uhd doch vermissen wlr oft, innere dramatis~he Span
nung. Was wir als Zuhörer mitmachen, i~t die Freude an 
sc,ltöne'I]. Melodien, .guten Stimmen und ßarstellerisc,hen Lei
stungen, aber selten etle ben wir ein wirkliches DrfLma. 
Leidenschaften reihen sich an Leiq.enschaften, Melodien an 
Melodien und gewisse typische, theatralische, Situationen 
wie Haß, Liebe, Rach'e, Vergelt~ng ,kehren immer :'Yieder. 
Wenn aber'gelegentlich eine menschlich eInfache, ,unmittel
bar ergreifende Strophe, ~ie z. B. im Don,Carlos der Satz: 
"Sie hat' mich nie geliebt", yorkommt, danf\., erscl?-recken 
Wir fast, weil das ,theatrali~che Gewand des Ganzen plötz
lich zerreißt und wiIl,einen Ausblick in die 'Welt, die wahre 
dramatische 'tun, di~ uns, verstrickt wie wir sind' in den 
Bühnenwirkungen innerer 'und ä~ßerer Requisiten, verwirrt. 

Mozart und die Rokokoo,Per' 

Ursprünglich'ging die deutsche Oper ;von denselben Prin
zipien aus wie die italienis<)he. Ähnlich wie die Architektur 
wurde .die Musik 'seit der Renaissance, von Italien 'aus be
f~uchtet, ja geführt. Auqh das Rokoko ist ein unter süd', 
lichem Himmel gewachsener Stil und die Rokokooper nicht 
weniger. Schon Heinrich Schütz und Bach, die deutsche~ten 
aller deutschen MusikfJr, hatten sich von den italienischen 
Meistern .anregen lassen. In noch höherem Maße 1st dies 
bei Mozart der' Fall. Musikalisch folgt Mozart der italieni
schen Tradition, aber wir finden in sein,en. Werken eine 
wundervolle geistige Vertiefung, sowohl nach der drama
tischen ~ls nach der musikalischen Seit~ hin. Die Gräfin
Arie im Figaro z. B. hat alle 'Theatralik abgeworfe~ und 
wirkt rein menschlich 'ergre~fend, 'sowohl durch die herr
liche Musik, ~ie auch in der' Begleitung eine reiche Aus
g~sta,ltung erfahren hat, als aucp.' durch 'oie schönen, von 
wul}derbarem weiblichen Ethos getragenen Worte. (Es wäre 
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mehr denn interessant, zu wissen, einen wie großen Anteil 
Mozart persöhlich an seinen Dichtungen nahm. -Ich bin der 
Ansicht, ohne diese historisch begründen zu köm:üm, daß 
die dichterischen Konzeptionen auf Mozarts persönlichste 
Anregungen z~rückzuführen seien.) Aber nicht_ nur die 'ei~
zeInen Arien zeigen ein~ viel gröQere- innere W el~, als dl,e 
landläufigen italienischen Arien d'er Zeit (Martini, Salieri 
usw.). Ganze Szenen werden bei MO,zart zusa:r,nmengefaßt 
zu weit ausgreifenden, dramatisch un,d hlUsikalisch st:t;eng 
zusammenhängenden Komplexen'. Ich erinnere hier nur 
als Bei~piele an die ersten Szenen und an das Gastmahl 
des letzten Aktes in Don Giovanni, die musikalisch be
trachtet geradezu symphonischen Charakter tragen und 
dramatisch gesehen Formgestaltungen angenommen hab,en, 
die weit über das Schematische ilinausl'agen. 

Ich behaupte dar~m, daß bei Mozart, obwohl er ein 
Kind der Rokokozeit war und blieb) s,ich schon Anfange 
einer deutschen Opernauffassung, die Vertietu:n.g des pra
matischen und reichere Ausgestat>tung der Musik durch die 
'Polyphonie bzw. durc~ die symphonil:?chen P:rinzipien nach
.weisen lassen. 

Die beiden Wege 

Mozart hatte die Kreuzung der 'Wege, denen die' großen 
Schaffenden nach ihm folgen _sollten, übe~schritten. Was 
Beethovep mit semer Oper Fidelio vpllbrachte, war nichts, 
weniger als die Geburt 'der deutschen Oper. Die Straße 
"lag nun offen, die über Weber zu Wa,gnyr führte. 

Rossini ging in der anderen ;Richt)lng, führte als 'Vir
tuose und Formalist (siehe Beethovens tiefe Worte über 
Rossi1}i) die italienischen Traditionen wert~r, bIS Verdi diese 
mit seinem Genie zu neuem ph.eatr!tlischen Leben E(rweckte. 

/ 

• 

Wagners Musikdrama 

Wagrie;s Idee: die Tragödte aus dem Geiste, der Musik 
zu gestalten, war eine ganz und gar ·deutsch.e Idee. F~r 
die Musikalität' der deutschen schaffenden Geister war dIe 
Form ,der italienischen bel-canto-Oper immer unzuteichende~ 
'geworq,en, weil sie keine Gelege9-hei~ bot, die symphonische _ \ 
Musik die durch Bach-, Haydn lind erst recht durch Beet" 
hoven~ instrumentale W (?rke zu einer noch ,nie ~agewesenen 
Blüte getrieben :war, zu verwenden. Aber auch· das Stereo
typ-Theatralische der Texte ließ den deutschen Geist un
befriedigt. :Er mußte für das Dramatische, innerlich Er~ebte 
neue li'ormen finden; er mußte das Theater zu einer Wirk
lichkeit umgestalten, zu der einzigstE(n Wirklichkeit; die in 
der Kunst eine Berechtigung hat, zu der Wirklichkeit .einer 
großen, innerlich geschauten Vision d~s Lebens. 

Hielt da die architektonische ,Einteilung in· Arien,. 
Rezitative usw. stand 1 Nur sehr bedingt. Es mußte eine 
Umgestaltupg der .Oper als GanzeS' ,stattfinden, s.ollte d~s 
Ziel: die Tragödie mit Hilfe der polyphonen MUSIk, aufzu
bauen .. erreicht werden. Dieses Ziel hatte Wagner klar er
kinnt; und die ungeh,eure ~ufgabe, die er sich stellte, löste 
er kraft seines überragenden q-enies. So revolutionär Wag. 
ners Werk war, bedeutete es doch; ~e aus meinel1: Aus
führungen hervorgeht," eine.. orga:q.ische Weiterent~cklung 
dessen) was s,ich i,n der deu~schen Oper .(Mozart, Beethoven, 
Weber) vorbereitet und ereIgnet hatte. Das veraltete Secc6-
rezitativ, d~m schon Beethoven und Weber aus dem Wege 
gegangen waren, wurde in Sprechgesang umgewandelt. Von 
der symbolischen Gestaltung des Orchesters getragen, konnte 
Wagner eine iieue und 'neuartige. Verschmelzung qer leiQ.e~
schaftlich bewegten Szenen und den mehr erzählenden, dIe 
Handlung fördernden Rezitativen herbeiführen. 

tEint ftoljt I groJt l~atfon Don 15 mUlfontn trftt a~ 1. 

{Am 10.1Rprfl fft fft jum 1Rpptll aufgtruftnl 

~lle ~etltfcben ftimmen 

am 1 o. ~pril mit 

JJiinglfng unO {Brtfe unb mann unO JFrau mtrOrn 
, ) 

jur ~ttllt f tin 

Qlnfet Kampftuf foll beisen: fEin lJ 0 litt 
tin l'ltidy f 
tin JF ufrter! 
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Die italienische Tradition und das Musikdrama 

Kam nun diese Gestaltung aus dem S:xmphonischen her
aus nicht mit den -Regeln der dramatischen Dichtung in 
Konflikt? Wies ich doch obep. nach, daß auch das Dtama 
sich ähnlicher Formprinzipien bedient wie die Oper. Es 
genügt daran zu erinnern, daß auch innerhalb der ge;"pro
chenen dramatischen Dichtung immer wieder die '-stereo
typen Formen' gebrochen werden. Man betr~chte die späten 
Werke Shakespeares .• Auch hier.ist, ähnlich wie bei Wagner, 
der Ansturm gegen die bestehenden Regeln ein gewaltiger. 
Wo!}.! kann man auch in den späten Werken Shakespeares 
die architektonischen Prinzipien nachweisen, aber in Hamlet 
z. B. sind die erzählenden referierenden Szenen fast ver
schwunden" und wo sie noch vorkommen, sind sie von einer 
solchen Leidenschaft durchglüht, .daß die Einheit des Gan~ 
zen. eine viel. gewaltigere ist als in den frühen Dramen. 
Wagners Gestaltung des' Dramas aus der symphomscnen 
Musik heraus kam also nicht nur nicht mit den 'dramatischen 
Prinzipien in Konflinkt, sondern hob das Gesamtkunstwerk 
auf die höchsten Ebenen' der dramatischen Kunst. Wer 
z. B. Lohengrin als Drama zu erleben imstande ist, der 
wird die ungeheure dramatische Kraft Wagners, die nur 
mit der des' späten Shakesp'eare verg~chen werden kann, 
erfassen. 

Die Oper de y Gegenwart 4 

Ist nun die Oper mit Wagner und Verdi erschöpft? Hat 
die Oper Jmlminiert, oder besteht die Möglichkeit, dieser 
Kunstform sich weiter zu bedienen und Bedeutendes zu 
leisten ~ Wie Chamberlain in seinem grundlegenden Haupt
wßrk ausgeführt hat: "Die' Ideen eilen immer den Ereig
nissen vor:aus", so hat ·Wagner mit seipem Werk die natio
nale deutsche Oper geschaffen. Es kann sich al~o beim 
Schaffen neuer Werke nur darum handeln, Clie von Wagner 
deutlich gezeigten Ziele und Wege weiter zu verfolgen. Daß 
die ~eneration nach Wagner mi~ wenigen Ausnahmen die 
veristische, der Ideenwelt der deutschen Gegenwart aller
dings nicht konforme Oper betrieb, ändert nichts an p.ieser 
Tatsache. Wie in meiner Jugendoper "Kjartan und qudrun" 
und später in meinen Musikdramen "Kohlhaas" und _"Rein
brandt von Rijn", zuletzt in der eben be/endeten Arbeit' 
"Queen Elisabeth", so läßt sich das historische Musikdrama 
auf solchem Fundament aufbauen und eigene- ~ünstlerische 
Vorstellungen verwirklichen. 

Herrscht nun trotz allem.große Unklarheit, welcher Weg 
für die Zukunft einzuschlagen· sei, so ist der G:rund vielfach 
der, daß diese hier besprochenen Probleme'des Musikdramas 
nicht }dar genug erkl;tnnt werden. Man hört des öfter~n: 
Man müsse wieder zur "Nummernoper" zurückkehren, A~ien 
und Rezitative schreiben oder sich an Händel oder an der 
griechischen Tragödie orientieren, und ähnliche ausgeklüge~te 
Theorien. Es gibt heute aber keine Wahl. Es 'kann der 
nordische Mensch nichts von dem Formalismus der italie
nischen Oper erhoffen, höchstens eine erfolgreiche "Unter
haltungskunst". Der Schaffende muß sich auf der Wagner
schen Idee des Gesamtkunstwerkes konzentrieren. Das Ziel 
des nordischen Geiste~ zeigt seit dem großen Erlebnis der 
Gotik: Höchste, strengste Einheit und Einheitlichkeit des 
Kunstwerkes und somit aller Mittel der Kunst. Verliert 
die Zeit dieses Ziel aus den Augen, so wird sie einen leeren 
Klqssizismus hervorbringen, und dieses wäre gewiß am 
wenigsten der Ausdruck der Gegenwart. 

EI' kann lrein Zweifel bestehen: Von den hier auf
geze,igten zwei großen Typen: die Verdische Oper und 
das Wagnersche Musikdrama kommt nur das letztere aJs 
Basis für die musikdramatische Kunst der Zukunft in 
Betracht. 
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yon Dr. Fritz Tutenberg, Chemnitz 

Die Oper wurde in ihrer Entwicklung immer von zwei Kampf
gruppen hin- und hergerissen: auf der ~inen Seite standen die 
Verfechter des Musikdramas. Sie dürften mit den Vätern des 
Opern~erks, die das antike Drama wiederbelebt zu haben glaub
ten, übereinstimmen (Monteverdi, Gluck, Wagner). Auf der 
andern Seite standen die Vorkämpfer für die Sängeroper, die 
man am besten als "Barockoper" der ersteren, der "Renaissance
oper" gegenüberstellt (die venetianischen, die neapolitanischen 
Opernkomponisten, Rossini bis zu Richard Strau.ß hin). Trotz
dem hat es hier gerade nicht an Versuchen gemangelt, dem tönen
den Spiel der Sängeroper dramatische Lebensberechtigung zu 
geben (Metastasio in seinen Anfängen). Bald riß der Sänger 
wieder die Herrschaft an sich, und die Versuche erstarrten im 
altbewährten Schema der "Nur-Unterlage" für die menschliche 
Stimme. 

Der Renaissance- wie der Barockoper gemeinsam ist die V or
liebe für äußere szenische Effekte: prunkvolle Aufzüge, Feuer
und Wasserpantomimen, Flugwagen usw. Selbst Wagner hat als 
klarblickender Theatermann sich dieser Mittel imnter wieder be
dient (nicht nur aus romantischem Lebensgefühl heraus, sondern 
weil er wie jeder geniale Mensch alle vorherigen Entwicklungs
linien in sich vereinigte). Auch die so gern gebrac~te mythologi
sche Welt der Barockoper reizte ihn. Aber er hatte erkannt: 
"Nur für das Menschliclie fühlt der Mensch Teil,nahme, nur das 
menschlich Fühlbare kann der dramatische Sänger repräsentieren." 
Damit aber setzt er sich gegenüber der Götter- und Heroenwelt 
des Barock in Widerspruch. Dort konnte man dem fürstlichen 
oder patrizischen Mäzen nicht zu,muten, mit dem ,~gemeinen" 
Volk .(wenn auch durch das Orchester getrennt!) zu verkehren. 
Für Wagner bot das romantische Zeitempfinden die Möglichkeit, 
das Menschenherz aller bisherigen kunstgewerblichen Ornamente 
zu entkleiden und den Menschen .kolossalisch vergrößert (wie 
etwa gleichzeitig Kaulbach in seinen Fresken) auf die Bühne zu 

'1!tellen: "So seid auch ihr, dß ihr da unten sitzt. Unsere Leiden 
und Freuden sind auch eure Leiden und Freuden". 

Zu allen Zeiten war der Erfolg eines Bühnenwerkes sicher
gestellt, wenn es entweder die W;unschträume des Zuschauers 
(Sängeroper 'bis zur modernen Operettel Revue, Zirkusspiel) er-
füllte oder .die Anteilnahme erweckte:_ "Das, was die da oben 
erleben, habe ich ja auch schon erlebt oder könnte ich erleben." 
Ging das Stück gut aus, freute sich 'tier Zuschauer über die "po
etische" Gerechtigkeit,-ging es schlecht aus, dann konnte er sagen: 
"Mir ist es genau so oder besser ergangen." Diese Erkenntnis 
der notwendigen Anteilnahme ("Nur für das Menschliche fühlt 
der Mensch Teilnahme!") führte nac.h Wagner konsequent zum 
Naturalismus, als dessen Nachfahren man die veristische Oper 
betrachten muß. So schwankt der PUQlikumsgeschmack, seit sich 
das dramatische Kunstwerk von der ursprünglich rein religiösen. 
Grundlage losgelöst, zwischen diesen beiden Polen hin und her. 
Für die Erfüllung der Wunschträume sorgt heutzutage der Film, 
die Operette, die Revue. Aufgabe des Schauspiels und der Oper 
wäre es so dann, die Anteilnahme zu ~rregen: 

Wie sieht es nun in der Opernproduktion nach Wagner aus? 
Als Marksteine dürfen einerseits die' veristische Oper, andere'rseits 
die Barockoper eines Strauß gelten. Abgesehen von einigen ganz 
der Wagner-Nachfolge verfallenen Meistern zeigte sich bald das 
Bestreben, die Pfade des Musikdramas zu verlass~n und 'zur 
Sängeroper (Nummeroper!) zurückzukehren. Das .geschieht zu
nächst aus dem Gefühl der Ohnmacht, Wagner "überwagnern" 
zu können. Alles (Iroße ist einmalig. Man nImmt zwar Elemente 
~Jeines Gestaltungswillens herüber, versucht sie aber mit der Barock
oper zu vermengen, ohne dieser endgültig zum Durchbruch ver
helfen zu können. Dieser Widerstreit ist heute noch nicht be
e:o.det; aber die freudig begrüßte Wiederbelebung Verdis beweist 
ebenso. wie die Begeisterung für Wagner, daß beide Richtungen 
g~t nebeneinander bestehe!). können, um~BO mehr aJs beide Meister 
in ihren Werken nie blutleere Theoretiker waren. Wagner bringt 
in seinem reinsten Musikdrama "Tristan und Isolde" Elemente 
der Sängeroper" wie Verdi trotz der Vorherrschaft der schönen 
Stimme immer Dramatiker gewesen ist. 

Hier sei :Zum drittenmal gesagt: "Nur für das Menschliche 
hat der Mensch I~teresse". Ob Sängeroper oder Musikdrama, 



der Zuschauer will Menschen sehen, deren Empfindungen un$'! 
Handlungen den seinigen entsprechen oder sie poetisch: verklären. 
Deshalb sind Erwägungen, welche von den beiden Opernrichtun
gen zeitgemäßer sei, gar nicht am Platz. Auch der Streit, ob 
Ausstattungs- (Große) Oper oder Singspiel, ist abwegig. Der Kern 
bleibt immer derselbe: "Menschen auf der Szene, keine' Schemen, 
die hohle Worte singen." Der Film hat ~n sich diese Ngtwendig
keiten begriffen; meistens aber bringt. er, der die Wirklichkeit 
photographiert, Wesen, die sich als Menschen gebärden, aber 
keine sind. Das Volk hat df!.für einen sehr feinen Instinkt, "\Yie 
man immer wieder beobachten kann: entweder läßt es' sich in 
eine ganz unwirkliche Welt en~führen, oder'es verlangt, seines
gleichen zu sehen und zu erleben. Immer aber versucht der Film 
Menschen und Probleme unserer Zeit zu ,bringen, die jeden an
gehen. Daß ihm das häufig nicht gelingt - bei etwa vier ode~ 
fünf Drehbuchverfassern - steht auf einem andern Blatt. Uns 
genügt die Absicht. 

Denn: wo schwärmt die Oper herum? Von 1599 bis in Wag
ners Tage 'schuf sie Beziehungen zu den Mensch~n ihrer Zeit. 
Das oftmals angekreidete fehlende historische Empfinden der 
Barockoper, ihre Göttinnen im Reifrock, ihre Helden und Götter 
in Kavalierstracht, sie waren nicht~ -als die Einsicht, daß jedes 
Bühnenwerk nur aus seiner Zeit heraus verständlich wird. Der 
Ausdehnungsdrang der deutschen Seele vor und nach 1871 schuf 
den Hang zum Kolossalischen: Wagner, wie sie ebenfalls für da~ 
Ekstatische einfachster menschlicher Empfindungen 'Verständnis 
hatte. Nun näherte man sich im Opernwerk l\icht mehr durch 
die Kostümierung der Zeit, in der man lebte; mal). sprach die 
Empfindungen der Menschen seiner Zeit in ihren vielfältigen 
Erscheinungsformen aus. '" 

Und wieder: wo schwärmt die Oper h~te her}lm? :Nur in 
dieser nächsten oder auch einer früheren Vergangenheit. Sehen 
wir uns das Opernwerk der letzten Jahre an, so finden wir alle 
Entwicklungslinien seit der Renaissance vor. Sie erfüllt Wunsch
träume - manchmal; aber erweckt sie Anteilnahme? Deshalb 
bleibt allem, was uraufgeführt wird, im großen upd ganzen der 
Erfolg versagt. Es genügt nicht, daß ein Werk, das nach Über
zeugung der Th~aterleiter, Kapellmeister; Regisseure gut ist, an 
sehr viel Bühnen aufgeführt wira. Auch der eventuelle gute Be
such sagt niclJ.ts" wenn ;nan nachhe:J; vom Zuschauer hören :r;nuß: 
"Ich h~tte meinen freien Abend besser ~nwenden können". Ich 
will hier nicht historische Einkleidung oder die WiedCfrbelebung 
alten Volksguts aus Liedern, Tänzen oder Volksbüchern als falsch 
hinstellen. Die äußere Form ist unwesentlich, denn sowohl die 
damals zeitnahe "Cavalleria" wie der historisch eingekleidete 
"Rosenkavalier" wurden Welterfolge, das Märchenspiel. "Hänsel 
und Gretel" ebensogut wie das fremdländische Milieu des "Tief
land". Sie wirken, weil.,sie menschliche Empfindungen bringen, 
die auch uni;leren Tagen' angehören .. Darauf kommt es an; nicht 
etwa, wie es die Zeit von 1918-1933 tat: menschliche Besonder
heiten zu verallgemeinern ~ d/tfür hat sich der Zuschauer stets 
bedankt, - sondern das, was allen gemeinsam ist, in einem be
sonderen Fall darzustellen. Deswegen blieb auch der Umarbeitung 
von Wolf-Ferraris "Schmuck der ,Madonna" (1933) der Erfolg 
versagt, da dem Zuschauer jedes Verständnis für die aus Reli
giosität und Sinnlichkeit geJUischte Ekstase der HeIdin Maliella 
fehlt. 

H~er wird man mir erwidern: das Opernpublikum jst kon
servativ. Ja, 'soweit es sich um die älteren handelt,- die eine ver
schollene Welt gar zu gern 'auf d~r Op~rnbühne sehen, die bei,
spielsweise auf der Bühne einen Heiratsantrag stieng nach allen 
Formen des ,~uten Anstands" erwart~n und für die sachlich
kurze Mitteilung eines jungen Paares: "Wir haben uns verlobt" 
'kein Verständnis haben. Viel aufschlußreicher für die sauer ge
wordene Art der Oper (und für die Zukunft entscheidend!) ist 
das Verhalten der Jungen. "Hänsel und Gretel" begeistert, 

- ebenso "Zar und Zimmermann" und ähnliches mehr; ,bei "Butter
fly" fliegt Lachen und Kichern auf. Sehen wir uns die JIeutigen 
Opernwerke an, dann erkennen wir, daß zum geringsten Teil in 
ihnen Menschen unserer Tage auf die- Szene treten. Hier nützt 
auch keine zeitgemäße "Einkleidung", wenn die heraufbeschwo
renen dramatischen Konflikte vorgestrig sind. Sie entstehen ja 
nur aus der Seelen haltung der sie tragenden Menschen. Daß 
aber in der "Zaubergeige" Kaspar seine Gretel verläßt, das gibt 
es immer wieder wie alles, was daraus entsteht. Das ist so häufig, 
da.ß es zum Allgemeinen wird. 

~lll'emtine "'utikzcit'ung 

Wenn indessen einer bei einem Volksfest einen Nebenbuhler 
niedersclilägt, ihn "tot" vermeint, darauf nach Übersee flÜchtet, 
bis das Heimweh stärker wird als gie Angst vor der Strafe, so 
daß er zurückkehrt (und seinen Nebenbuhler lebend vorfindet!) 
dann ist das etwas Besonderes, das' nie allgemein we'rden kann. 
Es kommt nähmlich darauf an, daß der Zuschauer die Handlungs
we~se seines Helden dort oben als selbstverständlich anSieht, 
weil er genau so handeln würde. Jeder flüchtet aber nicht gl~ich, 
und w.enn er flüchtet, so sucht er wenigstens so bald wie möglich 
zu I:lrfahren, ob seine Flucht begründet war. Was J. A. P. Schulz 
1781 für das Lied verlangte: "den Schein des Bekannten" könnte 
man auch auf die zeitgeJIläße Oper 'anwenden: jeder :kollflikt 
muß im Zuschauer den Eindruck erwec~en, da1S-er dasselbe schon 
ähnlich erlybt- oder erleben könnte. 

Mancher wird fragen: was hat eigentlich der langen Abhand
lung Sinn mit dem Regisseur zu tun? Das ist mit ein paar Worten 
gesagt: alles. Der Regisseur ist derjenige Leiter einer Aufführung, 
der im Sänger das Menschliche herausstellen soll, damit aber das 
Zeitgebundene und Zeitbedingte. -Er kommt heute nicht dazu, 

'weil er sich mehr als Verwalter kostbarer Kunstschätze vorkommt. 
Der. Opernregisseur lebt notgedrungen in der Vergangenheit, die 
er immer wieder mundgerecht zu, machen sucht - dur.ch äußere 
Einkleidung, darin vom Bühnenbildner wesentlich unterstützt. 
Der Regisseu~ wandert mit den ihm verständnisvoll' folgenden 
Künstlern aus einem uns verkrampft vorkommenden pathetischen 
Darstellungsstil vergangener Zeit in eine uns heutig anmutende 
natürliche Darstellung (auch, das hat Wagner schon gefordert!,!), 
die von' seinem seelischen Erleben bedingt ist. Der Regis~eur 
sucht neuzeitlich zu motivieren und Unklarheiten in manchem 
allzu locker hingeworfenen Werk:zu beseitigen. Er teilt den Raum 
'gemäß einem heutigen Geschmack anders und interessal].ter auf, 
er s~ellt seine Menschen 'nicht nur an. die Rampe, er verteilt den 
Chor in lebendig bewegte Gruppen, abseits der früher beliebten 
"Gesangsverein~weis'" . 

Aber: die dramatischen Konflikte kann er nicht ändern, sonst 
müßte er einen neuen Text schreiben. Gegen den Zwiespalt, der 
so häufig zwischen dem zeitgemäß empfindenden und schreibenden 
Komponisten und seinem in der Vergangenheit verankerten Text
dichter besteht, ist er machtlos. Hat er wirklich einmal ein heutig 
eingestelltes Werk zu inszenieren, so PlUß er feststellen, daß es 
meistens seine Zeitnähe mit dem Verzicht auf die besonderen 
Gesetzlichkeiten des Opernkun~twerks bezahlt., Man sa:ge nicht, 
daß sich keiner Menschen unserer Tage singend vorstellen kann. 
Die Menschen, die einst "Figaros Hochzeit" umjubelten, war,eu 
im Innersten genau dieselben Men~chen wie wir heute. Sie nahmen 
keinen Anstoß daran, daß Menschen ihrer Tage dort oben standen. 
Davon abgesehen: lasseT! wir rq,hig eine Oper im grauesten Alter
tum spielen, nur stellen wir uns die Frage: wie würde sich ein 
Mensch unserer .Zeit in dem aufgeworfenen ,Konflikt verhalten?? 

Der Regisseur und die Oper der Gegenwar~! Wann kann man 
einmal schreiben: Der Regiss,eur und die gegenwärtige Oper?? 

/' 
lUt PPtgt 6tt ~ptr im tleutfdJtn l1\tid} 

Von Prof. Dr. Wilhelm Altmann 

An der Hand des Deutschen Büh.p.en-Jahrbuchs für 1938 
sei festgestellt, daß zur Zeit im Deutschen Reiche nicht weniger 
als 103 Bühnen die Oper pflegen, freilich nur wenige, wie z. B. die 
Berliner Volksoper, aussohließlich, da j!Cselbst die großen r~präsen
tativen Opernbüqnen &elegentlich auch Operetten bringen. Diese 
'wird außerdem noch von 24 Bühnen, jedoch nur auf wenigen ganz 
ausschließlich, gegeben. In den meisten Stadttheatern gelangen 
neben Opern und Operetten Sohauspiele zur Aufführung. Sehr 
schwankend ist die Zahl der auf den einzelnen Bühnen aufgeführten 
Opern; die Höohstgrenze liegt etwa bei 50, während die kleinsten 
ÜP\3rnbühnen kaum mehr als ein' halbes Dutzend Opern heraus
bringen. Setzen wir voraus, daß auch auf diesen Bühnen mit großer 
Sorgfalt bei der Einstudierung verfahren wird, daß auch dort ~e
borene Theaterkapellmeister~und gutgeschulte, mit schönen Stimm
mitteln begabte Solist~n anzutreffen sind, so erg.eben sich doch 
ohne weiteres gewaltige Unterschiede gegenüber den großen Bühnen, 
da diese über einen weit größeren Chor und über ei~ weit statt
licher besetztes Orchester verfügen. 
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Als Mindestbesetzung eines Opernorchesters sollten wir 6 erste, 
4 zweite Violinen, 3 Bratschen, 3. Violoncelli, 3 Bässe (von den/:m 
einer die ~ventuell nötige Tuba zu üperne4men hätte), je 2 Flöten, 
Oboen,. Klarinetten und Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Po-' 
saunen, 2 Schlagzeuge und 1 Harfe, also 39 Mhsiker erwarten. Mit 
diesem Klangkörper könnten freilich die mindestens je 3 Holz-

, bläser verlangenden Operg nichj; aufgeführt werden. Jedoch 42 
unserer 103 Bühnen haben nur ein ständiges Orchester von ge-' 
ringerer Zahl, die von 38 bis auf 18 heruntergeht. Allerdings sind 
diese Bühnen meist in der Lage, Verstärkungen heranzu.ziehen, 

. was auch größere Bühnen gelegentlich tun; so kann z. B. J~übeck 
sein Orchester von 47 Mann auf 62 verstärken. Sehr oft aber 
dürfte der Kapellmeister genötigt sein;, aas Klavier als Ergänzung 
zu Hilfe zu nehmen; -äuch gibt es ja für manche Opernwerke, 
sogar für den Parsifal, Ausgaben für verkleinertes Orchester. Die 
Forderung, daß Bühnen die Aufführung von Werken, für die sie 
das eigentlich erforderliche _Orchester nicht hf"ben, verboten werden 
solle, geht aber meinem Erachten na'ch zu weit. Sie würde ver
hindern, daß manche wertvolle Oper in weitere Kreise dringen 

. könnte; ein wirklich tüchtiger Kapellmeister, dessen Ehrgeiz auch 
nicht beschränkt werden sollte, wird schon das Manko auszugleichen 
wissen. 

Sehr interessant ist ein Vergleich der Orc'hester der größeren 
Bühnen in. bezug auf die Anzahl der zUr Verfügung stehenden 
Musiker. An Orten, wo täglich Oper ist, ist sie mitunter sogar so 
groß, daß sie selbst bei größter Besetzung (et-wa 100) nicht voll
ständig verwendet werden kann. Stellen wir hier die Orchester 
nach ihrer Stärke zusammen, wenigstens soweit sie das 'oben ge
forderte künstlefische Minimalmaß von -39 Mann übersteigen, so 
ergibt sich folgendes Bild: 138 Berlin Staatsoper, 137 Hamburg, 
130 Dresden, 127 München, 112 Berlin Deutsches Opernhaus, 
104 Breslau -lind Leipzig, 94 Hannov~r (diese 8 Bühnen haben täg
lich Oper bzw. Operette), 02 Stuttgart, 86 Frankfurt a. M., 83 
Düsseldorf, 81 Köln, 77 Berlin Volksoper (tägJich), 74 Nürnberg, 
73 Mannheim, 71 Wiesbaden, 65 Darmstadt, Essen und Wupper
tal, 64 Bremen und Duisburg, 62 Karlsruhe, 60 Königsberg, 59 
Dortmund und Weimtr, 58 Kassel und Kiel, ,57 Dessau, Magde
burg und Schwerin, 55 Braunschweig, Freiburg und Münster, 

1 53 Chemnitz und Mainz, 52 Aachen und Osnabrück, 51 Altenburg, 
Saarbrücken und Stettin, 50 Gießen, Oldenburg und Remscheid, 
49 Krefeld, 47 Augsburg, Hagen und Lübeck, 46 Bielefeld, Erfurt, , 
~alle und Ulm, 45 ' Gotha-Sondershausen, 44 Heidelberg und 
Gladbach-Rheydt, 43 Bonn~ 42 ~ra und Rostock, 40 Altona und 
Coburg, 39 Annaberg und Plauen. -

Man sieht, daß es an einzelnen Orten gelungen ist, die Zahl 
der Orchestermitglieder auf eine recht stattliche Höhe 'zu bringen, 
die besonders für den Streichkörper sich vorteilhaft ausgewirkt 
haben dürfte. B,ekanntlich geht ja der Wunsoh fast aller Kapell-. 
meister dahin, ein ,möglichst großes Orchester unter sich zu haben, 
obwohl 50-60 Mann für die meisten Opern vollkommen aus
reichen, bei Mozart sogar 18 Streicher, 8 Holz- und 4 bzw. 7 Blech
bläser und 1 Pauker, also 32 bzw. 35 Mann genügen. _ 

Sehr verschieden' der Zahl nach sind natürlich auch die ein
z~lnen Opernchöre. Nehmen wir an, daß ein solcher eigentlich 
wenigstens aus 24 Personen bestehen müßte, so erreichen v~m 
103 Bühnen nur 51, also knapp die Hälfte, diese Zahl, wobei noch 
zu, berücksichtigen ist, daß vielfach einzelne Chormitglieder auch 
in kleineren Solorollen beschäftigt werden. Je nach der Größe der 
Bühne und der Zahl der Opernvorstellungen bestehen auch wesent
liche Unterschiede zwischen den Chören, wie f9lgende Zusammen
stellung zeigt : 108 Berlin Staatsoper, 100 Berlin Deutsches Opern
haus, 95 München, 79 (man beachte diesen Sprung) Dresden, 
65 'Köln~ 63 Hannover, 60 Düsseldorf und Leipzig, 59 Frankfurt 
a. M. und Stuttgart, 58 Hamburg, 52 Kassel, 51 Bresla~ und 
Duisburg, 49 Wiesbaden, 48 Berlin Volks oper, 47 Nürnoerg, 
46 Mannheim, 44 Königsb~rg, 43 Weimar, 42 Darmstadt, 41 Braun-

, schweig; 40 Chemnitz, 39 Bremen, Freiburg und Karlsruhe, 37 
Essen, 36 Dessau, 34 Aachen, 33 Sc4werin und Wuppertal, 31 Kiel 

f und ' Magdeburg, 30 Dortmund und Münster, 28 Halle, Mainz, 
Saarbrücken und Stettin, 27 Erfurt, Krefeld, Rems.cheid und 
Rostock, 26 Augsburg und Gera, 25 Osnabrück, 24 Altenburg, 
Göttingen, Gotha-Sondershausen, Hagen, M.-Gladbach. Bei be
sondere:o. . Gelegenheiten wird dEjr Chor an einzelnen Bühnen durch 
Mitglieder von Gesangvereinen verstärkt. -

.Interessant wäre es zu wissen, wie viele Bühnen sich noch eine 
Hochdramatische, eine ausgesprochene Koloratursängerin und 
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einen schweren Heldentenor leisten. Leider gibt aber das Bühnen
Jahrbuch bei .den einzelnen Solosängern nicht ihr Rollenfach an. 
Würden dafür bestimmte Abkürzungen eingeführt, so würde durch 
Hinzufügung des Rollenfachs der Umfang des Jahrbuchs keines
wegs wesentlich vergrößert, der Nutzen recht gesteigert; übrigens 
sollte die ·Platzfrage bei solch einem offiziellen Nachschlagewerke 
keine Rolle spielen. • 

Vergebens habe ich endlich festzustellen gesucht, ob an einer 
Oper noch eine gesangs pädagogische Kraft für die Solosänger 
angestellt ist. Das ist offenbar nicht mehr der Fall, während einst 
zum .Beispiel die Berline~ Königliche Oper unter anderem in dem 
früher berühmten Sänger Mantius und in dem ehemaligen Kapell
meister' Heinrich Dorn 'einen Fortbildner der jüngeren Sänger ge
habt hat. Man sollte wieder, wenigstens auf größeren Bühnen, 
einen wirklichen Gesangsverständigen haben. Selbst sehr berühmte 
Kapellmeister haben öfters schon zugegeben, daß sie von der 
eigentlichen Gesangskunst sehr wenig verstünden; vollends dürfte 
dies bei den jungen Korrepetitoren meist der Fall sein, die den 
Sängern beim Einstudieren ihrer Rollen behilflich sind, sie vor 
allem begleiten. 'Würde auf die jungen Sänger in gesangstechnischer 
Hinsicht mehr geachtet, d8tnn würde es nicht so oft vorkommen, 
daß vielversprechende Sänger oft schon nach wenigen Jahren ihre 
Laufbahn aufgeben müssen, weil sie mit ihrer Stimme Raubbau 
getrieben haben. 

l\ußoff $itgtf 
Zu seinem 60. Geburtstage am 12. April 

Von Dr. Erwin Kro~l, Berlin 

In einer Betrachtung des gegenwärtigen deutschen Opern
schaffens darf der Name RU,do1f' Siegel um so weniger fehlen, als 
der Komporiist der komischen Oper "Dandolo" in diesel! Tagen 
seinen 60. Geburtstag feiert. Siegels Bedeutung ist aber mit seiner 
Oper keineswegs erschöpft. Er gehört zu den wenigen deutschen 
Musikern, die sich die Bindungen zur letzten Vergangenheit ge
wahrt haben und trotzdem eine durchaus zeitnahe Tonsprache 

Rudolf Si~gel 

führen. Neben Haas, Trapp, Kam~ki und wenigen anderen geht 
er als Schaffender sicher seinen eigenen Weg, und auch als Nach
schaffender, als Dirigent, gehört er zu unseren Besten. 

Siegel ist Berliner der Geburt, Thüringer der Abstammung 
nach. Sein Stammbaum weist Geistliche, Gelehrte, höher hinauf 
Handwerker auf, und selbstverständlich fehlen auch die Musiker 
nicht. Der Referendar und Dr. jur. war längst der Musik verfallen, 
als er erste theoretische Studien bei C. Thiel trieb. Später lernte 
er bei Humperdinck und Thuille. Aber sie haben ihn ebenso wenig 
entscheidend beeinflußt wie Pfitzner, dessen "Armen Heinrich" er 
1911. mit kühnem Wagemut mannigfachen 'Widerständen zum 

. Trotz in München zur Erstaufführung brachte. Die Laufbahn des 



Dirigenten begann 1906 in Essen und führte üb,er München, 
Berlin (1912)" Königsberg und Mannheim nach Krefeld, wo er 
,191~-1930 das Eitädtische 'Musikleben ebenso großzügig wie fort
schrlttHch leitete. Seit 1931 wirkt Siegel als Gastdirigent und ist 
auch,im Auslande rühmlich bekannt geworden. Der gütige, geist
reiche und humorige Künstler, dessen Art g'anz im Zeichen des 
Kapellmeisters Kreisler steht, darf heute die GlückwÜnsche eines 
großen Anhängerkreises entgegennehmen. 

Siegels kompositorisches Schaffel). ist aus der Nachbarschaft 
der Münchener Schule längst zu eignen Prägungen gelangt. Davoh 
zeugen außer meisterlich geformten, entzückend durcp.sichtigen 
Orchesterwerken wie-drei Intermezzi für Orchester (1934) und der 
Funkmusik zu ;;Minna v. Barnhelm" (1937) vor allem seine Vokal
werke. Hier finden wir eine Vertonung von Eichendorffs "Ein
siedler", deren melodiegesegnete romantische Innigkeit man nicht 
vergißt, eine _ markige, durch kunstv~lle Kontrapunktik aus
gezeichnete "Heldenfeier" für Männerchor und Orchester, und 
dann, jüngeren Datums, blphende "Kanonische Duette" und ein 
kammermusikalisches köstliches Liederspiel nach mittelalterlichen 
Texten für Sopran, Alt und vier Soloinstrumenten, alles Schöp
fungen, an denen sich beobachten läßt, wie die Musik des Kom
ponisten immer feiner gewebt erscheint, wie sie, fernab von Atonali
tät und "neuer Sachlichkeit", aus seelenhaft-romantischem Grunde 
emporsteigt zu Bildungen von durchaus gegenwartbewußter 
Haltung. 

Siegels Hauptwerk ist sein'e 1912~1914 geschaffe;ne, noch kurz 
vor dem Kriege beim Tonkünstlerfest in 'Essen ~ufgeführte drei
aktige komische Oper "Herr Dandolo". Hermann Abendroth, 
Furtwängler und Schillings wußten, was sie pat~, als sie sich 'für 
dieses Werk einsetzten, das seither über viele deutsche Bühnen 
ging und neuerdings auch im Rundfunk erschien. Man kann 
Cornelius' "Barbier, von Bagdad", Goetzens "Bezähmte Wider" 
spens~ige", Wolfs "Corregid9r", Verdis ."FalStaff" und Humper

'dincks .,Heir,at wider Wi1len'~ als f..hnen dieser Oper nennen, 
kann auch auf die zeitliche Nachbarschaft des Straußschen "Rosen
kavalier" verweisen, ohne 'damit das Besondere, Urpersönliche der,' 
Siegelschen To~sprache und Bühnenhaltung irgendwie bezeichnet 

-zu .... haben. "Herr. Dandolo" ist eine Schöpfung, in der sich das 
Innig-Schalkhafte ganz ungezwungen mit dem Opernmäßigen ver
inählt, die SQhöpfung eine~ Musikers, der nur sich selbst zu geben 
bralichte, um hier ganz wahr zu wirken. Im Mittelpunkte der 
(durch eine Komödie aus dem Kreise Goldonis angeregten) -;Hand
lung steht ein Pec.hvogel, den s~in gutes Herz treibt, überall zu 
helfen, der aber nichts -als Verwirrung stiftet und Und~nk'erntet. 
Dieser JIerr Dandolo bringt der Frau seines Freundes plit besten 
Absichten das Testament ihres Mannes .. Ei- wähnt ihn tot und 
schafft damit ~ine Fül!e tragikom~scher Verwicklungen, die ~rst 
durch das Erscheinen eben jenes Totgeglaubten zum Guten für 
alle Beteiligten geführt werden. Die Personen hat Siegel in glück
licher Anlehnung an die Bl}-ffo-Oper typiSch geformt. Wir be
gegnen dem eifersüchteinden Liebespaar, der halb gefühlsseligen, 
halb habgierigen .Witwe, dem· trottelhaften Diener, dem eitlen 
Arzt, dem polternden Notar.· In Uandolo selbst aber mischt s~ch 
der italienische Narr,\ der spanische Don QuicJl.Ote und der gut
mütige deutsche Michel. Die Handlung ist überall witzig und 
spannend, im richtigen Wechsel von Ruhe und Bewegung, durch
geführt. Ein Meisterstück vor allem der: 2. Akt mt,t den Erlebnissen 
bei der Testamenteröffnung. 

Die Musik ist voller Iiuft und Farbe. Siegel schreibt ~eine. 
Nummernoper aber auch kein leitmotivisch gepanzertes Musik
drama. Ganz' natürlich erblühen ihm aus der" Sprache der. reizen-
9-en Verse die Motive und'Themen, aus den szenischen Gegeb,en
heiten bilden sich die großen Formen mit ihren Gegensätzen. Vor
herrschend ist ein südlich beschwingter Plauderton, der gelegent
lich .wohl einem freien Au~strömen innigen Einzelgesanges Platz 
macht, meist aber ganz zwanglOS zu Ensemblebildungen führt, die 
vom zärtlichen oder zänkischen Zwiegesange bis Zlim aufgeregtEm 
Durcheinander aller sechs Personen' - ein Chor ist nicht vorhan
den - reichen. Gegenüber spätromantischem ;Epigon~ntum er
strahlt Siegels Musik in köstlicher Frische. "Mozartisch geformt, 
italienisch beschwingt und deutElch .,empfunden", so lautete das 
Urteil vo;n Paul Schwers nach der Uraufführung. In der Tat, ~s 
gibt wenige deutsche Opern, bei 'denen südliche Heiterkeit so in 
i,nnigen deutschen ~umor gebettet ist. Hoffen wir, daß uns der 
Komponist aus der FüP.e 'seines heutigen Könnens heraus nO<l,h 
weitere Bühnenwerke schenkt. -

tJtl! fßtllft, JOptt:nJu~I!CI! 
Von Otto E{ckstein v. Ehrerregg, Berlil.l 

Die ,Literaturgattung der Operllführer wird sowohl' vom Fach
mann als auch vom alteingesessenen Stammsitzinhaber oft von 
oben herab· betrachtet u~d beurteilt: dies.e mit Absicht ganz volks
tümlich gehaltenen ersten Einführungen in die magisch-bunte..:welt 
einer der jüngßten Musen.Apolls können beiden so gut wie nichts 
N eues vermelden. 

TrotzdeIp. haben' diese so ve;ächtlich behandelt.en ABC.-Bücher~ 
der Opernkunde, diese ersten Sprossen auf dem Weg des L/Li{l,Il 
zur Kennerschaft, durchaus ihre Daseinsberechtigung, zumäl die 
Oper, trotz aller ungünstigen Prophezeihungen, niemals ihre An
ziehungsk~aft auf die Musiker wie auf die breite Masse eingebüßt 
hat und allen Anfeim:lungen zum Trotz gerasle heute noch in-voller 
Blüte steht. Mag auch dem mit der Opernkunst seit langem Ver
trauten die laienhafte Meinung geradezu lästerlich erscheinen, da~ "
es auf den Text einer Oper 'gar nicht besonders ,ankomme, weil.er 
ja doch durch die -ihn meist verdeckende Musik nIcht durch;u-' 
dringen vermöge, so begegnet man dIesem blasphemischen Urteil 
doch weit häufiger alS es der Kunstfreund vielleicht wahr haben 
mag. J:)iese .. das organische. Kunstwerk "Oper~', die künstlerisch 
notwendige völlige Übereinstimmung von Wort und Ton, Musik 
und Handlung verkennende oberfIächliche' Ansicht zeigt einmal. 
aber dem erfahrenerr'Freund dieser schönen Kunst, was sein durch 
Erziehung und durch häufiges A'nhören der g~liebten Melodi{l,Il 
geü,btes Ohr vor dem Laien voraus hat - beweist aber aueh anderer
seits die erzieheri,sch wirksame Notwendigkeit vo;n Opernführern, 
die de~ Verlauf der,.JIandlung dem Ungesphulten erklären. De~n 

,erst derjenige, der s!ch die Kenntnis einer von, ihm vielleicht auch 
als noch so belanglos erachteten Opernhandlung erwarb, erzielt 
dadurch die völlige Genußfähigkeit beim Theaterbesuch. 

Ein gewiß recht begrüßenswertes Hilfsmittel hierfür bilden die 
Programmhefte der einzelnen Bühnen, in denen der von der Arbeit 
herbeigeeilte Besucher vor Beginn der Vorstellung sich noch s~hnell 
'über 'die ihm vielleicht völlig unbekannte Opernhandlung un~er~ 
richten kann. Diese heute allgemein üblichen kurzen Textangaben 
können aber und wollen auch nicht mehr als ein äußerster N otbehell 
sein. Für den nur hier und dft die Entspannung durch das viel
bunte Geschehen auf der Opernbühne als festlichen Höhepunkt 
seines Alltagslebens sich leistenden Kunstfreund ist nun die 
Literaturgattung der Opernführer ,entstanden. Die einen führen 
nur die gangbaren "Repertoire-,Opern", auf, andere 'dagegen 
spannen ihren Rahmen weiter und erzählen. auch Inhalt und Eilt
stehpngsgeschichte älterer Werke, die heute keine Opernbühne 
mehr aufführt, vermitteln aber dadurch ein kulturhistorisch inter
essantes Bild 'der gesamte'n Operngeschibhte und der Wahdlungen 
des Geschmacks der einzelnen Zeiten. Nur wenige 'dieser opern
kundlichen Werke geb~n n~ben der textlichen Erzählung in einem 
besonderen Teil Kurze.. musikalisch~ 4nalysen. Am zweck~nt
sprechendsten werdep. i,mmer die Opernführer sein, die sich mög.
lichslier Objektivität befleißigen und nicht ihre Einführungen mit 
einseitigen WeJ;tungen des Herausgebers mischen. ( 

~llen diesen Werken aber, so wertvoll auch ihre Bemühungen 
sind und so lobenswert auch immer ihre Zielstrebungen sein mögen, 
h,aftet der gleiche Mangel einer nüchternen und in trockenem 
Deutsch berichtenden Inhaltsangabe an. Um diesem "Übelstande 
abzuhelfen und dafür ein wirklich wertvolles Kunstwerk zu bieten, 
das-im besten Sinne e~zieherisch wirkt, aber auch dem erfahrenen 
Opernfreund ein wahrhaft köstliches- Geschenk macht, muß die 
Forderung nach eine:r;n dichterisch-wertvollen, nach dem "idealen 
Opernbuch'" erhoben werden. Nur d1j,s feine Empfinden eines 
Dichters, der mit liebevoller Sprache ein Märchen oder ein& Sage 
mit ihrem aus dem tiefsten und klarsten Bronnen des Volks
empfinden fließenden poetischen Gehalt nachzuerzählen'weiß, ver
mag auch hier mit feinstem Fingerspitzengef,ühlibei der Wahl seiner 
Worte die Umwelt auferstehen zu lassen, in der das von ihm Be
richtete sich abspi~lt. < Er wird mit musika~ischer Em~findung, ohne 
erst der musikalißchen Untermalung Erwähllung zu' tun, die qem 
"Figaro" seine einmalige Köstlichkeit gibt, den Zauber, der über. 
Mozarts Meisterwerk ausEeg9ssen ist, durch das Schöpferisch
Klingende seirrer: nachfühlend..en Spra.che aufblühen Jassen. 

Man werfe nicht ein, solcher mühevoIten Einfühlullg lohne es 
sich bei den meisten Textbüchern erst gar nicht, die - wie das 
"l1nmögliche" des< "Troubadour" - längst vergessen wären, wenn 

237 

I: 



nicht die unerschöpflich sich darüber verschwendende Melodien
fülle ihrer Ifomponisten sie am, Leben erhalten hätten. Man lese 
Verdis Briefwechsel, se~rie imIQ.er wiederkehrende Ford,!3rung nach 
Affekten und dramatischen Konflikten; an denen sich seine Musik 
'entzün~en könne, und" der berufene Dichter wird dann auch für 
den vielgescnmähten "Troubadour-Schmarrn" akzentreiche und 
'sprühende 'Worte' finden. Welc4e Poesie birgt allein schon die von 
dem dumpfen "Miserere" begleitete Stelle - sie schreit förmlich 
nach einer der Musik gleichwertigen dichterischen Ausmalung 
durch klangvolle und dramatische Worte find,ende Nacherzählung. 
Gewiß kann man die Handlung mancher Opern trocken berichten, 
ohne dadurch die Poesie und die dramatische. Schlagkraft eines 
wirklich guten ,Librettos zu zerstören. Man nehme nur das Text
buch zur "Ariadne" von Strauß. Der darin enthaltene genialste 
Einfall in' der gesamten Opernliteratur, diese köstliche Ver
schmelzurig der Opera seria mit der Opera buffa verliert auch 
beim nüchternsten Bericht nichts von ihrem Witz. Aqer welchen 
Klangreichtum, welche blühenden Worte wüßte hier ein Dichter 
zu finden! Wo bliebe der dichterische Gehält des ge",altigen 
"Tristan", diese ungeheure dramatische Konzeption des viel
gestaltigen Sagenkreises und Wagners nach- und neuschöpfe

. rische "Vertiefung in Schopenhauers Gedankenwelt, wenn man nur 
nüchtern der .Titelfiguren liebendes Leiden erzählte? Hier kann 
nur filines Dichters fühlendes Herz von-eines unendlichen Sehnens 
tiefsten Bchauern in ehrfürchtig-demütiger Sprache Kunde geben. 
Aber auch den liebenswerten Werken eines Lortzing, den Spiel
opern der Franzosen mit ihren kichernden und spritzigen Einfällen 
'geht der Schmelz ihrer Anmut verloren, wenn die bisherige Dar
stellungs weise, die das Zweitrangige des Textbuches hervorkehrt 
und jedes von ihr betrachtete Werk blaß una blind werden läßt, 
nicht durch das schöpferisch einfühlende Wort eines dichterisch 
Schauenden ersetzt wird. 

Um der Kunstgattung "Oper" willen, dieses die Phantasie und 
traumhaftes Verlangen in die seltsamste aller Welten entführende 
ZauJ:>erreich, muß der dichterisch nachdichtende Verkünder er
stehen! Er vermag uns erst die olympischen Gefilde, diesen Thron
'sitz der Götter, den diese bunte Welt erschuf, großartiger noch als 
je eine Mythologie sie zum Hort ihrer überweltlichen Mächte zu, 
erdichten vermochte, zu erschließen. Gleich wie.Aladin mit seiner 
Wunderlampe die verborgenen Schätze zu entdecken vermag, weiß 
der in der Legenden Vielzahl sich Einfühlende noch aus eines toten 
Sandkorns Staub des Diamanten funkelndes Sprühen aufleuchten 
zu lasse~. Ein in diesem Sinne geschriebener und bei aller Ehrfurcht 
vor der Urgestalt neugedichteter Opernführer vermag durchaus 
ein Kunstwerk zu sein. Er erfüllte sicherlich in noch weitaus 
höherem Maße ars all~ bisherigen Bemühungen, deren anerkenn~ns
werte Absichten, dem Laien ein Hilfsmittel hei dem Besuch einer 
Oper zu ~ein und gewänne darüber hinaus gewiß einen noch weitaus 
größere~ Kreis IJörwilliger;als es bisher mögli-ch war. Er vertiefte 
auch die Achtung vor dem Kunstwerk ,;Oper," und n~cht zuletzt 
"vor den mit Unrecht geschmähten Dienern dieser Kunstgattung -
"den ·Textdichtern. 

Würde darüber hinaus dieses Werk .... noch mit Figurinen und 
Bühnenbildern namqafter Künstler geschmückt, so läge mit diesem 
Dicht- und Kunstwerk der "ideale, Opernführer" vor, dessen 
Besitzes auch der die bisherigen Werke. dieser Art mit hochmütiger 
Verachtung Strafende sich ke~nesw~gs zu schämen brauchte. 

Sronttsto (UtOS I/~ßriono J!ttoutJrturtl 

im tJtutfdJtn JOptrn~nus 
Es ist ein deutliches Zeichen für eine gewisse Starre im deut

schen Opernspielplan, daß die Oper Adriana Lecouvreur von Fran
ces co Cilea von insgesamt fünfundvierzig italienischen und außer
italienischen Bühnen gespielt worden ist, in Deutschland bisher 
aber nur einmal kurz in Hamburg erschien und nun erst im Deut
schen Opernhaus Einzug gehalten hat. Dabei ist dieses Werk 
schon sechsunddreißig Jahre alt (nicht sechsundzwanzig, wie qas 
Pmgramm des Deutschen Opernhauses versehentlich schrieb). Es 

• entstand 1902; also in jenen Jahren, als Puccini seinen unbeschreib
lichen Siegeszug angetrljlten ,hatte und als durch ihn, Mascagni, 
Leoncavallo und andere eine flüssigel'e, geschmeidigere und gleißen
dere Art der Melodieführung aufgekommen war. Welcher Wandel 
sich damit unter den italienischen Komponisten vollzog, spürt man 
"erst recht, wenn ·man bedenkt, daß Verdis Falstaff nur zehn Jahre 
vor Adriana Lecouvreur geschaffen wurde. 
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Es wäre indes~en nicht richtig, Cilea einfach unter die Puccini
Nachfolger zu rechnen. Davor müßte uns schon die Beobachtung 
warnen; daß in seiner Partitur manche Klangreize der Butterfly 
entnommeI} scheinen, die aber Cilea .bei der KomposiJiion seiner 
Oper noch gar nicht kennen konnte. Cilea ist also Schöpfer aus 
eigenen Quellen. Als Neapolitaner lebt in ihm all jene flüssige 
Melodik, die die große neapolitanische Schule ebenso wie den Süd
italiener Bellini und in gewissem Sinn auch Donizetti auszeichne~. 
Es ist jene naive und gerade darum bewunderungs werte Kunst, 
über den Wechsel von Tonika und Dominante eine quellende Kanti
lene ZUllegen, die mit Gefühlsbetonung prall geladen ist und der 
Sängerke~le mit der Selbstverständlichkeit eines neapolitanIschen 
Volksliedes entströmt. Tatsächlich geht Cilea in seiner Harmonik 
nicht viel über Bellini hinaus. Richard -w:.~gner hat für ihn beinahe 
nicht gelebt und daß Richard Strauß damals schon auf dem Marsch 
war, kann man nach Cileas-Partitur nicht einmal ahnen. 

So wie sich Cilea von' allen Zeitströmungen ferngehalten hat, 
die die Oper irgendwie belasten und ihren unbefangenen Zauber 
zerstören könnte, so hat er sich auch einem Textbuch verschrieben, 
qas von A. Colautti zwar nach Scribe gearbeitet ist, im Grunde 
aber noch den Opernaurbau von Metastasio verwendet. Es handelt 
sich um eine reichverzwickte Intrigengescbichte mit zwei Fraueh 
um einen Geliebten. Daß die eine von beiden die berühmte Schau
spielerin der Comedie Frangaise Adriana Lecouvreur ist, gibt 
der Oper den stets gewinnenden Rahmen des Theaters auf dem 
Theater. Es fehlen nicht die Verkleidungen, nicht das große Ballett 
und nicht die Sterbesszene im letzten Akt. So vielfältig ist die 
Handlung verschlungen, daß man ihr nur bei höchster Aufmerk-
samkeit folgen kann. _ 

Cilea hat also die "Oper" voll und ganz bejaht. Er bietet 
Theater, gutes, sicheres Theater, ohne welches das Theater nun 
einmal nicht leben kann. Er hat sich von jedem Versuch fern 
gehalten, die Oper auf Wege zu führen, die für sie nicht taugen. 
Gerade das ist das Befreiende an diesem Werk. Es ist aber auch die 
Ursache, daß es uns erst jetzt bekannt wird. Denn auch wir haben 
den Verstiegenheiten unterdessen Lebewohl gesagt und zur "Oper" 
zurückgefunden. Von hier aus gesehen nehmen wir die frische 
Melodik und den blühenden Theatersinn dieser Schöpfung als 
Speise auf, nach der wir hungerten. 

Die Aufführung des Deutschen Op;rnhauses hatte große Mittel 
eingesetzt. Bertha Stetzler (Adriana Lecouvreur) und EIsa 
Larcen (Fürstin von Bouillon) waren die beiden Gegenspielerinnen. 
Beide groß im Gesanglichen; Bertha Stetzler allerdings durch ihr,e 
Rolle in den schauspielerischen Möglichkeiten begunstigt. Valentin 
Haller als der von beiden Geliebte war offensichtlich durch eine 
Erkältung an der Entfaltung seiner prächtigen Stimmittel gehindert. 
Karl Schmitt- Walter hatte als Regisseur der Comedie Frangaise 
zwar die "überaus undankbare Rolle als beständig Abgewiesener 
und trotzdem grenzenlos edler Liebhaber inne. Aber er erledigte 
sich ihrer mit ganz ungewöhnlichem schauspielerischem Takt 
und vor allem mit einem wahrhaft Neapel-würdigem .Belcanto. 
E. Heyer, R. Schramm und Zahlreiche Sänger und Sängerinnen 
kleinerer Rollen gaben der Aufführung B,undung. Am Pult lockte 
Karl Dammer wahre Vesuvstürme aus seinem Orchester. Die 
geschmackvolle Spielleitung von Hans Batteux konnte sich auf 
prächtige Bühnenbilder von Prof. 'Faul Scheurich stützen. 

Frittdrich Herzfeld 

/ 

muplbritfe I 

Kassel 
Oper. Das Staatstheater konnte eine ganze Reihe von Erfolgen 

herausstellen, die nicht nur den beteiligten künstlerischen Leitern 
und deren Helfern, sondern ebensosehr det zielbewußten Arbeit 
des Intendanten ·Dr. Franz UI brich zu danken sind. Dort, wo er 
selbst Regie führte, k~m es zu Leistungen, die als richtungweisend 
bezeichnet werd{}n dürfen. Glucks "Iphigenie auf Tauris" war das 
Muster großen Stils, eine glänzend gelungene Bändigung aller 
musikdramatischen Ausdrucksmittel. Die gefährliche Berührung 
des Alltäglichen mit Transzendentalem meisterte er in "To bias 
Wunderlich" von Joseph Haas mit solchem Geschick, daß die 
Oper nIcht blO'ß ein Uraufführungserfolg blieb, über den hier aus
führlich berichtet wurde. Sie trug dem Theater auch als Be
stätigung von seiten des Publikums eine noch immer nicht ab
geschlossene Serie ausverjraufter Häuser ein. "Lohengrin" wurde 
von Richard Kotz mit der ihm eigenen Sorgfalt neu einstudiert . 
Alf Rauth war Titelheld, Anny v. Stosch seine hervorragende 
Partneril!' Ortrud: Magda Strack wechselnd mit Hanna Gorina; 
Telramund: Victor Mossi wechselnd mit Adolf Harbich. "Bo
heme" zeigte unter Hans Erich Lenzers musikalischer Leitung 
eine ul!gewöhnlich glückliche Zusammensetzung der vier tragenden 
männlichen Rollen mit Hermann Abelmann, Adolf Harbich. 
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Josef Niklaus und Jakob Sa bel. "Carmen" sangen alternierend 
Olga Had wiger- Schnau, Magda Strack und 'Erika Koch. 
Richard Kotz dirigierte und überraschte mit vOJzüglich durch-
gearbeiteten Ensembles. ' 

Der "fliegende Holländer" war eine Wiederaufnahme, machte' 
aber nach Victor Mossi neu'bekann,t mit Adolf Harbich, der ein 
überl€lgener Sänger und Gestalte,r war. ferner mit Erich Hall
stroem (Mannheim) und Paul Helm (Düs,seldorf) als gastierenden 
Tenören. Eine Glanzrolle Hermann A heimalllis war der Barbier 
von Sevilla. Senta Z 0 e bis eh s Rosine war in der V erquickung 
von tänzerischer Anmut und illustrierender Koloratur eine Leistung 
aqs einem Guß. In Verdis "Maskenball" sangen Ludwig Suthaus 
(Stuttgl\>rt) und Horst Wolf (Dessau) den Richard. Welche Mög
lichkei~n in Besetzungsfragen der Intendantur zur Verfügp.ng 
stehen, zeigte auch hier wieder das Wechseln zwischen Hanna 
Gorina und Olga Hadwiger-Schnau als Amelia, Senta 
Zoebisch und Ruth Beheim als Page, Alfred Borchardt und 
Hermann Abe1mann als Renato. Die beiden stimmgewaltigen 
Bassisten Robert v. d. Linde und Josef Niklaus führten die 
Schar der Verschwörer. Hans Lenzer hatte als Kapellmeister 
die Fäden nach der Bühne und zum Orchester hin ~est in der 
Hand. Besondere Anerkennung verdient das Orchester des 'Staats
theaters, das zur Zejt bis an die Grenzen des physisch Möglichen 
beschäftigt wird und trotzdem bedeutende künstlerische Höhe 
wahrt. D{}r von Fritz Kan tner neu aufgebaute und prachtvoll 
geschulte Opern chor stellt ebenso, wie die von Ellen Petz v. Cleve 
geleitete Tanzgruppe einen besonders zugkräftigen Faktor der' 
Kasseler Bühne dar. Hinzu kommen die vom Zweckvollen bis 
ins Großartige gesteigerten Ausstattungen der Bühnenbilder 
Richard Panzers und Walter Giskes. Wenn wir so, alles zu
sammenfassend, eine ungewöhnliche Leistungsfähigkeit der in 
staatliche Regie zurückgeführten Oper feststellen können, so darf 
man die künstlerische Erziehungsarbeit des leider nur noch selten 
in Kassel amtierende.n 1. leitenden Staatskapellmeisters Robert 
Heger nicht vergessen, der an der Hebung des Gesamtniveaus 
hervorragenden Anteil hat. Bartholomäus Ständer 

Wien 
Im 4. Konzertvereinskonzerte spielte Wilhelm Backhaus 

- der auch in zwei eigenen' Abenden seine große ,Wiener Gemeinde 
wieder hinriß - Beethpvens Es-dur-Konzert. Im 5. gab es als 
Uraufführung ein "Divertimento" von Wolf-Ferarri, dessen inter
essantester Satz die duftigen, das Stück eröffnenden Variationen 
sind. Aufsehen erregte der vorjährige Preisträger des inter
nationalen Wettbewerbes für Violine, Franz "Bruckbauer, mit 
seiner Wiedergabe-des Glazollnqwscheh Konzertes. Den Abschluß 
bildete eine vehemente Aufführung von Tschaikowskys V. Sym
phonie unter dem impulsiven Leiter dieser Konzertreihe, Dr. Karl 
Böhm. 

Kabasta brachte als Neuheit im letzten Gesellschaftskonzerte 
die vierteilige "Musik für Streicher, Celesta und" Schlagwerk" von 
Bela Bart6k, die bei der Hörerschaft viel Widerspruch auslöste. 
Weitaus apartere Eindrücke gewann man gelegentlich einer Ver
anstaltung zum Gedächtnis Maurice Ravels, wenn auch dieses 
Tonsetzers Walze an Ausdrucksformen und -farben nicht über
mäßig reich ist. Die 2. Suite aus der Ballettmusik zu "Daphnis 
und Chloe" eröffnete. Interessant war das Klavierkonzert für die 
linke Hand (Paul Wittgenstein), voll Esprit die drei Gesänge 
"Don Quichotte a Dulcinee", von H. Duhan stilvoll interpretiert, 
und das raffinierte Creszendo des "Bolero" am Schluß. Das 
Klavierkonzert, mit Franz Jos. Hirt aus Genf am Flügel, ,und die 
K~nderstücke "Ma mere l'oye" lagen dazwischen. 

Prof., Julius Lehnert vermittelte mit seinem Frp,uen-Sym
phonieorcnester die Bekanntschaft mit einer "Lyrischen Suite" von 
Fral}z H-asenöhrl, deren neunfach geteilter Instrumentalpart 
reiche polyphone Möglichkeiten erschloß, die auch technisch voll 
ausgeschöpft wurden. Daneben al;>er macht sich warme,. boden
ständig angehauchte Empfindung, leichtfüßige Grazie oder energi
scher Schwung geltend, welche Eigenschaften sich zum Ganzen 
einer anziehenden Musikerpersönlichkeit zusammenschließen. Sie 
machten sich bei anderer Gelegenheit auch durch eine flotte 
Violinsonate, ein liebliches Streichtrio und Gesänge (Luise Brix) 
mit kammermusikalischer Begleitung geltend. 

Das 5. Konzert des Tonkünstlerorchesters unter Leopold 
Reichwein gestaltete sich hicht nur zu einem Triumph des unter 
dem verflossenen Regime ob seiner deutschen Gesinnung viel ver
folgten Dirigenten, der bei seinem Erscheinen . demonstrativ be
jubelt wurde, e'l gestaltete sich zu einem ergreifenden Weihe akt 
der nun anbrechenden neuen Zeit. Nachdem das Auditorium in 
das vom Orchester angestimmte Deutschland- und Horst Wessel
Lied eingefallen war, erklang die Euryanthe",,-O],lvertüre und 
Brahms' c-moll-Symphonie. Ihr folgten drei. kurze Melodramen, 
deren Texte dem nationalsozialistischen Gedankenkreis angehören: 
"Wir trommeln", "Mutter'der Toten" und "Wir schmieden", von 

~llgem'lnc Mutik-%tit-ung 

L. Reichwein äußerst charakteristisch vertont und raffiniert 'in
strumentiert, von seiner Gattin, Ellen Reichwein eindringliehst 
vorgetragen, worauf sich die Kundgebungen derart erneuerten, 
daß das letzte Stück wiederholt ;werden mußte. Den glorreichen 
Abschluß dieser feierlichen'Veranstaltung konnte natürlich nur das 
"Meistersinger"'-Vorspiel-bilden. Emil Petsehnig 

Q(Ud ßtm ~tdintr mupfft6tn 
Der A.ufschwung, den das Land,esorchester Berlin seinem ver

antwortungsbewußten Erzieher und Dirigenten Fritz Zaun ver
dankt, wurde an einer Aufführung der e-moll-Symphonie von 
Tschaikowsky im 8. Symphoniekonzert des Orchesters be
sonders deutlich. Es war fesselnd, zu beobachten, mit welchem 
Geschick Fritz Zaun es versteht, das, was er in jedem Augenblick 
von seinen Musikern verlangt, durch ungemein plastische Stab
führung anschaulich zu machen. Das Ergebnis, war eine klare, 
im überzeugend gesteigerten Aufbau des 1. Satzes besonde!,s ein
dringliche Wiedergabe der Symphonie. Es fehlte ebensowenig an 
leidenschaftlicher Wucht in den Aufschwüngen, wie an reizvoll 
ausgewogene~ Klangabstufungen in den, lyrischen Teilen. ,Als 
zweites Kernstück des Abends, der durch die Ouvertüre zu "König 
Lear" von Berlioz eingeleitet wqrde, hörten wir Chopins I·moll
Klav.ierkonzert in Claudio Arraus mit Jubel begrüßtem, meister
lichem Vortrag. Das Orchester begleitete mit vollkommener An
passung. Eine Neigung des hervorragenden Pianisten, ChQpins 
gleichsam mit dem Silberstift gezogene, zarte Linien. gelegentlich 
plastischer herauszumodellieren, empfand ,man als eine nicht zu 
überhörende Stil-Verlagerung; 

Zum zweitenmal binnen kurzer Zeit erleben wir den Vortrag 
des "Italienischen Lied{lr buchs" von Hugo Wolf. Wir datJ,ken 
ihn diesmal Georg A. Walter, dem hervorragenden Musiker, 'Ora
torien- und Liedersänger, und Lisa WaIter, seinel\Tochter, die sich 
bei ihrem verheißungsvollen ersten Berliner Auftreten nunmehr 
als künstlerische Erbin ihres Vaters erweist: grundmusikalisch, im 
Besitz eines sorgfältig durchgebildeten Soprans von jugendlicher 
Leuchtkraft, in der Auffassung feinfühlig und geistig beweglich. 
Als Dritte im Bunde führt EIsa Walter, die Gattin des Sängers 
und Lisas Mutter, .,die anspruchsvollen Klavierbegleitungen mit 
bewunderungswürdiger Charakterisierungskraft durch. Georg 
Walter hat das "Italienische Liederbuch" in geistvollen Umstellun
gen zu einem Liederspiel für zwei Stimmen gewandelt. Man muß 
das vorbildlich einheitliche Musizieren aus der Fülle, des Herzens 
und aus Verbundenheit von Phantasie und.Taktgefühl erlebt haben, 
zu dem sich das Künstlertrio zusammenfand. Was auch immer Hugo 
Wolf an inniger 4nbetung und Zärtfichkeit, an spielerischer Ver
liebtheit, schalkhaftem Humor und Ironie in sein Liederbuch -
hineingeheimnist hat - es kam ans Licht der Sonnen. 

Adolf Diesterweg 

Das Konzert des Dresdener Philharmonischen Orchesters unter 
Paul van Kempen fesselte in' jeder Beziehung. Hans Brehmes 
erstaufgeführtes Triptychon, Fantasie, Choral. und Finale über ein 
Thema von Händel ist ein denkbar schwer zu verstehendes Werk. 
Im Programmheft wird ges~gt, es müsse dem Hörer überlassen 
bleiben, das Thema zu erkennen .oder auch 'nur zu ahnen. Weiter
hin: Das Thema sei bei Brehme nicht Bild, sondern Architektonik; 
nicht Gleichnis, sondern Wesenheit. Daß solche recht ungefähren 
Hilfen qen Zugang nicht erleichtern, liegt auf det. Hand'. Der 
Name Triptychon läßt auf eine erste Anregung von ,sichtbaren Ein
drücken her schließen, wie es bei Tonwerken von Reger und vielen 
andern der Fall war. Doch will Brehmes Musik viel weniger malen. 
In etwas deutlicherer Weise ist dies nur beim mittleren Satz, dem 
Choral der Fall. Im übrigen scheint der Begriff Triptychon mehr 
für den formalen Aufbau bestünmend gewesen zu sein. Ein wirk
lich inniges Verhältnis hatte beim ,ersten Hören wOhl niemand ge
funden und konnte das auch nicht. Nicht minder fesselnd war, 
Schumanns nachgelassenes Yiolinkonzert im unmittelbaren Klang 
zu erleben. Die Meinungen gingen auch dabei auseinander. Es 
darf aber wohl die Ansicht geäußert werden, daß Eugenie Schu
mann mit ihrem bekannten, die Aufführung ablehnenden Brief 
vermutlich recht gehabt hat. Gespielt wurde das Werk diesmal 
wieder von Prof. G~ Kulenkampff. Bruckners 6. ~ymphonie 
wurde in der "Urfassung" geboten. Hier ist diese Bezeichnung 
noch mehr wie bei allen andern Symphonien reine WortspieleJ;ei; 
denn die Unterschiede sind so geringfügig, daß es kaum .lohnt; 
darüber ·zu sprechen und die Zuhörer mit dem Hinweis irre zu 
machen. Von Herzen konnte man den wunderbaren Wagner-Glanz 
der Ins~rumentationen bewundern, der in den andren Symphonien 
Bruckners angeblich die Urgestalt so beeinträchtigt hl:jtt: Einen 
geradezu hervorragenct'en Eindruck machte die Leistung des Dres
dener Orchesters. Der Anstieg, den es in seiner rund fünfund
zwanzigjährigen Geschichte hinter sich gebracht hat, ist ungeheuer 
und der allerhöchsten Achtung wert. Welch herrliche Hörner und 
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wie klar und licht. die Streichtlr! Pal,11 van Kempen hat sich damit 
als 'Orchestererzieher ersten Ranges erwiesen. Sein Diri-
gieren .bestatigte diesen' Eind~uck. , 

Alma l\1oodie .(Violine) und Eduard Erdmann ·(Klavier) musi
z~eren schori.!,eit langen Jahren zusammen. Wahrscheinlich ver
stehen sie sich so gut, weil iSie 'als Musikanten gegensätzliche 
Naturen.sind. Alma Moodie ist brausendes Ungestüm, an Erdmann 
aber ist alles Zucht und Gezügel.tsein. Alma Moodie geht allenfalls 
einmal bis 3.9 die Grenzen_ Die Energie ihres Striches schreckt 
gegebenenfall~ vor kleinen Rauheiten nicht zurück wie z. B. in 
Bachs d-moll-Partita für Vi6line solo. Erdmanns Kunst ist die des 

I Weglassens und man mull' den' Willen haben, seiner großen Persön
lichkeit entgegenzukommenz. um immer dk Schönheit dieses Ent
sagens verstehen zu können. Da beide Künstler ~inander aqhten, 
ergänzen und erhöhen sie sich; So erlebe!} wir dann jene Mischung 
von kalt· und warm, von Nord und Süd, von Sturm und Ruhe, 
die bis zu den 'letzten Tiefen vorzudringen vermag. Sonaten von 
Reger und Beethoven be'Yiesen dies. 

Heinz Weiden (Bratsche) und Gertrud Neumann (Sopran) 
hatten sich zu einem gemeinsamen Konzert yerbunden. Sonaten 
für Bratsche hören wir nicht oJt. Um so dankbarer sind wir. Die 
beiden gespielten Werke von Paul Juon und' Siegfried Kuhn 
gleichen sich in vielem. Sie sind romalltische Nachblüten. Kuhns 
Werk ist besonders ergreifend, weil die große Begabung des im 
Weltkrieg Gefallenen daraus ersichtlich wird. Er hätte sicher den 
Weg in die Zukunft gefunden. Heinz Weiden spiel~e di~. Werke 
mit flüssiger Technik und prachtvollem Ton, wobeI er s:tch von 
WaHlemar v. VulMe begleiten ließ" Gertrud Neumann -Pot 
Arien und Lieder von älteren und jüngeren Meist,ern. Ihrer kleinen 
aber sympathischen Stimme sucht sie das. Möglichste abzu
gewinnen. Karl Otto war ilfr sicherer Begl~i~er. 

Friedrich Herzfeld 

.,., Zwanzig J~hre nach Debussys Tode zij,hlt sein Schaffen bei uns 
nochjmmer irgendwie zur "Moderne". Das .hat seinen Grund zum 
Teil darin,. daß nur einige wenige, und zwar immer dieselpen Klavier. 
und Orchesters tücke dieses fram;ösischsten der KompoD.!sten -, wie 
man ihn nannte -_ Besitz aes deutschen Hörers geworden sind. 
Es 'Yar .lein außerordentlich begrüßenswertes Unternehmen des 
rühri~en Arbeitskreises für neue Musik, ain 20. Todestage des Mei
sters auch einmal auf seine unbekannteren WerlHl hinzuweisen. 
Der 'Erfolg übertraf alle Erwartungen: die "Sonate pour flüte, alto 
et harpe" schlug in iluer musikantis!3hen Fülle, in ihrem D.urch
bruch ganz' "zeitgenössisph" wirkenden Linienspielsdurch roman
tische Klangreizkunst.so ein, daß eine Teilwiederholung erzwungen 
wurde. Paul Luther, Walter Müller und Prof. Max Saal meister
ten das interessante Werk .. Hauptwerk des Abends waren die im 
Zusammenhang kaum jemals· gehörten Douze etudes pour le piano, 

- ebenfalls ein Spätwerk des Komponisten, 'dem Gedächtnis Chopins 
gewidmet. Diese Hohe Schule impressioI;listischer Klaviertechnik, 
mit Geist und Witz gemacht, aber auch voller Schw~rnlUt. ubd 
Mü«;ligkeit, wurde in der Darstellung durch den vortreffJiChen 
Frankfurter Pianisten Dr .. Georg Kuhlmann zum starken Erleb
nis. Zu Beginn der Feierstunde spielte Kuhlmann in Gemeinschaft 
mit der ausgezeichneten_ Berliner Pianistin Elisabetlf Dounias-

- S.inp.erma'nn die stimmungssc'hwe~en Epigraplies antiques. für 
Klavier zu vier Händen. 

Adelheid Armhold ist vor, einigen Jahren als Konzert- und 
Oratoriensängerin stärker hervorgetreten als heute. Wir ·kennen 
nicht den Grund ihrer Zurückhaltung. Ihr Liederabep.d im Beet
hoven-Sa:al ließ erneut die Vorzüge il,J.res Sihgens, vor allem das 
wahrIiaft bezaubernde.piano und den grundmusikalischen Vortrag, 
im besten, Lichte erscheinen. Ihre Vortragsfolge wich stark vom 
leidigen Schema ab: von Schubert, Brahms untl. Strauß gab es 
einmal Unbekannteres. DaZll als Seltenheit die biedere Kunst 
Zelters und eine reizende Kammerkantate des alten Hamburger 

I Opernmeisters "Reinhard Keiser, einen ganz besonderen .Lecker
bissen für äen Kenner 'dieses liebenswerten Musikers. 

Erfreuliche Eindrücke nahm man vom Klavierabend des jungen 
Hans Priegnitz mit' nach Hause. l!ier ist ein Musiker am Werk, 
der schon über sorgsam ausgearbeitete Spielfertigkeit verfügt. 
Klarheit in der Herausarbeitung des musikalischen Geschehens, 
zeichnet seine Darstellung aus. Eine Mozart-Sonate wird frisch 
und mlJsi~antisch.aufgefaßt, starke dynamische. Gegensätze heraus
gestellt. Der langsame Satz des Italienischen Konzerts, aber auch 
Beethovens ap. llO verraten, in welcher Richtung sich die .Aus
.drucksgestaltunglies sympathischen ;Musikers noch zu bewegen hat. 

Die Romantik treibt auch in unserer Zeit der Sachlichkeit 
ihre Blüten. In romantische Stimmung war jedenfalls €hartotte 
Nachtweys "Musik bei Kerzen" getaucht: 'Vo'r allem. in}f~a~~ösi
sehen, dem Ohanson angenäherten VolkslIedern ko~nte dIe Kllnst
lerin. allt;l. Vorzüge ihres. 'Charmanten, Voryfagsstils1rei entfalten. 
Auch humorvolle Lieder von Mark Lothar (auf entzückende Verse 
von Morgenstern) sind bei ihr <lenkbar gut aufgehoben. Reine 
Melodik wie Scarlattische Madrigale und manche nordischen und 
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deutschen Volkslieder beeinträchtig-t eine lei~hte Schä'rfe ihrer 
Stimme etwas. Aber ihr nicht nur in der intimen Beleuchtung 
vom Üblichen abweichender Darstellupgsstil umschifft diese kleine 
Klippe geschickt. Es gab viel Beifall für den ~tim~ungsvolle?
Abend, an dem auch Wolfgang Brugger am KlaVIer semen AnteIl 
hatte. . 

Als namhafter Oratorient'tmor steht Alfred Wilde seit Jahren 
/ im besten Ansehen, Auch als Liedsänger nimmt der Künstler sehr 

für sich ein. Vor allem durch eine echtmusikalische Erfassung des 
Gehalts· und allßerordentlich geschmackvolle Darstellungsweise. 
Auch tonlieh gewinnt Wilde seiner nicht immer ganz frei strömen
den Stimme viele schöne Wirkungen ab, und es ist kein schlechtes 
Zeugnis für ihn, daß Schuberts "Litanei" zum geistigen und künst
lerischen Höhepunkt des Abends wurde. Walther "Schnell be
gleitete eindringlich, un,d zwar sämtli.che Lieder 3;us·~endig, .. ein 
seltenes Erlebnis auf dem Konzertpodmm! Alfred WIlde erfullte 
ei"ne Pflicht der Dankbarkeit, als er auch eine Reihe von Liedern 
seines Par.tners ins Prpgramm aufnahm. Es sind \lllit sicherer Hand 
romantisch wirklIngsvoll Eearbeitete &'1chöpfungen. 

Die BerIiner"Hans 'Plitzner-Gesellschaft führte ihre zweite Ver
anstaltung als Kammermusikabend im Bac:h-Saal durch. S~e' ver
wirklichte an diesem, Abend..erstmals'ihre Absicht, neben PfIt~ners 
Werk das wertvolle Schaffen der Zeitgenossen überhaupt zu 
fördern. Vom Namenspatron selbst brachte,der ausgedehnte Abend 
das C-dur-Klavierquintett op. 23, in ,dessen auch formal am ge

-schlossensten wirkenden 1. Satz sich der "Klangasket" Pfitzner als 
schwärmerischer Romantiker enthüllt, und die in sich gekehrte 
Violinsonate op. 2,7. Geor~ ~ulenk~mpff un~ sein ~reuer Knappe 
Siegfried Schul~ze waren m Gememschaft mIt Ulnch Grehhng 

. (2. Violine), Ludwig Schuster (Viola) und Tibor' de ·Machula 
(Violoncello) p.ingebungsvolle Anwälte !ier Pfitznerschen Sache. 
Oonrad Hansen spielte außer der schon mehrfach bekannt ge
wordenen Sonate F-dur von Gerhard Frommel in scharfer Profi"
lierung die Vier Klavierstücke op. 35 von Max Trapp als Urauf
führung. Der Komponist setzt in ihnen den im' "Konzert für 
Orchester" beschrittenen Weg fort. Stärker als die wieder "klassi
schere" 5. Symphonie leben sie von der inneren Bezogenheit, zw~
schen komprimierter Stimmigkeit und Vertikalklang. Ih!e mUSI
kantische Herzhaftigkeit sicherte ihnen einhelligen ,Erfolg. 

Dr. Richard Petzoldt 

, Das Peter-Quartett erfüllte an seinem Ka·mmerm usika bend 
die Sehnsucht so vieler Konzertbesucher: es brachte etwas Neues: 
Philipp Jarnachs Streichquartett c-moll (.1916). Ein klangvolles 
Werk mit gesteigeJ.ltem Ausdrupkswert des Satzes ulld der Farbe; 
eine zwischen tonalen Angelpunkten frei schwingende, schöne Poly
phonie und scharf umrissene TheY1enköpfe geben ihm ein. pers~n
liches Profil. Der cQn -sordini gespielte langsame Satz WIrkte Im 
Anfang fast wie eine aus alten Zeiten zart herüberklingende Violen
musik. Der mit dankbarem Beifall aufgenommene J arnach war 
die beste Leistung des- Abends. Die tüchtigen Quartettgenossen 
nahmen . darm noch die schwere Arbeit von Beethovens op. 132~ 
mit dem unendlich langen "Dankgesang'~ auf sich; hier blühte das 
Quartett sehr schön in dem scherzohaften 2. Satz; mit Mozarts 
anmutigem' K.-V. Nr. 499 ward der Abend beschlossen. 

Der Liederabend Maximilian Eibl bewies schönes Natur
material des Konzertgebers und eine.eigene Not!3 in der Zusammen
setzung der Vortragsfolge: Schubert, italienische Lieder; Oornelius' 
"Vater upser"; Loewe's ,~Lie.derkranz" und Weber, "Sonett'~ und 

Reigen". Die im Piano angenehm weiche und volle StImme 
~erliert im M,.ezzoforte uhd Forte noch manches an Schönheit; 
sie flackert, und die Tongebung ist ziemlich guttural; eine kräftige 
Stützung muß 'hier noch Festigkeit verleihen. Als Ausdrucksgestal
ter erwies. Eibl sich bespnder in Oornelius' "Der du im Feld die 
Vöglein nährst.", wo etwas von unentwegtem Gottvertrauen zu 
spiiren war. Prof. Raucheisen trug am Flügel einen beträcht
lichen Teil zum Abend bei. 

WHly Hülsers Klavierabend brachte eine Erstaufführung: 
Variatioll((n und Fuge über ein eigenes Thema op. 16 vI>Jn Albrecht 
Prinz v. Hohenzollern. Das händelmäßig heroische Thema wird in 
einer Reihe Veränderungen mit im Verlauf immer mehr gesteigerten 
harmonischen Mitteln durchgeführt; von ihnen sind nur einige 
d'Urch interessant gelockerten, figurierten_ Satz besonders klavieri
stisch dankbar; im übrigen wirkt das Ganze etwas einförmig. Der 
sein ganzes Können und Fühlen dafür einsetzende Willy Hülser 
konnte sich immerhin eine!) großen Erfolg bei de~ Zuh.örerschaft 
erspielen. In mei!3t sehr kräftig zufassender, plötzlIch WIeder ganz 
versonnener Art spieltJ. Hülser noch Werke von Beethoven, 
Oh()pin und Schumann. Ernst Boucke 

Einem Quartett von Boccherini stellte die Kammermusik
vereinigung Georg Fuhr als schließendes Rahmenwerk ihres Abends 
ein Streic4tiio op.8 aus der Ftl,der ihres Primarius gegenüber. 
Fuhr von dem man jüngst ein interessantes Quintett hörte, hat 
eine 'unverkennbar eigene Handschrift. Knappe, oft improvisa-



torisch anmutende Form, kontrapunktische Behandlung der In
strumen'te, eine impressionistische, dahtji aber sehr herbe Klang-, 
fantas~e, Vorliebe für absonderliche Stimmungen und oft skurrile 
Humoräußerungen sind die l\lerkmale seines Stils, den' er mit 
bemerkenswerter Folgerichtigkeit durchfuhrt. Man wünschte sich 
nur noch eine reichere Ausbreitung des melodischen Elements; die 
Einfälle wirken zuweilen etwas kurzmotivisch-formelhaft. Der 
Komponist ließ mit seinen trefflichen Partnern die Schöpfung 
eindringlich und plastisch erstehen und erntete ~tarke Zustimmung. 
Die ,mitwirkende Mezzosopranistin Adele Harmsen brachte u. a. 
Lieder von Wolf. Ihre vokale Ausbildung ist noch nicht ab
geschlossen und bedarf weiterer gewissenhafter Bemühung in bezug 
auf Atemstützung und Sicherung der Höhe. Vorerst kommt der. 
Ton noch z.u flach .. Als Begleiter machte Heinrich E-lter auf sich 
aufmerksam. 

Auch in. der VOll{soper gellt nun Verdis "Troubadur" in 
~z.ene. Man fragt bei dieser Oper nicht, ob das Buch eine Handlung. 
aufbaut, die den Ansprüchen der Gewähltheit und tieferen Sinn
'haftigkeit gerecht wird, man überläßt sich einfach -yvillig der blut
vollen Musik" die heißen melodischen Atem, großen theatralischen 
Elan und zundenae Rhythmenkraft ausströmt, genialste Einfälle. 
neben allzu Populärem verschenkend. Dirigent und Sänger finden 
hier jedenfalls dankbarste Aufgaben, Hanns Udo l\füllers Stab
führung, zuverlässig und klar wie stets, erreicht ihre sc~lagendsten 
dramatischen St1igerungen im 3. und 4. Akt, kQnnte .im ganzen 
freilich noch südlichere Empfindvngsgrade und glühendere ~lang
farben anstreben. Die Inszenierung Carl Möllers ist bemüht, 
den Nerv des schauerreichen Gesc4ehens zu treffen. Sehr lebendig 
wirkte die Balletteinlage im.5. Bild (Einstudierung Marta Welsen). 
Als Manrico wuchs Wilhelm T rau t z zunehmend in seine Rolle 
liinein. Seine Stimme hat Expansionsmögfichkeiten, ist nur in 
der Höhe noch-·nicht ganz gelockert. Sein GegenE?pieler und feind
licher Bruder Luna wird von Hans :Körner verkörpert, aer um 
den Ausdrucksstil des "finsteren Bösewichts" noch ringen muß. 
Gesanglicn und schauspiE;lerisch war dieSer Künstler i;lßinerzeit 
freier als Figaro in Rossinis "Barbier". Für 'Margarethe Hoef.flin
Jensen übernahm Margarethe Ecla,&-Schur, reif jn Erscheinung 
und vokaler Leistung, die Leonore. Etwas Unheimlich-Int"msives 
gab Maria Eichberger der Charakterrolle der Acuzena. Als 
Ferrando fiel wieder Hanp.s Heinz

l 
Wunderlich durch prächtige 

Baßmittel auf. Walter Kubbernuß schuf einen düster-eindring
lichen Bildrahmen, die Chöre' wurden aufs beste besorgt durch 
Ernst Senff. Anhaltender Beifall. 'Dr. Wolfgang Sachse 

Nach altem Braucll. ~lal}g der Gewandhaus-Winter mit ein((r 
Aufführung von Beethovens !j. Symphonie aus. Noch einmal vor 
der S.ommerpause konnte 's~ch hier d\e 'gristig klare innerl~ch. ge: 
sammelte Gt(staltungskunst m der Zusammenfassung des gewaltIgen 
.Apparats -'die Gewandhaus-Cp.orvereinigung war in den Männer
stimmen wieder 'durch Mitglieder des 'Leipziger Lehrer-Gesang
vereins verstärkt - unter Hermann A bendroth zu einer Leistung 

-von hinreißender Ausdrucksgewalt bewähren. Viele feine und be
sonders gelungene Einzf')lzüge könnte man}n dieser Wiedergabe 
aufzeigen: die meisterhaft durchgeführten, Uberg,änge im 3. Satz, 
das mit idealer Klarheit gebl~sene Hornsolo, die ~nübertreffliche 
Genauigkeit l\nd die Lebendigkeit im. Vortrag des Rezitativs der 
Bässe, die mijhelose Sicherheit, mit der die Cliorsoprane die be
wegten Stellen in den hohen Lagen meistern, und vieles andere 
mehr. Aber'man wird dessen kaum gewa.hr in dem großen Span
nungsbogen dieser Darstellung,.. die .in ihrer Stilverbundenheit die 
Traditionen.des Instituts besonders eindringlich wirksam werden 
läßt. In diesen glanzvollen Rahmen fügte sich das Soloquartett 
Kät~ Heidersbach, Meta Jung-Steinbrück, Hans Fidesser 
und Rudolf Watzke' mit aller künstlerischerl Hingabe ein. Wie 
insbesondere der Baß sein Rezitativ zu gestalten' weiB, dies ist 
das packende Beispiel einer nicht 'zu überbietenden künstlerischen 
Sammlung, die in wenigen. Täkten eine ganze Erlebniswelt zu er
schließen weiß. 

Die vier Ouvertüren zu Beethovens -"Fidelio"· in einer Spiel
folge einander gegenüberzustellen, wie e~ Prof. W~lter Bavisson 
im z}Veiten -Orchesterkonzert des Landeskonservatoriums tat, er
wies sich als ein ungemein Iehrreicher und daruU}" nachahmens
werter Versuch, oder, wie Robert Schumann nach der ersten Auf
führung dieser' Art im Gewandhaus vor beinahe huntlert Jahren 
sagte, als "ein denkwürdiges Zeugnis des Fleißes ~n'd der Gewissen
haftigkeit, andernteils der wie im Spiel schaffenden und zerstören
den Erfinqungskraft dieses Beethovt:;n, in den die Natur nun einmal 
verschwenderisch niedergelegtz wo~u sie sonst tausend Gefäße 
'braucht". Der Wille zur unbedingten Werktreue, der stetl:.! die 
mit höchster künstlerischer Gewissenhaftigkeit, vorbereiteten Auf
führungen Davissons mit seinem Orchester kennzeichnet, wurde 

auch hier wieder in "der un
tadeligen Genauigkeit des Zu
sammenspiels und der Beach
tung so mancher anderwärts 
gern übersehener Vdrtragszei
chen eindrucksvoll 'deutlich. 
Darüber hinaus erfüllte der 
Dirigent die- Wifldergabe mit 
leidenschaftlich'em Schwu.ng und 
einer geistigen Bedeutsamkeit, 
die das Orchester in adeligen " 
Klang umsetzte'. Als Solistin"gab die junge Bra~ilianerin Cirmen 
de Assis eine durch hervorragen<;le tonliche Quali1:täten und eine 
ausgefeilte Bogentechnik sehr für sich einnehmende, im .l\usdruck, 
aber durch eine gewisse Schüchternheit noch ein wenig gehemmte 
Leistung. Dr. Waldem~r Rosen 

Konzert. Lebhafteste Anteilnahme weckten und verdiehten 
in 'den jüngst vergangenen Wochen vor allem einige Konzerte der 
Münchner Philharmoniker. Da mögen mit Vorrang die beiden 
Abende genannt sein, an denen S. v. Hausegger, der ja bekannt
Vch mit dem Ende der gegenwärtigep Konzertzeit von der Führung 
der Philha'rmoniker zurücktritt, als Interpret der 8. und 9. Sym
pl;).onie von Bruckner ,und als, Gestalter der "Eroica" noch einmal 
.l~egeisternde und tief bewegende.Mu.sterauffÜhrungen dieser se~nem 
Herzen besonders nahestehel}den Schöpfungen bot. Dann seI des . 
Sona.er~onzerts-..gedacht, das die sehr erro1greiche Erstau,fführung 
von Hans Pfitzners Duo,für Geig~ und ViolonceIl mit B,egleitung 
eines lfleinen Orchesters unt!3r der persölllichen Leitung des Ko~
ponisten brac!J.te-. Das köstliche kleine- Werk, das an den schon 
im Violoncellokonzert klar ausgeprägten, schlichten Spätstil des 
Meisters anknüpft, !3pricht durch ~ie blühende Gesanglichkeit 
seiner Melodik und' durch die lichte Klarheit des Satz- und Klang
bilds ganz unmittelbar zur Empfindung. :Qie Wiedergabe offen
barte den starken Reiz und Wert d~r Komposition so deutlich, 
daß die Zuhörer stürmisch eine sofortige Wiederholung begehrten, 
die willig gewährt wurde. Als ausgezeichnete Spieler. der beiden 
Solo parte bewährten'sich Wilhelm StroB und Hermann v. Becke
rath. Der weitere Verlauf dieses Abends verl}littelte mit Auf
führungen der ;Vorspiele zu Ibsens "Fest auf Solhaug", des Yiolin
konzerts, des "Scherzo" (aus de~ Jahr -1887) und der "Kät6hen"
.Ouvertüre ein.sehr fesselndes Bild von der Entwic~ung des Pfitzner
schen Schaffens-im Ablauf ei.:6.es halben Jahrhunderts. Der Meister 
'Yurde nach jedem Werk als Komponist und als Dirigent ber~lich 
gefeiert. 

Meistercello f. den Konzertsaal aus Liebhaberhand gesucht 
_ Angebote an H. Braun, MünChen, Holzstraße 3l/II linkil ----

Z ei t gen ö s si s c.h e 0 p e r,n wer k ~ 
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Komische Oper in LAktnach einem Märchen aus 1001 Nachtv. Curt Böhmer 

Musik von Max Donisch 
Bish'erige AUff.ühr~ngen: Altenburg, Braunschweig, Dortmund, Erfurt, 
Kassel, Krefeld, Lübeck, Weimar - Deutscl;11andsender Berlin, Re.ichss. München 
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Musiktragödie in dreI Aufzügen von B e r taT h i e r s c h 

<Musik von Oeorg Vollerthim 
Bis her i g e Auf f ü h run gen: Chemnitz, Cottbus, Danzig, Erfurt, Haag, 
Hagen, Halberstadt, Kiel, Königsberg, München, Saarbrücken, Stendal, Weimar 

Klavierauszug miT. RM.15.-. Te?'tbuch RM. 0.80 

A D 0 t P H f Ü ~ S T N E R / B E ~ L I N ~3 5 
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Duette· Arien und Ce:rnbalo-Soli 
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Ä1lgem'inc 1ßutik%cit'ung 

In den Volkssymphoniekonzerten setzte sich Kapellmeister 
Adolf Mennerich hingebend für neuere italienische Musik ein. 
Neben Sgambatis romantizistischem Klavierkonzert, mit dem sich 
die vorzüglich. begabte Pianistin Nadina Ferreri einen Sonder
erfolg erspielte, hörte man hier Respighis stimmungs dichte "Im
pressione brasiliane", Casellas packende, klanglich sehr ausladende, 
scho» 1900 entstandene "Italia"-Rhapsodie über sizilianische und 
neapolitanische Volksthemen, und - als schöIlstes Werk in dieser 
Reihe - das vor etwa Jahresfrist geschriebene vierl>ätzige Diverti
mento in D-durop .. 20 von Ermanno Wolf-Ferrari. Wir wünschen 
diesem entzückenden Stück, das in allen Teilen gleicherweise durch 
die natürliche Anmut der M-elodik, die geistreiche Feinheit und 
Klarheit der Durchführungen, durch prickelnde Rhythmik und 
reizvollste Prägung des Klangbilds be.zaubert, die weiteste Ver
breitung. Eben~ürtig steht dieses Divertimento neben den Lust
spiefopeI;n des Meisters, dessen künstlerische Persönliqhkeit so 
eigentümlich, ohne daß man irgendeinen Bruch in ihrem Wesen 
verspürt, halb im Bereich der deutschen, halb in der Sphäre, 
italienischer Musik wurzelt. Der Abend, an dem das Werk als 
Ersta}lfführung geboten wurde, vermitteltß außerdem noch die 
sehr sympathische erste Begegnung mit der hochbefähigten jungen 
Pianistin Marianhe Krasmann, die sich als empfindsame und 
innerlich beschwingte Gestalterin des Sehumann-Konzerts' die 
Zune,igung der Hörer gewann. ' 

Oper. Zwei Jahrzehnte nach der denkwürdigen Uraufführung 
ih 'München hat nuh die Bayerische Staats oper Hans Pfitzners 
"Pall'lstrina" wieder in ei,nel' Neueinstudierung herausgebracht, 
die uns im Hinblick auf die dabe1 erreichte- Vollkommenheit der 
Wiedergabe als eine kaum minder bemerkenswerte künstlerische 
Großta~ erscheint. Dj1s schweJ.' zu meisternde Werk war mit ~iner 
so hingebenden Sorgfalt, ja Liebe-vorbereitet worden, daß es nun 
musikalisch und szenisch in einer Form erstand, die dem Betrachter 
vielleicht, stärker als je zuvor dessen innere !J'röße, Ausdrucks
gewalt und Einmaligkeit zum Bewußtsein brachte. Vom ersten 
bis zum letzten Takt stand man im Bann der einzigarpigen Schöp
fung, die gleic!lerweise durch die :E:ülle musikalischer und dichte
rischer Gedanken, durch die Meisterschaft, mit der hier alles Er
strebte bewältigt ist und durch die ergreifende Wirkung des Gegen
satzes zwischen d~r stillen, geistigen Welt des. schöpferischen 
Genius und dem lauten, ;verwirrenden Treiben der "eigentlich 
realen" Mächte ,dieser Welt immer wieder so tief bewegend zum 
Geist und zur Empfindung spricht. 
, Clemens ·}5.:rauß hatte-- sich in, die Ausdruckssphäre, in die 

Form und in die eigenartige.Klanglichkeit des Werks mit erstaun
licnem Feingefühl eingelebt und erreichte. nun bei allen Szenen 
eine faszinierende Eindringlichkeit und Klarheit der Gestaltung., 
Manche Teile der Partitur, wie die 'Szene der 'Erscheinung der 
verstorbenen Meister der Tonkunst und viele Einzelheiten in der 

'bunten Folge malerischer dramatischer Bilder im Konzilsakt, 
haben wir hier überhaupt noch niemals· in einer sö eindrucksvollen 
und sinngerechten Wiedergabe erlebt. Vom Orchester und allen 
mitwir~enden Sängern sah sich Krauß in sei~n Absichten aufs 
beste unterstützt. Eine erlesene Schar edler Stimmen und hervor
ragender Charakterdarsteller war für die Aufführung aufgeboten: 
von ihne,n mögen hier namentlich Julius Pa~zak (der tief in das 
Wesen seiner Rolle eindringende Gestalter des Palestrina), H. H. 
Nissen (Borr-omeo), Julius Pölzer, Hans, Hotter, Georg Han,n, 
Karl Osterta.g, Ludwig We ber, JosefRühr, Adele Kern (Ighino) 
und Elisabeth Fe'uge (SHla) mit Auszeichnung genannt sein. 
Wesentlich zum einheitlichen Gesamtgelingen der 'Wiedergabe trug 
auch die bis ins kleinste lebensvoll durchdachte und durchgeführte 
Spielleitung Rudolf ~rtmanns bei, und eine Sehenswürdigkeit 
für sich waren überdies noch die prachtvollen, fein gegliederten 
Bühnenbilder von Rochus Gliese, die dem ,Regisseur die denkbar 
besten Möglichkeiten zur Verwirklichung 'seiner Intentionen _boten. 
Die Neueinstudierung wurde nach allen drei Akten mit begeistertem 
Beifa.JI aufgenommen. Im Kreise der Mitwirkenden mußte auch 
Meister Hans Pfi t'zner selbst immel' wieder an der Ramp~ er
s.cheiilen. \ 1. V.: Dr. Antpn Würz 

Verlag L. C: Wittich, Darmstadt_ 
Gerhard Frommei: Neue Klassik in der Musik. 

In der Schrift "Neue Klassik itl der Musik" legt Gerhard 
Frommel zwei Aufsätze vor, q{e in knapper Form Stan.dpunkt und 
Wegweisung der heutigen Lage überschauen. Im Blick' auf die 
Vergang~nheit stellen sicp. griechische Musik und Gregorianischer 
Choral dar als Muster geistiger Durchdringung der Musik von 
Ethos und Religion her. Mit dem Barock beginnt' die fortschrei
tende subjektive Auflösung .. Nietzscbe (den From~el wiederholt 
zitiert) hat zuerst. die Frage nach d6m Ethös der Musik wieder 
gestellt, und vor ihm hat -es Wagner' aysgesprochen, daß Musik 
nur Gefühl, nicht Tat selbst sei, "ihr-feh1t der moralische Wille". 
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Eine neue Jugend aber bekennt, daß Musik keine (hemmungslose) 
Herrschaft mehr über ihre Seele hat, und sie erkennt, daß Musik 
wie jede andere Kurtst Ausdruck eines Gesamtmenschlichen ist, 
daß auch sie aus dem Leiblichen lebt. So schließt diese Rück
schau und Frage nach dem Schicksal der Musik mit der Hoffnung 
einer Erneuerung aus der Erneuerung des Menschel).. "Die Welt 
des Klanges ist noch nicht erschöpft." - Der zweite Aufsatz blickt 
in die Zukunft und geht von der Klärung des "Stil"-Begriffes aus. 
Stil ist nicht nur etwas Formales, sondern er ,setzt ein Weltbild, 
eine geheime Bindung' zwischen Mensch und Kunstwerk voraus. 
An Stilarten der heute älteren Generation werden Romantik, 
Naturalismus und Impressionismus mit den Namen von Pfitzner, 
Strauß und Debussy genannt. Die ungeheure Spannung und 
schließlich Auflösung der Form wird· an Bruckner· und Reger 
deutlich. Als Gruudrichtungen der neuesten Musik werden (in 
bewußter Beschränkung) genannt Folklorismus (Bartok), Kon
struktivismus (Hindemith) und in ausführlicher :ßeschreibung die 
Neuklassik Strawinskys. "Klassik" wird erläutert als "eine ebenso 
starke Verwurzelung in der Realität wie in der Idealität", als 
"Formwerdung der Idee".-- Abschließend läßt sich sagen, daß 
die kleine Schrift wohl geeignet ist, mit ihrer klaren Begriffs
l?,estimmung als fru.chtbarer Ausgangspunk~ für weiterbauende 
Uberlegung zu dienen. Herbert Lingsch 

llUtint mitttUungm 
Die Hundertjahrfeier des 1. Deutschen Sängerfeste~ 1838 in' 

Frankfurt a. M. und der Mozart-Stiftung wird in der Zeit vom 
7.-15. Mai durch, eine Festwoche für deutsche Chormusik 'be
gangen. In vier Chorkonzerten werden nur Werke zeitgenössischer 
Tonsetzer aufgeführt~ auch mehrere Uraufführungen befinden sich 
darunter: J;Iermann Zilcher hat eigens für das Fest zwei Werke 
geschrieben: "An die Künstler" (F. v. Scbiller) für Männerchor, 
Sopransolo und Orchester und, "Vaterunser" (Klopstock) ~ür ge
mischten Chor, Knabenchor, Sopran- und B~ritonsolo und Or
chester. Von Anton' Birsak, dem jüngsten Stipendiaten der 
Mozint-Stiftung, stammt eine Kantate für Chor, Sopransolo und 
Orchester "Lobpreis' Gottes". Ein größeres symphonisches Or
chesterwerkaes letztgenannten Komponisten wird bei der Hundert
jahrfeier der Mozart-Stiftung uraufgefünrt. Für die Konzerte ist 
das Landesorchester des Gaues Rhein-Main verpflichtet worden. 
Bei der Hundertjahrfeier der Mozart-Stiftung wird der Präsident 
der Reichsmusikkammer Prof. Dr. P. Raa b e eine Kulturrede halten. 

Das diesjährige Würzburger Mozart:Fest unter Leitung v.on 
Hermann Zilcher ist auf die Zeit vom 25.-30; Juni festgesetzt 
worden. 

Die Reichsjugendfiihrung erläutert' auf Anregung der Arbeits
gemeinschaft (Reichsmusikkammer - Musikin~trumentengewerbe) 
ihr im F~bruar erlassenes Verbot der Gründung von Mund- und 
Handharmonikaorchestern innerhalb aller Formationen der HJ. 
dahin, daß sich dieses Verbot keineswegs gegen diese Instrumente 

- als solche richte, sondern daß sie deren 'klanglich bedingten und, 
stileigenen Musizierbereich im geselligen und unterhaltsamen Spiel 
und Tanz voll anerkenne. In' der 1Literaturfrage wird aber auf 
die Ausgaben solcher neuer Musik verwiesen; die in stilvoller Art
die Handharmonika entweder als Einzelinstrument oder im Zu
sammenspiel mit Zupfern, Streichern und Bläsern einbezieht. In \ 
der ernsten Feiergestaltung scheidet allerdings die Handharmonika 
auch als Einzelinstrument beim Musizieren der HJ. aus. Sie lehnt 
in aller Entschiedenheit die Bearbeitungen" (a.uch für Hand
harmonika-Soto) ab, die Werke großer Meister in unzulänglicher 
Weise "populär" machen wollen und fordert auf, am Entstehen 
einer arteigenen geselligen Musik weiterhin mitzuarbeiten. 

Aus Anlaß seines fünf jährigen Bestehens führte ger Deutsche 
I{urzwellensender eine besonders abwechslungsreiche Festwoche 
für die Deutschen in Übersee durch. Durch den technischen Ausbau 
in diesen fünf Jahren ist es gelungen, ,nunmehr 15 Millionen Aus
landsdeutsqhe an deutschen Kulturleistungen und deutscher Musik
übung teilnehmen zu lassen. Das Orchester des Kurzwellensenders 
untersteht nach dem W~ggang von Werner Richter-Reichhelm dem 
zuvor in Darmstadt tätig ge,wesenen Ckneralmusikdirektor Karl 
Friedrich. 

Ein schleswig~holsteinisches Chorfest wird vom 23.-25. April in 
F I e n sb u r g veranstaltet. Die Tagung beginnt mit Chorwerken von 
Buxtehude und Bruhns, die Prof. Dr. Friedrich Blume mit' dem 
Collegium musicum der Universität Kiel a~fführen wird. Ein Fest
konzert im großen Saal aes Deutschen Hauses wird Chorwerke von 
Komponisten bringen, die ihren Wohnsitz in Schleswig-Holstein 
haben. Zur Aufführung gelangen Werke von Erwin Zillinger, 
Alfred Huth, Werner Sprung, Gustav Stolz, Heinz Schubert. 
Paul Höffers großes Gemeinschaftswerk "Lob der Gemeinschaft" 
wird unter Leitung von Musikdirektor Gahlenbeck aufgeführt. 

Das 34. Schwäbische Liederfest wird vom 8,-11. Juli in Stutt
gart durchgeführt. 
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Ä'lgtm'ine Mutikzcitunv 
) 

.. Das Programm des Florentiner l\lusikfestes hat insofern eine 
Anderu'ng erfahren, als auf Initia;.ti"9"e des "italienischen Außen
ministeriums der Dirigent Bruno Walter und der Regisseur Waller-

. stein - beide bisher in Wien·- nicht in Erscheinung treten werden. 
" Im Zusammenhang mit der: Sonderausstellung "Leip~ig, die 
Musikstadt im neuen Schrifttum", die ihrerseits in Parallele zur 
gr<?ßen Ausstellung "Leipzig, die Musikstadt" im Städtischen 
Museum der bildenden Künste steht, ist im Gohliser Schlößchen 
eine "besondere Leipziger Notenstube mit einer ständigen Schau 
neuer Noten und Musikbücher eingerichtet worden. Sie gibt 
dem Besucher die Möglichkeit, ·sich mit den Neuerscheinungen des 
Musikalienhandels vertraut zu machen. ZweiundzwaQzig deut!tche 
Musikverleger,stellen dafür die bei ihnen erscheinenden Werke zur 
Verfügung. 

Pfarrer 9tto Finck ei:qielt in der evangelisch-'theologischen 
Fakultät der Universität Halle-Wittenberg einen Lehrauftrag für 
musikalische Liturgik. . 

Willi S,onnen, der 'langjährige Leiter der BraunsQhweiger Sing
akademie, übernimmt als Nachfolger. des nach Leip~g berufenen 
Chormeisters 'Hans Stieoer den Männergesangverein upd die 
Singakademie in" Hannover. . 

]in Danzig starb im Alter v.on fürlfundsiebzig Jahren Jntend,ant 
i. R. Curt Grützner, deli ehemalige :(.eiter des Danziger Stadt
theaters. In Danzig war de:r verstorbene Künstler einige Jahre al~ 
Heldenbariton tätig, bevor ,er im Janre 1908 die Leitung des 
Theaters übel'llahm. AJs Danzig vom Reich getrennt wurde, trat 
Intendant Grützner in 'den' Ruh~stand. 

Der seit 1891 in Amyrika an hetV{>rragenden Stellen wirkende 
deu.tsche" Organist' Dr. h. c. Wilhelm Middelscbulte vollendete am 
3. April sein 75. Leb.ensjahr. Von ihm stammep auß~r mehrererr 
KompQsition~n für sein InstrumeQt Orgel bearbeitungen von Bachs 
Chaconne, und Busonis Fantasia contrapimntistica. 

Prof. Carl' Ehrlmberg, der seit 1935 an der Münchener St~at
'lich.en ,Akademie der Tonkunst lehrende Komponist wertvoller 
Orchesj;erwerke, Kammermu~ik und der beim Düsseldorfer Tön
kÜJ.lstlerfe~t 1,922 u~aufgeführt.en Oper " AI;meliese ", wurde am 
6. April sechzig Jahre alt. -

Fritz·LehmaI'1.ll ist als Generalmusikdirektor und 9berster Leiter 
des Musiklebens nacR Wuppertal berufen worden. Seit 1930' be .... 
treut. Lehmann in :e:a~nover die Oratorienpflege .dei' von der Stadt 
unterstützten Musikakademi.e. Mit dem 1934 gegründeten Nieder
sächsis.chen. La;nd~sorchestfr hat er in der ganz\(n Pro,vinz Hannover 
Symphonie konzerte v~ranstaltet. Zugleich leitet er die großen 
Symphonie- und Oramri~nkonzerte in Hildes}!eim. Seit 1~35 ist 
er mit seinem Orchester fur das sommerliche Musikleben in Bad ' 
Pyrmont verpflichtet., Aucp. die alljährlich in Göttingen d~rc:6.~' 
geführten Hand'el:F{,lste stehen seit 1934 unter seiner Leitung. 

'Frankfurt a.lU. Die v.on uns'schon gemeldete U~qua:..:tierung 
-der Oper ins Frankfurter Schauspielhaus beginn~ am 22~ Mai und 

.. dauert bis zum '10. November. Genera'lmusikdirektor Franz Kon
w~ ts chp.y, der bisher nur Gast 'war, wird künftig die Opern
q.irektion enggültig übernehmen. Bertil Wetzetsberger bleibt 
weiter als erster Kapellmeister tätig. Neben Os4ar Wält.€lrlin 
wurde als zweiter, leitender Qb'erspielleiter der Brm;nel' Herbert .. 
Decker verpflichtet. Ein neuer Bühne:qbUdnel ist Helmut Jürgens 
aus Düsseidorf, währen~ Ludwig' Sievert- und' .Kaspar Neher als 
Gäste zur Verfügung stehexi.. 

K~ln. Im Opernhaus ~be~indet, sich "Margarethe" in Vor: 
bereitung. 
. 'Mailand. Mit ihrem Gesamtgastspiel feierte in der Scala die .

Bayerische Staats oper unter der musikalischen LeitUng von 
Clemens Krauß An Riohard Wagners "RiJ1g".Z.yklus über-
wältigend,e ·Triumphe. . 

Rom. Generalintendant Heinrich K.·Strohm '(Hamburg) 
wu~de vom Teatr9 Reale eingeladen, zum 20. April mit, Gino 
Mar~nuzzi ,als Dirigenten ~nd Efisio Cipriano als Bühnenbildner 
dif3 Oper "Die Frau 'oJ:;ne Schatten'" von Richatd Strauß zu 
inszenieren: 

Stuttgart. Zum 70. Geburtstag von Max v. Schillings axp. 
19. April gelangt an den Württembergisohen -Staatstheatern, der 
ehemaFgen. Wirkungsstätte des Meisters, die Oper "Mona Lisa" 

.zur Aufführung, in der Kammersänger Theodor Scheidl die 'Partie 
des Francesco als Gast singen wird.'. "-

Wien. AnläßIich de's Aufenthalts von Generalfeldmarschall 
Göring in Wien fand in der geschmückten: Staatsoper eine von 
Generalmusikdirek,tor Hans Kna pperts bus'ch geleitete Fest
~ufführung von Be~thovens "Fidelio" statt. 

Eisenach. Unter Leitung von 90nrad Freyse und Walter.Arm
brust nahm das Eisenacher Bach·Fest einen würdigen Verlauf. 
Den Festvortrag' hielt Univ.·Prof. Dr. Rudolf.·Gerb~r (Gießen). 

Oslo. Up.ter den Konzertereignissen der letzten Zeit stehen dil;) 
beiden ,Konzerte des Berliner PhilharmoniscIlen' Orchesters unter 
Eugen Jochum an erster Stelle. Außeroidentß.ch~n Er.folg' hatte 
auch ein von Hans WeisbaQh 'dirigiertes Konzert mit Werken von 
WagI?-er und Bruckner. Die der alten Musik.. verpflichtete Bediner, 
~pielein ung berührte eb~nfalls die nprwegische Haupt,stadt., Der 
Verband norwegischer, Komponisten feierte sein zwanzigjähriges 
Bestehen durch ein von Ol<tv Kj"eltand, dem Leiter der Philhar· 
monischen Konzerte, dirigiertes Konzert mit Werken von 
D. M. J oha:qsen, Arne' Etlsen und Sparre,' Olsen. 

Passau. Das NS.-:Reichs-Symphonie-prchester Mendete seine 
diesjährige OstgrenzIaJ:;rt, ,die es durch Schl~sien, Sltchsen und 
die Bayerische Ostmark geführt J:;at, 'durch ein begeistert auf-
;(enomme_ne~ Festkonzert iJ.l. Passau. ,'\ 

I Stockhol% Als Abscpluß des Winterhilfswerks 1937/38 der 
Deutschen Kolonie in Stookholm bnd ein Konzert des Berliner 
Pianisten Arno Erfurtli statt, der mit außerordentliohem Erfolg 
Werke von Beethoven, B:.:ahms, 'Scb-ltbert und Reger vortrug. 

,Straßblug. Bruckn$lrs .Kunst ringt links des Rheins noch iminer 
um Anerkennung. ~m 5. Abollnementskonzert dirigierte Fritz 
Münoh-die 8. Symphonie, ohne bei'den Straßburger Hörern sehr 
v.iel ,neue Sympathien für den Komponisten zu ~rwecken. Das 
6. Konze~t dirigierte Paul Paray (Parls), seine Hauptwerke waren 

"die 2. Syniphonie von Brahms und Till Eulenspieger' VOll Strauß. 
Paray brachte im 8. Konze,;rt außer Werken von Ibert uhd Debussy 
Schumanns ."Rheinische 'Symphonie". Das 7. Konzert, unter 
Münch, enthielt als Ura;ufführung die ~. Symphonie des Straßburger 
Komponisten Frederic Adam. 

Fritz Wel'ner-Potsdam vollendete kürzlich ein "Kleines Konzert 
für ,Blockflöte.(f'), Viola da Gamba und Cembalo", das berpits 
zur erfolgreic~en 'Uraufführung gelangte. Seine Kantate "Heilige 
.Flamme!" für gemischten Chor, Streichorchester und. Barit9nsolo 
wird anläßlich einer Tagung aes NSLB. Ende April in Bayreuth 
unter Leitung von Prof.·Karl Landgrebe zum ersten Male auf
geführt. We!"ners letzte kirchenmusikalischen Werke, die Cho:ral-~ 
kantaten "Lobet den Herren, alle-, die ihn ehren" 'und "Herr Jesu 
Christt3, mein getreuer Hirte", die beide zum'Fest deI! deutsclJ.en 
Kirchepmusik erklangen, 'erschienen jetzt im Druck. 

Das Klavierkonzert I·moll des Hamburger Komponisten und 
Pianist!;lU ·Hans Herma.nns er~ebte in einem Hamburger Orcnester-, 
konzert' unte!'- Leitung vpn H. v. Manikows,ky mit der 'Pianistin 
Friedel Hermann.s seine erfolgreiche Uraufführung. , 

KarI SchülQr komponierte Herbert Böhmes Diohtung "Bam
berg, dein 'Reiter reitet durch die Zeit".- Das abendfüllende Werk, 
das' im MittelpUnkt ..einen größeren. Teil für Sprecner vorsieht, 
erfordert, gemischten Männer·; Frauen,-. und Kinderchor mit vier 
Solisten und, großem Orchester. --: 

Die bekl,1nrite Kölner Sopranistin Jlilqe GlJ.mmersbach. hatte' 
auf ihrer Konzertreise mit dem Berliner Gebel-Trio im Baltikum 
und' in Helslngfors stärkste Erfolge. Die Künstlerin begibt' sich 
in diesen 'I'agen mit dem T:r:io auf eine 'Yeitere Konzertfahrt, die 
sie in .... die Tsoheohoslowakei führen wird. 

Kar! UeferiMusik zu dj}m Schauspiel "Richter von Zalamea" 
in der Bearbeitung von W. v. Scholz gelangte an den Bühnen 
Karlsruhe, Regensburg und Freiburg i. Br, zu,r .... Aufführung. ' 

Udo Dammert wurde von Univ.-Prof. Dr. Max Schneider, dem 
L~iter . des Musikseminars in Halle, verpflichtet, mehrere 'Ein
führungsabende in, di~ zeitgenössische Musik in seinem SeIJlinar 
durchzuführen. 
, Das Fritzsche-Quartett (Dresden) befindet--sich auf einer aus

gedehnten Konzertreise durch Österreioh, Jugoslavien, Bulgarien, 
,die Türkei und die Tsohechoslowakei. ' 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berlin betreffenden Berichte und Beiträge (ausgenommen 'die 
Rubriken "Kleine Mitteilungen" und folgende): Pa u I S ch we r s, 'Berlin-Süden~e, Doelle-Straße 48; --=. Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktionellen, 
Inhalt: Dr. Richard Petzoldt,' Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. - VerantwMtlich für den Anzeigenteil: Elly Schumachet, Berlin
Südende, Doelle-Straße 48. - .Druck und Verlag von Breitkopf & Härtei, Leipzig CI. Erfüllungsort und' Gerichtsstand Leipzig. I. Vj. D. A. 975 
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-.Gesang 
Sopran und Me==osopran 

Helene Fahrni Oratorien u. Lieder. Leipzig C 1 
Lortzingstraße 14 1I, Tel. 22289 

HitdeOAMMERSBACH Sopran/Oratorien-Lieder KÖLN· 
- ROisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva G-Ilbert-Lessmann Konzert-und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg39, Agnesstr. 37 

A G·· t K th· hoher Sopran dine un er- 0 e SEKRETAR/AT: G~IMPF 
BERLIN W15, Xantener Straße14 / Telefon 925727 

ELSE RUE' CKER Konzert- und Oratoriensängerin - Sopran 
Wiesbaden, Dotzheimer Straße 51, Telefon 208 97 

M rt S h·ll· Sopran. Lied, Oratorium a a. C I Ing Berlin.Zehld., Sven-Hedin.Str.64 . 848622 

'S h d Sopran, Oper-Konzert-Oratoriupl Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburg1 
___ Fernsprecher 345977 

LORE SCHRÖTER Oratorien und Lieder 
Kllln, Salierring 22, Tel. 223904 

A S·be Oratorien und Lieder enny I n Frankfurt a.M., Wiesenau ll, Tel.75637 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE Ir BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. Im Westen: ~b 1.Apri138 

60gr.1838 

* Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

241582, 24 83 00 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n ze rt-O rg a n i sa ti 0 n, Künstler-Vertretung 

LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Sopran und 11Ie==osopran 

Carlotta TI AG Koloratur·Sopran/Berli~ W-35 
.ft. Steglitzer Straße 21 I Fernsprecher 213141 

H-Ide W s· elm Sopran-Oratorium-Lied I es an n W.-Barmen, RonsdorferStr.64. Tel. 60000 

Al' 

L F• h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf 65394 

M H -t BERLlN-' 
argarete ar mann WILMERSDORF 

Wexstr. 38, 866853 

E J- ALT-MEZZO va urgens W.- Barm~n, Wertherhof6,Tel.52291 

Bariton 

Hans M EYE R LIED-ORATORIUM, Berlin-
Friedrich Neuwestend, Bolivarallee 7, Tel. 991682 

S h .. t d f Bar i t o-n Alfons C uzen or 'Oper - Oratorien 
Berlin-CharI., Berliner Str.22, Tel.: 3123'24/ Gesangspädagoge 

TentJr 

K~n.zertdirektion Johan Koning 
Ruijchrocklaan 32 HA AG Telefon 721571 

,Engagementsvermittlung und Organisation .von' Konzerten 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitu~g:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 
Telefon: 22795, 23537 / Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün. 

chener Konzertgesellschaften und Chorverelne 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 
Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Dauerinse"at~ verbürgen Erfolg! 

DieAMZ. bietet günstige Sonderbedingungen! 
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fton,ertlOerke ~rr Gegenwart 
S.ymphonifdle Werkt 

jOHANN NEPOMtJK DAVID 
Partita für Orchester 
Symphonie in a-moll. Werk 18 

GOTTFRIED MÜLLER 
Variationen u. Fuge über "Morgenrot, Morgen
t,"ot" für großes Orchester. Werk 2 
Abschied von Innsbruck. Kleine Musik für 
Kammerorchester. Werk 6 

SIGFRID WALTHER MÜLLER 
Gohliser Schloßmusik für kleines Orchester 

GÜNTER RAPHAEL 
Variationen über'eine schottische Volksweise 
für kleines' Orchester. ~erk 23 

Inftrumental=l{ammermufik 
KARL BLEYLE 

Streichquartett in a-moll. Werk 38 

HELMUT BRÄUTIGAM 
Sonate für Klavier. Werk 6. 

jOHANN NEPOMUK DAVID 
Trio in G-dur .für Violine, Viola und Violoncell 

jOHANNESENGELMANN 
Sonate für Violoncell allein. Werk 35 

SIGFRID WALTHER MÜLLER 
Sonate für Flöte allein. Werk 9 a 

GÜNTER RAPHAEL 
Sonate in e-moll fürVioline und Orgel. Werk36 

OTHMAR SCHOECK 
Sonate für Baßklarinette und Klavier. Werk41 

KURTTHOMAS 
Sonate Nr. 2 in B-dur für VioUne und Klavi.er 
Werk 20 

HERMANN ZILCHER 
Klaviertrio in e-moll. Werk56 

Inftrum~t)talkonzerte 
KURT ATTERBERG 

Konzert für Klavier und Orchester. Werk 37 

KARL BLEYLE 
Konzert für Violoncell und Orchester. Werk 21 

jOHANN NEPOMUK DAVID 
Konzert für Flöte und Orchester 

KARLMARX 
Konzert für Violine und Orchester. Werk24 

KURTTHOMAS 
Konzert für Klavier und Orchester. Werk 30 

HERMANN ZILCHER 
Konzertstückfür Flöte über ein Thema von Mozart 
Werk 81 

Vokal=Kammermuftk 
KARL BLEYLE 

Vier Lieder für eine hohe Singstimme und 
Streichquartett oder Klavier. Werk43 
Minnelieder nach Heinrich v. Morunften für 
Bariton und Streichquartett. Werk 44 

ROBERT KELDORFER 
Drei Kammerlieder aus der Lyrik des Li-Tai-Po 
für Bariton, Streichquartetcund Klavier. ,Werk 5 

OTHMAR SCHOECK 
Wandersprüche'. Liederfolge nach Eichendorff 
für Tenor oder Sopran mit Instrumenten.-Werk 42 

HERMANN ZILCHER 
Marienlieder f. Sopran u. Streich quart. Werk52 

. LieOer' mit Ordleftetbegleitung 
KARL BLEYLE 

Graf Ugofinos Tod (Aus Dantes Göttlicher 
Komödie, Die Hölle, Gesang 33) für Bariton und 
Orchester. 

LILO MARTIN 
Vier Lieder für eine Singstimme und kleines Or
chester. Werk 3 
Vi~r Lieder an die Mutter für hohe Singstimme 
mit Or;chester. Werk 4 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG Zu beziehen 
durch jede Musikalienhandlung und durch 
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B LATT Berlin - Haiensee 
Else Westfälische Straße 54. Fernruf ·972783 

HERMANN HO·PPE PIANIST 
Berlin -Wilmersdorf 
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Hedwis Schleicher PIANISTIN / Heidelberg, 
Schloßberg 1, Fernruf: 4506 

Else SCHMITZ·GOHR Konzerte/Unterricht 
Köln, Blaubach 65. Tel. 221554-55 

Ella Schmu" cker Gesangsmeisterin, Unterricht, Berlin - Steglitz 
Klingsorstraße 34. Fernsprecher 725302 

Gesang- Anion' .-e Stern BerUn W 62, Schillstr. 9 
schule F~rnsprecher 254665 

.OSKARREES Gesangspädagoge 
Berlin W50 
Prager Straße 33111 
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.. Man muß Conrad Hannss ohne Bedenken 
zu den besten Chordirigenten unserer Zeit 
rechnen.... rriedrich Herzfeld 
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SCHLE MICHALKE 
Berlin .Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 26 / Tel~fon 863741 
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~tmttrungtn ~Ul! muri~prYdJologit Von ))r. Edmund Wachten, Berlin 

_"Musikpsychologie" oder "Psychologie der Musik" weist 
schpn im Wortsinn darauf hin, daß es sich bei dieser For
scliung um einen upgeheuer großen Autgaben-·und Fragen
kreis .h.andelt, ~er nicht so· ohne weiteres el).g zu umgrenzen 
il'lt, da er sowohl <;len Gesamtbereich der Psychologie. wie 
den Gesamtbereich der Musik limfaßt. Wesen und Ziel die-. 
ser Wissenschaft. ist es, das seeli~che Verhältnis des Men
schen zur Musik auf Grund von Tatsachen zu erklä~en 
und unmittelbar oder IRittelbar auf die Fragen qer musi
kalischen Bildung und Erziehung e.inen-nicht geringen Ein
fluß zu gewinnen. Die Musikpsychologiß beanspr\lcht also 
eine Wissenschl~,ft nicht um der Wissenschaft -w.illen 'Zu sein, 
sondern eine Forschung, deren Ergebnisse fundamental dem 
musikalischet:t Kulturleben zugute kommen solleJ;,l. Im er-
strebten idealen Ziel unterscheidet sje sich nicht von der 
Ästhetik. Wie diese, gelangt auen sie letzten Endes zu 
Werturteilen, nur geht sie grundsät~lich von Erfahrungs
tatsachen aus ohne jede vorgMaßte Bestimmung von dem, 
'Yas schön ist oder schön sein sollte. :Qenn aie Musikpsycho
logie hat die fesselnde Aufgabe, gerade den Bereich der 
unendlichen Mannigfaltigkeit aufzudecken, in dem das Er,
lebnis Musik als Kunst sich offenbart, die 'Bedingungen zu 
erforschen! unter denen sich da&. musikalisch-künstlerische 
Erleben zu bilden, zu wandeln und zu steigern vermag. 

Vorerst ist die Musikpsycnologie noch in ihren Anfängen 
begriffen und ihre Ergebnisse sind noch sehr uneinheitlich, 
widersprechend und - abgesehen von unfruchtbaren M~tho
denstreitigkeiten - sc~wankend .in dem eigentlich Grund
sätzlichen ihrer Forschung, nämlich der Tatsachenforschung 
.- ohne jed~ vorgef~ßte ästhetische Normierung. Bei dem 
so weit gespannten Forsclmngsbereich. sind daher Einzel
untersuchungen weit ergiebiger als solche, die sich der 
Musikpsychologie als Ganzem zuwenden und gewollt oder 
ungew~llt der eigentlichen Tatsachenforschung schon mit 
Urteilen vorgreifen, die mellr als subjektiver Standpunkt, 
denn als objektiv vllrbindHches Ergebnis anzusehen sind. 
Im gegenwärtigen Stand der psychologischen Forschungs-

weise bereits eine ,,,Musikpsychologie" oder. "Psychologie 
der Musik" als -Ganzes zu entwerfen, ist daher weder ein 
sehr fruchtbares, noch ein pädagogisch ungefährliches Unter
fangen. Es liegt zudem die Gefahr nahe, daß eine Gesamt.' 
behandlung des Gebietes der Tendenz unter:worfen ~rd, 
entweder dem .Musikforscher eder deIl3. Psychologen als' 
Beweis seiner allgemeInen musikalischen oder psychologi
schen Anschauung zu dienen. Diesel' Tendenz ist weder 
E .. Kurths "Musikpsychologie", noch aie kürzlich erschie
nene "Psychologie der Musik" 1) des bekannten Psychologen 
R. Müller-Freienfels entgangen. Sich bereits an das 
Gesamtproblem einer Musikpsycholog~e heranzuwagen, yrst 
recht als Psychologe" ist auch deswegen unfruchtbar" wen 
die musikwissenschaftlic~ Erforschung der Musik erst ein
mal mit analytischen Methoden die Hauptprobleme der 
Musik, ihres Tatsachenbestandes zu klären hat und dabei 
erst am Anfang, noch lange ni.cht .am E:nde eines Weges 
steht. Wenn daher ein Psychoroge mit'tt,:ln. in diese Pro
bleme hineingreift, so bleibt das Etgebnis von vornherein 
kritisch, weil es~Ungeklärtes als Tatsächenbestand"hinninimt, 
und dem Psyc~olog'en nicht die Möglichkeit~n und wohl auch 
nicht die Fähigkeiten zustehen, selbständig mit allen Meth(~.
den musikwissenschaftlicher Forschung die Probleme anzu
packen. :pie Verbiridung b~ider Gebiete, des der Musik u~d 

1) Da dieser Aufsatz sich nur den wesentlichsten.problemen 
der Freienfelsschen Ansch1iuungen und Ergebnisse zuwendet, ist 
davon abgesehen worden, auf Einzelp.eiten im Sinne einer Buch
besprechung einzugehen. Bei der Vielheit fler aufgeworfenen Fragen 
wäre zudem ein zu großer Raum erforderlich, der aber an, 'unseren 
grundsätzlicJ;len Feststellungen nichts ändern würde. Der Verfasset 
sei um Mißverständnissep. vorzubeugen bei einE[r weiteren Auflage 
seines 'Werkes d!l-rauf hingewiesen, daß sich S. 108 ein Druckfehler 
mit korrekturbedürftigem Text findet., Zu äen beiden aus 
A. Schetings: "Die musikalische Bildung'" entnommenen Bei
spielen darf es nicht heißen, daß "die ,große Sexte d-h entwed~r 
als Terz von G-dur oder als Grundton von a-moll (1) aufgefaßt 
werden kann", sondern "auch hier kann der obere Zielton (!) zu
näcl;tst doppelt aufgefaßt werden: als Grundton, von h-moll oder 
als Terz von G-dur". 
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der Psychologie, bringt noch nicht mit sich, daß Musik
forscher und Psychologe sich in gleicher Weise auf ihren 
Gebieten bewegen sollen und können. Denn auf dem einen 
wie auf dem anderen Gebiete ist sowohl der Psychologe wie 
der Musikforscher in gewissem Sinne Laie. Der Wert der 
gegenseitigen geistigen Befruchtung liegt mIT dann vor, 

. wenn der Musikforscher und der Psychologe sich der Er
klärung positiver Tatsachen zuwenden. Dabei wird sich 
zunächst einmal als notwendig erweisen, eine engere Um
grenzung des Aufgabengebietes vqrzunehmen, die weitaus 
vordringlicher ist, als sich von der einen oder anderen 
Seite schon dem Gesamtproblem mit der Tendenz eines. 
Erge bnisses zuzuwenden. 

Wenn dIe Musikpsychologie nicht Ihr grundsätzliches 
wissenschaftliches Ziel, das der Tatsachenerklärung, auf
geben will, so hat sie sich nach zwei Seiten hin dem Phä
nomen Musik zuzuwenden: einmal als Erscheinung, zum 
anderen als Wirkung. Im ersteren Falle steht einZIg und 
allein das objektive Kunstwerk ZUl'" Ergr:ündung, losgelöst 
von dem, :was es sein soll oder zu sein scheint, sondern 
ergrundet, in dem, was es ist. Der Musikpsy~hologe wen
det sich an das Werk als einer Versinnlichmig, Projektion 
von Psychischem und·sucht dabei zu erklären, welche künst
lerischen Mittel und wie diese als Iden ti tä-t von Psychi
schem zu gelten haben. Die Fülle der -Problematik, die 
sich dabei zeigt, weist schon, darauf hin, wie sehr dieses 
Gebiet von dem der Wirkung zu trennen ist, wenn_ hier 
nicht, wie nur allzuoft, eine heillose Vermengung von Er
.scheinung.und Wirkung eintreten soll, die alles andere, nur 
keine Tatsachenergründung ist. Es ist selbstverständlich, 
daß Erscheinung und Wirkung oft parallel verlaufen, aber 
ebenso oft oder noch öfters tritt das Gegenteil ein. Die immer 
wieder aufgegriffene Frage nach der Mehrdeutigkeit eines 
musikalis9hen Kunstwerkes kann nicht von seiner Wirkung 
aus dahin festgelegt werden, daß es auf Grund solcher Mehr
deutigkeit in 4er Wirkung auch keine Eindeutigkeit in der 
Erscheinung als solcher liegen'könne.· Daß Müller-Freienfels 
auch diesen T~ugschluß zieht, sei später noch erörtert. Die
s~r Trugschluß ist zudem solange wenigstens nicht als Tat
sache 4inzustellen, als nicht die analytische Forschung den 
bedeutsamsten Teil unseres musikalischen Kulturgutes so
weit .durchdrungen hat, daß sich von den einzelnen synthe
tischeh Teilergebnissen aus ein klareres Gesamtergebnis 
erzielen" läßt. Es liegt nur .im ~inne e~ner Förderung musik
psychologischer Erkenntnisse, weßU diese musikanalytische 
Forschung die allgemeine Psychologie als Hilfswissenschaft 
ebenso heranzieht, wie die Psychologie auf dem Gebiete der 
Mu!,ik als Wirkung dieses als Hilfswissenschaft betrachtet 1) .. 
Die Wirkung der'Musik ist zunächst ebenso eip. Sondergebiet 
9-er Musikpsychologie wie das dei' Musik als Erscheinung. 
Ebensowenig wie von Tatsachenbeständen der ersten For
schungszweiges sich unmittelbare Rückschlüsse auf den der 
musikalischen Wirkung ziehen lassen, ebensowenig lassen 
sich von diesem Rückschlüsse auf einen Tatsachenbestand 
des ersteren ziehen. Die Wertungen, die dabei sowohl von 
der einen wie anderen Seite vorgenommen werden, haben 
nur soweit Geltung, als sie zu stärkeren Unterscheidungen 
der Erscheinungst"atsache als solche zwingen. 

Wie dringlich eine Inangriffnahme dieser hier gestreiften 
Fragen 'ist, hat die genannte Schrift von Müller-Freienfels 

1) Es fehlt bisher no~h an einem Na~en, der beide Teilgebiete 
gesondert bezeichnete und doch auf ihr gemeinsames Streben hin
weist. In dem ~einen Fall ist Psychologie nur in übertragenem 
Sinne als Entsprechung musikalischer ;Mittel zu. etwas Seelischem 
ltufzufassen, in dem anderen Fall wendet sich die Forschung un
mittelbar an seelische Erscheinungen. Vielleicht wäre es zweck
mäßig den Gesamtbegriff "Musikpsychologie" auch dem Wort
,sinn nach zu trennen in: "Psychologie der Musikerscheinung" und 
"Psycholo~ie der Musikwirkung" . 
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wiederum gezeigt. Fragt man sich am Ende dieser Schlift, 
was sie denn an neuen Erkenntnissen zur Musik als Erschei
nung oder zur Musik als Wirkung erbracht habe, so läßt 
sich darauf nur antworten, daß sie nicht über die bisher 
in der philosophischen Betrachtung der Musik üblichen An
schauungsweisen hinausgeht. 

Der Fehler des Werkes liegt einmal darin, daß es sich 
nicht auf ein größeres Teilgebiet beschränkt, _und zwar auf 
das, was dem Psychologen das näherliegende ist: Musik 
als Wirkung. Denn dadurch, daß der Verfasser nicht die 
strenge Untersch,eidung von Musik als Erscheinung und 
Musik als Wirkung ,du,rchführt, sondern beide immer wieder 
zu verbinden sucht im' Sinne einer vorgefaßten Tendenz, 
bleibt die Darstellung sowohl für tlieeine wie die andere 
Seite wenig ergiebig. "Sch~ffen und Genießen sind eine 
untrennbare Einheit", meint der Verfasser-, weil "alles Kunst
schaffen eine instinktive Berücksichtigung der ästhetischen 
Wirkung einschließt". Das trifft ohne Zweifel für den Schaf
fenden zu, während Erscheinung und Wirkung für das Nach
erleben nur allzuoft weder eine untrennbare Einheit, noch 
überhaupt eine Verbindung erreichen. Die Psychologie kann 
sich damit, zufrieden geben, das objektive Kunstwerk nur 
insofern in Anspruch zu nehmen, als es "Erzeugnis des 
SJJhaffens oder Gegenstand des Genießens" ist, für die Musik
psychologie sind aber gerade die psychologischen Forschungs- . 
aufgaben, die das objektive Kunstwerk stellt, die 'bedeut
samsten. Denn erst durch die Erklärung dieses objektiven 
Tatbestandes erreich~ auch d~r Psychologe eine tiefere Er
klärung des Tatbestandes, den er auf dem Gebiete der Musik 
als Wirkung vorfindet, wenn er beide Tatbestände auf die 
Gründe des Vereinbaren· oder Nichtvereinbarep. prüft. Das 
objektive Kunstwerk, das keinen Schwankungen unterwor
fen ist, hat immer als Maßstab· eines jeden Urteils zU gelten 
und darum ~uch innerhalb des Gesamtgebietes der Musik
psychologie im Vordergrund zu stehen. 

~in weiterer Fehler der Darstellung ist, daß Frei~nfels, 
wie bereits erwähnt, aus den Wirkungen der Musik auf ihren 
Tatbestand schließt. Wie E. Kurth baut auch Freienfels 
seine Musikpsychologie auf einer von der neueren Musik
forschung ins Wanken gebrachten-Voraus,setzung auf, daß 
die Musik ihrem Wesen und ihrer Aufgabe nach absolut 
sei und demnach "die Gefühlswirkung als Hauptaufgabe 
der Musikpsychologie" zu gelten habe. Kurth hat das sehr 
eindeutig formuliert: "Mit alledem ist es auch gegeben, daß 
die Untersuchungen von absoluter Musik auszugehen haben, 
in die von keiner al.lßermusikalischen Ideenumschreibung 
her eingedrungen werden kann." Kurth vertritt auch -an 
anderer Stelle diese.A.nsicht, "da gar nicht äußere Vorbilder, 
Gedanken und dergleichen dem musikalisohen Vorstellungs
leben entsprechen, diese vielmehr autonom eine ungedank
liehe und unreale Welt von sich aus bildet". Nicht so scharf 
formuliert,. aber im Grundgedanken gleich, sind auch die 
Darstellungen yon Freienfels auf dieser Anschauung auf
gebaut. Er räumt zwar dem "Vorstellungsgehalt der Musik" 
ein besonderes Kapitel ein und gesteht zu, daß innerhalb 
des Musikalischen bestimmte V Grstellungsgehalte sowohl bei 
der Formung wie bei der Aufnahme von Musik yorhanden 
ode:r: möglich sind, sieht jedoch nur in der Gefühlswirkung 
das Wesentlichste der Musik, ohne aber den Begriff des 
Absoluten in der Musik dabei einer strengeren Kritik zu 
unterziehen. Er charakterisiert den Begriff lediglich dahin, 
daß er sagt: " ... absolute Musik,ist objektabgewandt, intro
vertiert." Mit einem "Absolutum-" darf sich aber keine Tat
sachenforschung abfinden, denn sonst erwidert sie auf die 
bissige Ftage Schopenhauers, woher denn das Absolutum 
sei, daß das eben das Absolute sei. 

Da Freienfels einen Vorstellungsgehalt auch in der "abso
luten" Musik für möglich erachtet, andererseits das musika-



lische Schaffen und Hören ü;n wesentlichen auf den vagen 
Begriff des Absoluten festlegen will, entsteht eine Art Aus
gleichspsychologie, die gerne dem einen wie dem ande!en 
gerecht werden möchte. Richtig weist. der Verfasser darauf 
hin, daß für .eine Untersuchung der Vorstellu:pgsbedeutung 
in der Musik die Lied- und Opernmusik' heranzuziehen sei, 
und wenn in dieser Literatm Vorstellungen bestimmter Art 
möglich seien, sich auch bei Gleichheit der Erscheinungen 
in der "absoluten" Musik Vorstellungsgehalte nachweisen 
lassen müssen. Diese von neueren Musikforschern ver
tretene Anschauung wird Jedoch sofort ~it dem Hinweis 
eingeschränkt, daß in der "absoluten" Musik zwar "Vor
stellungen, ·aber weniger besti~mte" ausgelöst werden 
,könnten. Diese Anschauung vom wenig Bestimmbar:en der 
Musik begründet er schljeßlich mit einer allzu romantischen 
Gefühlsaufnahme der Musik: " ... 'als,Psychologen müssen 
wir feststellen, daß für viele, wenn. nicht die meisten (?) 
Hörer der Reiz der Musik in solchen subjektiven Träumereien 
besteht .. '. die Traumfantasie ist deshalb so lebhaft, weil 
die hemmende (?) Kontrol~e des Verstandes eingeschläfert ( !) 
ist." Freienfels weist hierbei auf Goethes bekanntes Gedicht 
"Nachtgesang" hin: ,,0 gib vom weichen Pfühle, Träumend 
ein halb Gehör! Bei meinem Saitenspiele - Schlafe!, was 
willst du mehr." Ein dichterisches Stimmungsbild::- warum 
sollte man.abst,J'eiten, daß es auch solche in der Musik gibt?
als Beweismittel für das allgemeine Höreh von Musik hin
zustellen, scheint mir denn doch sehr gewagt. Daß für 
manche Hörer darin allein der musikalische Genuß besteht, 
wie für andere vielleicht im Malerischen die sinnliche Freude 
am Farbensehen, sei gar nicht abgestritten, doch wird es 
diesen Hörern auch ziemlich gleiohgültig sein, was sie hören1 
um den Verstand einschläfern und Traumfahtasien erleben 

• zu können. Wie aber wollte man behaupten, daß diese 
Hörer Musik musikalisch erleben oder dieses Erleben mit 
einem Kunstwerk in .Beziehung steht oder letzten Endes 
Rückschlüsse auf das Wesen d.er Musik und seine Vorstel
lungsgehalte zuläßt! Es kann nicht oft genug gesagt werden, 
daß Musikerleben getragen sein muß von einer dauernden 
Kontrolle des Verstandes des Bewußtseins. Erst durch das 
stetige Umsetzen von uns durch die Musik gegebenen 
Gefühlen in Bewußtseinsinhalte und Rückübertragung in 
Gefühlswerte bildet sich ein Musikerleben von höchster Klar
heit und Intensität. Die Musik beansprucht nicht mehr ~ls 
jedes andere künstlerische Erleben: möglichste Klarheit und 
Rechtfertigung entgegentretender Gefühle. Mit den Gedan
kengängen von Freienfels läßt sich kein pädagogisches Ziel 
erfassen, das schließlich doch der Endzweck einer Musik
psychologie ist. (Schluß folgt) 

mit Oatt o~nt Ullitatt~o(ung? 
Von Prof. Dr. Eugen Schmitz' 

Wird wohl die Wiederholung gemacht werden? Wie 6ft fragt 
man sich das, wenn man in der Konzertzeit regelmäßig in Sym
phoniekonzerte, Sonaten- oder Kammermusikabende geht. Ge
meint ist, ob der Kapellmeister, der Pianist oder die Kammel)
musikspielenden den Thementeil des ersten Sonatensatzes wieder
holen werden, wie dies iin klassischen Stil ja meistens vorgeschrieben 
ist. Manchmal geschieht es, manchmal nicht: Manchmal empfindet 
man es als selbstverständljch, daß die Wiederholung gemacht wird, 
und ärgert sich, wenn sie fehlt. Manchmal ärgert man sich um
gekehrt aber auch, wenn sie gemacht wird, und meint, man hätte 
wohl darauf verzichten können. Kurz, eine einheitliche, klare 
Einstellung zu der Frage gibt es weder bei den Hörern. noch bei 
den Spielern. Ob sie sich bis zu einem gewissen <(rade nicht doch 
gewinnen ließe? • 
~ Geschichtlich entstanden ist im Rahmen des Werderts des 
Sonatenstils die Wiederholung des Thementeils\ aus Gründen des 
Formempfindens~ Das thematische G.rundmaterial.sollte zunächst 

~. 
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so eindringlich wie möglich dem Gedächtnis eingeprägt. werden 
dadurch, daß es zweimal unterbreitet wurde. Das war freilich 
nicht der ejnzige Grund. Wie das dreiteilige Schema der Da capo
Arie a-b~a .nicht nur der Abrundung galt, sondern nicht 'minder 
der Möglichkeit, den wiederholten Teil a beim zweiten Male durch 
Verzierungen v0!1- seiner ~rsten einfachen Erscheinungsform ab~ 
zuheben, so war auch die Wiederholung des Thementeils im Sonaten
sat2; anfangs noch ein Zugeständnis an die Zierlust der galanten 
Zeit und des Rokokostils. Man wiederholte nicht einfach, sondern 
man gab dem Wiederholten beim zweiten Male ein neues l durch 
Figurationen bereichertes Gepräge. Wie das gemacht wurde, 
zeigen deutlich die um 1760 erschienenen "Sonaten mit ver
änderten Reprisen" von Philipp Emanuel Bach. Doch war dieser 
Standpunkt in der Zeit der reifenden Klassik' bald überwunden. 
Nun galt die Wiederholung des Thementeils wirklich nur noch 
architektonischen Zwecken. Damit freilich waren auch einer 
freieren Behandlung die Tore geöffnet, denn als Baustein- ist die 
Wiederholung nicht· immer notwendig, ja kaum immer möglich. 

Wie verhältnismäßig zäh die Meister aber an ihr doch fest
gehalten haben, zeigt ein Blick auf die Sonaten, Quartette und 
Symphonien Beethovens, um von ganz bekannten Standwerken 
auszugehen. In den KlaV:lersonaten hat Beethoven - ;s.oweit er 
überhaupt den 1. Satz "sonatenhaft" in'engerem Sinne gestaltet
zum ersten Male im 1805 yollendeten F-dur-op. 54 auf die Wieder
holung des Thementeils ver.zichtet. Nun ist diese Sonate ja über
haupt etwas leiQhter gefügt und wird bekanntlich - wie weit mit 
Recht, stehe dahin - nicht zu den ganz großon Meisterwerken 
gerechnet. Aber eines, das als solches höchsten Ruf genießt und 
zeitlich in der Nähe steht, die "Appassionata", hat ebenfalls keine 
Wie'del'holung! Daß aber' der Meister da~it keine endg'ültige I 

Lösung sch\tffen wollte, zeigt die Tatsache, daß er dann in der 
folgenden Fis-dur-Sonate op. 78, und in den ihr zuriächst sich 
anschließenden Sonaten doch wieder auf die WiederhQ.lungen 
zukommt. Erst in der e-moll- und in der großen letzten A-d}lr
Sonate fehlen sie wieder, nicht dagegen im riesenhaften B-dur-Werk 
und in der allerletzten c-moll-Sonate .. Als Streichquartettkom
ponist bat Beethoven zuerst im ersten der Rasumowsky-Quartette 
auf die Wiederholung verzichtet, desgleichen im Quartetto serioso 
I-molL Der Verzicht bleibt aber in dieser Kunstform doch ziemlich 
vereinzelt. Von den Symphonitm schreiben vorerst alle die Wieder
holung vor. Eine Ausnahme macht erst die "Neunte". 

Ein einheitliches Verfahren Beethovens in der Wiederholungs
frage läßt sich also jedenfalls nicht beobachten. Es ist vor allem' 
nicht an dem, daß epc mit fortschreitender Verselbständigung seines 
Stils immer mehr von der Wiederholung abgerückt wäre. Eher 
hat man den Eindruck, daß ihm der Verzicht auf die Wieder
holung die Ausnahme von, einer Regel bedeute. Fragt sich nur, 
ob er - und mancher andere Meister, an der Regel nicht manchmal 
mehr aus Überlieferungs treue als .s zwingender künstlerischer 
Notwendigkeit festhielt, u\ld ob es mfolgedessen nicht Fälle gibt, 
in.denen die Beachtung der vorgezeichneten Wiederholung unver-
bipdiich wird. .. 

Die Meinu'ngen der neuzeitlichen Tonlehrer übf\r diesen.. Punkt 
gehen auseinander. Während etwa Alfred Lorenz, der geistvolle 
Entdecker der Formgesetze Wagners, rundweg meint, daß das 
Weglassen der Wiederholung eine Verunstaltung bedeute, da dem' 
"ersten Stollen" unbedingt ein zweiter gleicher folgen müsse1 ), 

bekennt der Bruckner-Erklärer August Halm2 ), daß es uns "häJ-lfig 
schon nach den erstenTakten auch einer wohlgelungenen Repetition 
des ersten Anfangs widerstrebt, weiter zuzuhören", weil wir nicht 
einzusehen vermögen, "wozu wir das gleiche Erlebnis noch einmal 
erleben sollen". Joseph Müller-Blattau dagegen sieht wieder~m 
gleich Lorenz in der Unterlassung der Wied~rholung eine Schä
digung des Kunstwerkes: "Denn im Wiederholen übe:r;schauen 
wir noch einmal den Zusammenhang, in dem Aufstellung der 
Themen und Verarbeitung 'bereits in einzigartiger Weise ver
quickt sind"3). 

Die Praktiker betreten den vielleicht richtigeren, aber auch 
von Unsicherheiten nicht freien Weg: eine Entscheidung von Fall 
zu Fall. Weingartner beispielsweise rät in seinen Anleitungen zur 
Aufführung' der Beethovenschen Symphonien die Wiederholungen 
bei der "Eroica" und bei der "Siebenten" wegz~lassen, bei der 

1) Vgl. das "Parsifal"-Buch von Lorenz. ~ S. 200. 
2) "Die Symphonien Anton Brucknera". S.38. 
3) Hohe Schule der Musik. Bd. 1, S. 155. 
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\" Vierten" und "Fünften" dagegen' unbedingt ~u machen. Walter 
Petzet in .seinen wertvollen "Erfahl'ungen beim Studium von 
Beethovens Klaviersonateni) rät bei der "Pathetique" aus'künst
lerischen G:t;ünlien von der Wiederholung ,ab. Gefühlsmäßig' 
stimmt man solchen Vorschlägen ohne weiteres zu. Aber genau 
begründet findet man sie selten, und wenn, rann ist d,ie Begründung' 
nicht immer so über~eugend wie der V.orschlag selbst, S(1' wenn 
et~a ~eingar,tner bei der "Vierten":die Wiederholungsnotwend~g
kelt vor allem aus der Bedeutung der .:-..ohne WiederHolung weg
fallenden - Rückleitungstakte ableitet .• 

Versucht man aber nun doch irgendwie ,aus all den als richtig' 
erkannten Einzelfällen übereinstimmende Merkmale abzuleiten, so 
kann man "vielleicht auf folgende Gesichtspunkte zukommen: 
Maßgebend sind zunächst einmal die 'Größenverhältnisse defi ersten 
Satzes. In seinem Gesamtaufbau soll die Reprise nach dem Durch~ 
führungsteil als eine "perspektivische V~rkürzun:g"2) des Themen
teils wirken. Diese Wirkung wird sie am leic4teste'n tun, wenn 
der Thementeil wiederholt wird, also verdoppelt erscheint. Es 
kann aber die Reprise schon ,so knapp, gefaßt 'sein, daß sie auch 
dem einfachen Thementeil gegenüber, als iVerkürzung erscheint~ 
Dann braucht der Thementeil nicht wiederholt zu werden. Im 
Gegenteg: die Wiederholung bedeutete dann unter Umständen 
eine Störung d\(r symmetrischen Ausgegliphenheit. Das ist der 
Grund, 'warum Beethoven selbst beispielsweise im f-moll-Quartett 
die Wiederholung gin ni~ht erst vorgeschrieben hat. Aber auch 
:Wtmn Gehalt und EntwiclHüng des Thementeils an sich schon sehr 
ausgedehnt ist, soll man ihn nicht wiederholen, weil sonst der ganze 
Satz zu lang ,wird. Das ist wohl der Gtund, der Beethoven in der 
"Appassionata" auf die Wied~rholung verzichten ließ. Vielleicht. 
spielte aber da auch noch etwas anderes mit: das gewaltige gei
stige Gewicht des Thementeils. Auch solches läßt eine Wieder
holung untUl)lich erscheinen: aufwühlende Erschütterungen stei
gern slch nicht. durch Wiederholung, sondern schwächen sicq 
eher ab: . 

Aus solchen, Fällen wird man Folgerungen 'abieiten dürfen, 
und in klassischen Werken: die, annähernd ähnlich wie der erste 
Satz des f-moll-Quartetts oder der "Appassionata" aufgebaut'sind, 
die Wiederholung weglassen können, selbst wenn der Meister dem 
nun einmal eingebürgerten Gebrauch -folgend, sie värgeschrieben 
haben sollte. Andererseits wird man z. B. in der "Achten" di~ 
Wiederholung schon deshalb nicht weglassen dürfen, weil die 
Reprise den früheren Themehteil erweitert, mithin hier das Ver
langen nach ,..perspektivischer Verkürzung" nur dann "erfüllt 
erscheint, wenn zuvor der '.rhementeil zweimal gekommen war. 

Au~er dem ersten Satz sind aber-auch die Größenverhältnisse 
des gesamten Werkes ~u erwägen. Denn das Formgefühl erstreckt 
sich ja auf dieses 'nicht minder als auf ,den einzelnen Satz. Da 
fragt es sich beispielsweise, ob der erste ,Satz mi t Wiederholung 
nicht zu lang wird im VerWtnis zum nachfolge,nden langsamen 
Satz oder .zll ,den Mi~telsätzen überh~upt. Das ist meines Er
achtens beispielsweise der FaV, -wenn in der "Ersten" von Brahms 

_ die .vo~ges{lhriebene Wied!;lrholung gemacht wird. Erstes Allegro 
und Fmale müssen als "Ecksätze" sich ebenfalls ungefähr die 
Waage halten .. Und schließlich ist dif) Zeitdauer des g~nzen Werkes 
.zu berechnen. Um ein drastisches Beispiel zu nehmen: wenn etwa 
Bruckner in seinen Riesensymphortien Wiederholungen der Themen
teile gef~rdert hätte - er hat dies bekanntlich nicht getan -, 
dann würden dadurch eintach die Grenzen des menschlichen',Auf-
fassungsvermögens überschritten worden sein. I 

" Die Frage "Mit oder ohne Wiederholung?" ist mit <;len vor
st!'lhenden And~utungen gewiß noch nicht gelöst,. Aber vielleicht 
si,p.d wenigstens Anhalts:Qllnkte zu einer solchen Lösung gegeben. 
Noch etwas war schließlich zu bedenken: Form ist bekanntlich 
Rhythmus im großen. Und Rhythmus ist wiederum ein Lebens
gefühl~ das wir aus unserem wirklichen Dasein in die Phantasie welt 
der Kunst hinübernehmen. Der Rhythmus unserer Zeit, un~eres 
Erlebßns aber ist ein ganz anderer, vi,el lebhafterer, als der zur 
Zeit der Klassiker. Auch das muß uns skeptisch und zurück
haltend gegenüber der "Wiederholung" machen, wo diese nicht 
so zwingend ist, daß- wir unseren Zeitrhythmus höheren Kunst-
zwecken willig und überzeugt opfern'. . 

1) Neues Beethoven-Jahrbuch. Bd.5, S.90. 
2) V gl./ über diesen ,sehr einUmchtende'n Begriff heutigen Form

verstehens das VOll ~orenz auf S.72 seines "TristaJ;l"-Buclies 
Gesagte! I 
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Von Dr. Heinrich Husmann, Leipzig 

Das musikwissenschaftliche Instrumen'tenmuseum der 'uni. 
versität Leipz~g tritt mit seinen rund 2700 Stücken den größten 
Instrumentenmuseen Europas würdig zur S~ite. Es geI:tt auf das 
"Musikhistorische Museum" Wilhelm Heyers in Köl~ zurück das 
1926 vom Sächsischen Staate mit Unterstützung namhafter Lei~~iger 
Stiftungen gekauft wurde. Die Stadt Leipzig stellte vom neu ent· 
stehenden Muse..umsbau .des "Neuen Grassimuseums" einen Flügel 
zur. Verfügung, so ,daß die SaIpmlung auch eine .gera4e~u einzig
artIge Aufstellung fjnden 'konnte. Am. 30. Mai 1929 wurde die 
~röffnung in den n€men Rä?-men vollzogen. Das Museum Heyers' 
gmg schon auf mehrere Sammlungen zurück, die dem Ganzen 
das Gepräge' gaben. Den Grundstock bildet die letzte der d;ei 
Kollektionen Paul de Wits'in Leipzig, die vor allem viele Stücke 
von thüringischem und sächsischem Ursprung enthielt, die so nun 
wieder den Weg in die Heimat gefunden haben. Hierhin gehören 
vor allem die für Rilberdorf von Gottfried Silbermann 1723/24 
erbaute Orgel, mehrere von Joh. Christ: Hoffmann in Zusammen
arbeit mit Joh. Seb. Bach gebaute Streichinstrumente, besonders 
zwei Exemplare der Gattung Viola pomposa, endlich der Spieltisch 
der Scheibesehen, von J oh. Seb. B~ch abgenommenen J ohannis
kirchenol'gel. Anderer Herkunft sind s'ehr frühe italienische Cem
bali, Spinette und Klavichorde (z. B. das ·des D.omenicus Pisan
zensis von 1543), der Hammerflügel von Christofori (1726), der 
Violino piccolo des' Ant. Str~divari und anäere Stücke. Neben 
diesen Hauptbestand treten als wert"volle Ergänzungen die Ibach
sehe Klaviersammlung und das außereuropäische Instrumente um
fassende Museum des Barons Kraus (Florenz). Während der 
Leipziger Zeit selbst konntefi bereits' wertvolle Neuerwerbungen 
getätigt werden" vor allem wird der Kreis alter Instrumente ver
vollständigt durch die nach den Gesichtspunkten der modernen 
O~gelbewegung gebaute "KarJ Straube-Orgel". 

Dem Museum stehen zur Verfügung e~ne technische Werkstatt, 
die alle Instrumente in spielfertigem Z,ustand erhält, und eine 
photographische Werkstatt. Durch die Angliederung -an das 
Musikwi_ssenschaftliche Institut der 'Universität ist weiter dafür 
gesorgt, daß die Instrumente des Museums nicht nur Schaustücke 
~leiben, sondern einesteils ~ wissenschaftiich reiche Ver~endu'ng 
fmden, ändererseits häufig zum klingenden Leben erweck\-werden. 
Gerade dem letzten J;>unkt wurde stets besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet. Schon am 2. Februar 1930 fand die erste "Sonntags
vorführung" statt, das Jubiläum der ·50. Veranstaltung ist für 
1939 zu erwarten. Gerade die konsequente Heranziehung der In· 
strumente zur Erschließung der zu ihnen gehörenden Musik sichert 
dem MuseUll).' eine Sonderstellung unter ähnlich~n Einrichtungen. 
Neben mehr konze~tmäßigen Veranstaltungen stehen im yorder
grund solche, die bestimmte Instrumentengruppen herausheben, 
z. B. Wiener Klaviere, Pauken und Trommeln, europäische Volks
in~trumerite usf., andererseits wurden auch musikwissenschaftliche 
Fragen erörtert, etwa das Problem "Cembalo oder Klavichord?" 
Die auch äuß~re Krönung dieser Arbeit bildete 1937 die Gründung 
einer "Gesellschaft der Freunde des Instrumentenmuseums", die 

.den Veranstaltungen eine sichere Grundlage gibt. So dient das 
Instrumentenmuseum der Universität Leip:l;ig in gleicher' Weise 
der Wissenschaft, wie kfrnstlerischer Praxis. -' 

}titgtn6rrtfdJt lOptrnJlofft Von Ernst Boucke 

Dieser Aufsatz ist für das Heft "Oper der 
Gegenwart" bestimm} gewesen. Aus redak
tionellen Gründen konnte er erst jetzt nach
geholt werden. - Die Schriftleitung. _ 

In meinem Aufsatz "Die Opernhandlung", -AMZ:,' Jg. 62, S. 51, 
habe ich zu erklären versucht, warum die Oper ihre Stoffe mit 
Yorliebe aus der Vergangenheit',nimmt, habe gezeigt, wie die Oper 
in ihrem ersten Jahrhundert, o15zwar stofflich oft in der Mythologie 
und frühen Geschichte verweilend, doch ihr Spiel im Gewande 
ihreroGegenwart vor sich gehen He,ß, wie dann zur Zeit ,der Klassik 
Gegenwartsgeschehen, besonders in der heiteren Oper, auf die 
Bühne gelangt, danach aber die Hanälung wieder in gesohichtliche, 
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legendäre, ,ja vorgeschichtlich-mythologische.. Zeiten rückt, schließ
lich sich sogar ins zeitlose Volksmärchen zurückzie4t, um dann 
mit einem Sprung sich dem Geschehen moderner Gegenwart zu~u
wenden, doch nicht durchweg; auch für ·unsere Zeit gÜt das in 
dem oben zitierten Aufsatz Gesagte: "Im allgemeinen ... sichern 
die .Opernhandlungen sich durch fremdländisches Kolorit oder 
hi~torisches Gewand oder durch die Verblpdung beider Handl~ngs
hintergründe eine romantisierende Folie, die einen scheinbar aucll 
heilte noch unentbehrlichen Faktor ihrer Wi~kung ausmacht." Es 
kommt tatsächlich nur darauf 'an, ob das dramatische Geschehen, 
'opernfähigjst, nicht aber, ob es sich im Gewande der modernen 
Gegenwart vor unsern Augen vollzieht. ' 

Bei der Gliederung der z~itgenössischen O,p'ernstoffe in Haupt, 
bezirke kann man von der Zweiteilung ausgehen" die Dr. Eugen 
Brüml!ler (Essen) in seiner Besprechung der Uraufführung von 
Erich Sehlbachs Oper "Die Stadt" macht: eine, Art "buffa", ver
treten durch Puppenspiel-, Volksb~cher- und Stegreifkomödien
stoffe wie Zaubergeige, :pr. Faust, .Ulenspeegel und Diener zweier 
Herren, und eine Art "seria", vertreten durch Opern wie Prinz 
von Homlmrg, Günstling und Enoch Arden. Diese zwei Bezirke 
stehen sich 'als Gegens'ätze gegenü1Jer; zwischen ihnen liegt ein 
breites Übergangsfeld mit zahlreichen Grenzfällen; die~ Gesamt
auf teilung ergibt etwa'folgende Reilte: tra;gische Oper (opera--seria); 
ernste OpeI: mit nichttragischem Schluß, religiös oder gesinnungs-

• mäßig verankerte Volksoper, Gesellscllaftsoper, Opernkomödie, 
heitere Oper (opera buffa)! heiteres Singspiel und Jugen'd-(Schul-) 

,oper. Durch die heutzutage zu den beiden letzten Gattungen zu 
rechnenden Stücke gehören diese eigentlich nicht mehr zur Oper, 
deren Gebiet mit d~r heiteren Oper ,ßchließt. ' 

Diese Gliederung der Opernstoffe wird überschritten von einer 
anderen, die ich in dem Aufsatz "Die Oper im Bild", AMZ.,Jg. 64, 
S. 165, aufge~tellt habe, einer dreifachen: Opern mit einer sich in 
w.under- und zauberdurchtränkter mythischer oder märchenhafter 
Sphäre aUfhaltenden Handlung; Opern mit einer hier und <;la 
durch Wunder oder Zauber durchbrochenen realistischen ::Hand-
lung; Opern mit rein realisti~cher Handlung. _ ' 

In jeder dieser drei Gattungen können im Prinzip Opern aller 
oben aufgezählten Abstufungen hinsichtlich der dramatischen 
Schwer!;l vorkommen, so daß uns zur Klassifizieru~g vierund
zwanzig Typen zur Verfügung stehen. Eine Einreillung der in den 
letzten fünf Jahren auf den deutschen Bühnen' uraufgeführten 
Opern unter diese Typen wird Aufschluß darül?er geben, welche 
+ypen heute die von seite'n'der ~omponisten und ... Intendanten"mit 
dem meisten Interesse bedachten sind; ein Vergleich mit dem 'sich 
in den Aufführungsziffern äußernden Interesse des Publikums 
würd~ in manchen Fällen die -Wahl des Komponisten und Inten
danten bestätigen; doch ließe sich auch sellr gut' der Fall denken, 
daß ein' nur einmal vertretener Operntyp stärksten Erfolg erzielt, 
weil er einen überragenden Komponisten zum Schöpfer hat. 

Eine erste Übe~sicht über die in den letzten sechs Jahren in 
Deutschland und den 'deutschsprachigen Ländern ur- und erstauf
geführten Werke zeigt, daß die zwei Hauptgattungen, die ernste 
und 'die h~itere Oper, in ,fast gleicHer ~tärlfe das Feld wi~ zwei 
Türme beherrschen: unter rund RO Werken sind 34 ernste, davon 
21 tragische und.?1 heitere, davon '19 im ausgesprochenen Buffostil; 
dazwischen liegen '12 religiös oder ge§ü!nungsmäßig gebundene 
Volksopern und 2 Gesellschaftsoper~; jenseits' der Buffooper 
11 Singspiele, davon 4 Jugends'ingspiele: Wir sehen also den 
ernsten und den heiteren Bezirk gleichstark bearbei~t mit einem. 
kleinen Übergewicht des ernsten 'Bezirks. Ziehen wir jetzt aber 
die Aufführungszahlen in Betracht, so st~l1en wir fest, aaß, an 
ernsten Op.ern ~~ar etwas mehr angeboten, an heiteren Opern -aber 
mehr yerlangt wird als an ern§ten. Im Felde der etnsten und der 
ernsp-heiteren Oper, stehen Wagner-Regeny, pttmar Gerster 

• (dieser in 2 Gattungen), Hermann Reutter und Werner Egk mit 
zusammen 510 Aufführungen an,erster.Stelle; im Feld der'heiteren, 
leichten Oper und des Singspiels R,ichard Strauß', Lehar, Wolf-' 
Fer"rari, Wllhelm Kempff und Artur Kusterer mit zusammen 
1143 Aufführungen, ,an denen Strauß' allein mit 729 seiner musi-
kalischen Komödie "Arabella'" den 'Hauptanteil hat. -

Gliedern wir nun die Stoffe nach de,m in der 'Einleitung dar
gelegten' System, und zwar innerhalb der einzelnen Gattungen 
nach dem Erfolge gereiht, so ergibt sich' folgendes Bild: ' 

Tragische Oper: 
Wagner-Regeny: Der GÜlls"tling, mit Hi'nrichtung des 

Helden Fabia,ni ~ndend. 16. Jahrhundert. 

Ottmar Gers~er: Enoch Ar'den, mit dem Freitod des 
Helden endend. Gegenwart. 

ErmiLRichte'r: Taras Bulba; T. Bulba läßt eiIJ.en seiner 
Söhrte hinrichten, verliert den andorn durch den, Kr.ieg und stirbt 
am übermaß des Schicksals. 16. Jahrhundert." 

R~spighi: Die Flamme; eine junge Fürstin wird als "Hexe~' 
zum Scheiterhaufen bestimmt. Ravenna, 7. Jahrhundert. 

Erich Senl bach: Galilei; Tragödie de~ gegen veraltete 
Meinungen kämpfenden Genies. 17. Jahrhundert. 

Derselbe: Die Stadt; Opfertod eines das' feindliche Lager 
vor der Stadt anzündenden Krüppel(l, der sich zu sonst' nichts 
nütze wähnt~ 16. Jahrhundert. 

Albert l\J;attausch: Pußta; Tragödie zwischen ungarischem 
Naturkind und seichtem Großstadtkünstler. Gegenwart: 

Alber,t Henneberg: Inka; Zerstöru~g ,des Inkareiches durch 
Pizarro. 16. Jahrhundert. 
, Eugen BO,da'rt: Der abtrünnige Zar. Der mit sich selbst 

zerfallen,e Zar läßt sein Land im Stich und sühnt durch quaivollen 
Tod bei Krönung des Gegenzaren. Mittelalter. 

Max Peters: Der Sohn der Sonne; Artlenhotep IV. fällt 
durch Mord im' Kampf gegen die Amonspriester, die ihre Macht 
gegenüber dem qeuen Sonn,enkult behaupten wollen. Altertum. 

v. Klenau: Michael Kohlhaas, der sein Recht. durch Ge
'wah erlangen will und dadurch selbst dem Henke:r;\rerfällt. 16.Jahr
hundert. / 

Hermann Henrich:' Beatrice (Schillers "Braut von Mes-
sina"), deren Brüder, zu ihr in Liebe entbra;nt, durch'Brudermord 
und Selbstmord enden. 15. Jahrhundert. 

Johannes Riedel: Der Tod des J ohannes a Pro.< Der Feld
hauptmann J. a Pro wir.d von einem Spion gemeuchelt, den er 
entlärven wifI. Mittelalter. . ' " 

Alfred Schattmann: Dre"Hochzeit des Mönchs. Tragöd~e 
.eines du.rch Vertauschung des Klosterfriedens mit weltlichem 
Patrizierdasein zum Ehebrecher werdenden Mönches. 13. Jahr-
nundert. ' 

- Paul Hoe.ffer: Der fal§che Waldema'r. Tragödie des ßich 
zu Großem berufen fühlenden, aber als unecht erkannten Prä
tendenten. Ij. Jahrhundert. 

Gernard Schjelde-rup: Lie besnäch.te. Eine junge Adelige, 
die ihrer' Herzensneigung nicht 'folgen darf, nimmt Gift, um der 
der Heirat mit einem ~erkommell(3n Grafen zu entgehen. Gegen
wart. 

Winfried ZUlig: Da!;! .Opfer: Rittmeister T. Oa:tes, der mit 
seinen erfroJ'enen Füßen den Rückmarsch von Scotts Südpol
.expedition getährdet, endet ifeiwillig in einem Schneesturm. 
~Gegenwart. 

Paul Wittmack: He Uglei. Nach' einer nolsteinisch'en Sage \ 
versinkt die Kapelle, in der Trauung :Q.aah, voraufgegangener Un
treue stattfinden soll. Mittelalter. 

Vittorio Giannini: Lucedia. Die Priesterin Luced,ia und 
ihr Geliebter werden vom Oberpriester zl;l getrenp.tejn Unt~rgang 
auf dem Meer verurteilt. Altertum. 

Livio Luzzatto: Juditß, die in re1igiöser Ekstase zur: 
mordenden Rächerin wird. Biblisches Altertum. 

Schostakowitsch: Lady Macbeth_ von ~zensk. Greuel-
oper. Gegenw~rt. . 

Wir sehen, daß von diesen 21 tragischen Opern nur' 5 in der 
Gegenwart spielen; unter ihnen ist der sehr erfolgreiche Enoch 
Arden von Qttmar Gerster. Eine..in Mythologie gebettete Handlung 
findet sich keinmal, eine in. Sage gebettete' Handlung nur einmal 
vor, ,in Wittmacks "Uglei";. alle anderen Hap.dlungen verlaufen 
im Realen. Wie man sehen wird, hat sich das; Wunder-, up.d 

\ Zauberelernent,. das zu Wagners Zeit in der deutschen tragischen 
Oper h.errschte, jetzt in der 'Volkspper und in' der hei~eren 'Oper
angesiedelt; Myth'ologie und Sage wird heute. nicht mehr so "e.rnst 
genommen, 'als daß eine auf ihnen basierende tragische Handlung 
noch genug erschütternde Symbolkraft habep könnte. Nur in der 
bewußt als Märchen genom~enen heiter~I]. Zauberoper lassen wir 

'Wunder und Zauber gelten, da gewähren wir der Pha;ntastik 
Existenz: uI).d Heimatrecht. Man ist e'gen nicht spurlos durch den 
Verismus hindurchgegangen. 

Von den übrigen 16 ",in der V. ergange'nheit spielenden 
Handlungen gehören 7 dem 15.-17. Jahrhundert, 6 dem Mittel
alter und 3 dem Altertum ~n. Ist es ~ufall' oder symptomatisch 
für das Wesen deI' Oper, daß die farl1enprächtige Renaissance- und 
Barockzeit (15.-17. Jahrhundert) allein '7 St.offe geliefert h'at? 
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Äl'gemtinc ",utikztifung 
, ( 

Die Gattung der ernsten Opern mit n~cht-tragischem Schluß 
wird vertreten durch -

Ottmar Gerster: Madame 'Liselotte. Seelische Leiden und 
seelischer Triumph der an den französischen Hof verheirateten, 
ihrer Heimat unverbrüchliche Treue haltenden Liselotte von der 
Pfalz. 17. Jahrhundert. 

Paul Gral.'lner: Der Prinz von Homburg ..{nach JGeist). 
17. Jahrhundert. 

v. Klenau: Rembrandt va·li Rijn. Rembt:,andts innere Ver
klärung. 17 . Jahrhundert. 

Ludwig Maurick: Die Heimfahrt des Jörg Tilman. Der 
Frontsoldat J. Tilman kehrt zurück und baut sein Schicksal n~u. 
Gegenwart. . ... 

Rimski-Korsakoff: Die Legende von der Stadt 
Kitesch. Gott macht die Stadt für Feinde unsichtbar. MittßI
alter .. 

LI~dwig Roselius: Godiva. Der englischen Sage nach muß 
die keusche Lady Godiva auf Befehl ihres jähzornigen Mannes 
nackt durch die Stadt reiten; daß sie es, während Gott alle Augen 
von ihr wendet, tut, demütigt ihn tief und läutert ihn. MittelaJter. 

EricR Mirsch-Riccius: Der Student von Prag. Wilde 
Gespensterromantik. Um 1800. 

Fritz v. Borries : Magnus Fahlander. Freiheitskampf der 
Finnen gegen d~n. Bolschewismus. Gegenwart. 

Alexander Ecklebe: Genoveva. (Nach Hebbel~) Mittel
alter. 

Franz Salmhofer: Iwan S. r.aressenko. Tarassenko, opfert 
sich für Fedja, der einen Soldaten tötete, weil dieser sich seiner 
Braut näherte. Zeit des russischen- Bauernaufstandes 1870, der 
durch Militär unterdrückt wurde. 

F;rancesco Malipiero: Legende vom vertauschten Sohn. 
Nach einer alten sizilianischen Sage: ein geraubter :und als Prinz 
erzogener Knabe entdeckt seine Zusammengehörigkeit mit seiner 
alten Heimat, als er wieder einmal dorthinkomJ7lt, und verzichtet 
auf sein Prinztum. Mittelalter. 

Derselbe: Das Mysterium V~nedigs. Eine Geschichts
vision, vo.m Mittelalter bis zur 'Gegenwart reichend. 

Alexapder v. Zemlinski: i>er Kreidekreis. (Nach Kla
bund.) Chinesische, in einem Teehau,s (Freudenhaus) beginnende, 
am Kaiserthron endigende Liebesgeschichte. Exotisch, zeitlos. 

Von diesen 13 '1lrnsten, nicht tragisch endenden Opern holen 
nur 3 (Tarassenko mitgerechnet) ihre Handlung aus der Gegen
wart, unter ihnen das in jeder der letzten vie:r Spielzeiten mehr
fach aufgeführte eindrucksstarke Bekenntnis~erk oratorischen 
Charakters "Die Heimfahrt des Jörg Tilman" von Ludwig Maurick. 
Am stärksten ist in dieser Gruppe 'das Mittelalter mit fünfmaligem
Vorkommen vertreten; 3 Handlungen spielen im Barockzeitalter, 
dem 17. Jahrhundert, darunter Ottmar Gersters sehr erfolg
reiche "Madame Liselotte"; die um 1800 liegende Handlung des 
"Studenten von Prag" und die mittelalterliche "Kitesch"-Legende 
sind die einzigen Stoffe, ,in denen Zauber und Wunder vorkommt; 
alle andern Handlul).gen, .auch die des exotischen (heute nicht mehr 
aufgeführten) "Kreide:Kreises", spielen im Realen. Das Altertum 
ist in dieser Gruppe gar nicht vertreten. 

Von den tragisphen und ernsten Opern spielen also 8 in der 
Gegenwart, I um 1800, 10 in Renaissance und Barock, ll-im -
Mittela1ter, 3. im Altertum und I in zeitloser' Ex:otik. 

Von Bedeutung erscheint mir die Tatsache, daß es in diesen 
beiden ßattungen keine Oper gibt, die im Gewande des Rokoko 
spielt. AJl.l Schluß meiner Darstellung wird auf eine interessante 
Gegensatzerscheinup.g hierzu auf dem Gebiete der Buffooper hin
gewipsen werden, die wohl nicht zufällig ist, aber in dieser scharfen 
Ausprägung nicht angenommen zu werden lJrauchte. 

{Schfuß folgt) 

}ul! lUUl!gif"'tn ~ttutgung · 
in 6tl! tba;1I1gtUf"'tn lil!d}t 

Die bald nach dem Schrecken des Weltkrieges innerhalb der 
evangelischen ,Kirche einsetzende liturgische Bewegung ist im 
allgemeinen praktisch über die ersten Anfänge leiaer immer noch 
nicht hinausgekommen. Rühmliche Ausnahme hier und da, wie 
im Rheinland zu Düren; Düsseldorf, Essen und sonstwb bestätigen 
nur die Regel. Gewiß ist in vielen Konferenzen fleißig gearbeitet 
worden: Agenden, Liturgien mancherlei Art ,und Gestalt sind aus
gearbeitet und in Vorschlag gebracht worden. In Sonn- und 
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Festtagsgottesdiensten erklingt aber nach wie vor die allbekannte 
Liturgie, in welcher das "Ehre sei dem Vater" und "Und Friede 
auf Erden" auf die völlig unliturgischen Sätze des russischen 
Komponisten Bortniansky gesungen werden. Die nach dem Kriege 
vielfach neuerstapdenen Kirchenchöre, gegründet zur Hebung der 
Kirchenmusik und des gottesdienstlichen Lebens, gehen, wie die 
Statistik zuverlässig zeigt, an Mitgliederzahl sehr zurück. Diese 
rückläufige Bewegung wird fortschreiten, wenn die Kirche nicht 
neue, anregende Aufgaben stellt: zeitgemäße Predigten; Agenden, 
die nach Text und Vertonung dem Wesen der evangelischen Kirche 
entsprech.en; organische Eingliederung des Chöres in den Gang des 
Gottesdienstes; regelmäßiges Auftreten des Chores mit ein- und 
mehrstimmigen Darbietungen, ohne und mit Orgel- und sonstiger, 
geeigneter Instrumentalbegleitung; Neueinrichtung von Neben
gottesdiensten in Form von Metten und Vespern. 

Mit letzteren Feiern hat man im Rheinland, wo unter starkem 
reformiertem Einfluß der eigentlich liturgisch gestaltete Gottes
dienst so gut wie ohne Tradition ist, gute Erfahrung gemacht .. 
So fand in einer Wuppertaler lutherischen Kirche eine Vesper 
statt, bei welcher Hunderte wegen Platzmangels vor den Kirchen
türen umkehren mußten. In dieser Vesper kam zur Uraufführung 
ein geistliches _Gedicht von dem zur Zeit bedeutendsten Dichter 
der evangelischen Kirche, dem in den Bayrischen Alpen lebenden 
sechzigjährigen Rudolf Alexander Schröder: "Mitte des Lebens". 
Es sind fünfzehn Gedichte, bestimmt zum Gemeinde-, Solo-(Alt), 
urid mehrstimmigen Chorgesang. (in Wuppertal musterhaft durch 
die Kurrende von Erich vom Baur vorzüglich diszipliniert aus
geführt). In die Liederreihe, die sich vorzüglich für eine Vesper
stunde eignet, gehört u. a. als einleitender Gesang "Zu Beginn des 
Kirchenjahres"; die Altstimme singt mit Orgelbegleitung das tief 
empfundene "Lied an den Abendstern"; d.er Chor stimmt a cappella 
den machtvollen "Lobgesang" an. In dic~terisch schöner, ein
facher Sprache werden wir über Sonnen.:wende, Advent, Weih
nachten, durch die Todestür ("Komm selber") in die Ewigkeit zu 
'Gott geleitet. Aus dem tiefsten Wesen dieser warmempfunaenen 
Dichtung ha;t der Berliner Tondichter Hermann Simon, von wel
chem unsere Kurrende schon manches schöne Werk aufführte, 
eine Vertonung geschaffen, die den gleichen Geist atmet: mit 
schlichtem, trefflichem choral- oder choralarpigem Ton ist der Stil 
edler evangelischer Kirchenmusik aufs Beste getroffen. Die sämt
liche Sitz- und Stehplätze füllende Gemeinde sang wie alte, be
kannte Weisen aus verteilten Blättern, die Text und dazu gehörige 
Noten enthielten, sämtliche neuen, ihr zugewiesenen Gesänge 
kräftig mit, da die Orgel führend auftrat und die Kur~ende, zum 
Tliil unter die Kirchenbesucher verteilt, mit dem gew'eihten In
strument die Führung übernahm. 

Möge das obenbeschriebene Beispiel, das im Wupped;al un
geteilte Zustimmung und überaus starken Zuspruch fand, in recht 
vielen Gemeinden des evangelischen Deutschlands Anregung bieten 
und Nachahmung finden! Gewiß sind einheitlich und sinnvoll 
eingerichtete Metten und Vespern, von guten Kräften eindrucksvoll 
durchgeführt, ein, erprobtes Mittel, gottesdienstliches und kirchen
musikalisches Leben zu heben, wo es verarmt ist. 

H.Oelilerking 

/lJ!Libioll bon 1!on1 1!~oms 
Opern-Urauf~ührung in Lübeck 

Wir sind nicht so reich an guten, auch einen längeren Erfolg 
versprechenden Opernwerken, als daß wir nicht jede neue Er
scheinung auf diesem Gebiete mit' besonderer Freude begrüßen 
solltep.. Toni Thoms, des -1881 in München geborenen und bisher 
nur durch Operetten bekannten M~sikers seriöse Oper "Li via " er
füllt manche Bedingungen, die für einen längeren Erfolg des Werkes 
sprechen. Die im antiken Rom spielende Handlung hat der Kom
ponist zu einem Te~tbuch verdichtet, das durch seine Theater
wirksamke~t von )Jesonderem Werte ist. Nirgends machen sich 
Längen oder tote Punkte bemerkbar, sondern die Geschehnisse 
wickeln sich in schneller Folge in den. sechs Bildern ab: Die sinn
lich unersättliche Kaiserin Roms Livia lädt deri jungen Bildhauer 
Antonius an ihren Hof, damit er ~ie als Venus in Marmor meißele. 
Nur ungern lassen ihn die in Liebe zu dem jungen Künstler ent- # 

brannte Pflegeschwester und die blinde Mutter, die einst ihren 
-ältesten Sohn am kaiserlichen Hofe verlor, ziehen. Livia erzählt 
ihrer Lieblingsklavin Claudia einen Traum, in dem ihr ein Jüngling 
erschien, zu dem si~ in Liebe entbrannte, der ihr aber. den Tod gab. 
Was sie erträumte, erfüllt sich. Antonius erscheint, und vereint 
ziehen die Kaiserin, die sich als Sklavin Claudia ausgibt, und der 
junge Bildhauer in den Tempel der Liebe, in dem sie glückliche 
Stunden verleben. Als aber Livia sich im Palast als Kaiserin zu 
erkennen gibt, fühlt Antonius sich betrogen. Vergebens bettelt 
die Herrseherin um Liebe, 'und als sie gesteht, daß sie einst den 
Bruder liebeheischend habe töten lassen, ersticht er sie und sich 
selbst. . 



Die Musik, die Toni Thoms zu diesel: spannenden Handlung 
geschrieben hat, ist nicht von ausgeprägter Eigenprägung, aber sie 
entstammt einer echten Musikerseele und verleugnet ihren vor
nehmen Charakter 'an keiner Stelle, Dazu kommt, daß der Kom
ponist ein feiner Melodiker ist und sich in weit gespannten Melodie
bögen auszuleben vermag, Er exp~rimentiert nicht :und hält sich 
harmonisch an die besten Vorbilder ~er klassischen und roman
tischen Zeit. Das gibt der Musik ihr Anheimelnd~s, auch sofort 
den engen Konnex zwischen ihr und den Hörern, die nicht erst 
lange zu warten brauchen, bis sie sich an wohlbesetzter Tafel zu
sammenfinden. Endlich darf man Toni Thoms eine feine und 
immer 'glückliche Hand in der Instrumentation nachrühmen, die 
an keiner Stelle die Singstimmen erdrückt, sondern ihnen ihr volles 
Recht gewährt. Sein Bestes gibt der Komponist in den vier ersten 
Bildern, während in den beiden letzten die Erfindung sich nicht 
immer auf der gleichen Höhe hält: 

Toni Thoms selbst stand am Pult, dadurch die 'authentische 
.Interpretation der Partitur sichernd. Schon nach den ersten 
Bildern war der Erfolg der Oper entschieden, und er steigerte sich 
'nach dem letzten zu begeisterten Kundgebung~n -des sehr gut 
besuchten Hauses. An diesem ausgesprochenen Erfolg hatten 
auch die Hauptträger der Handlung ihren vollen Anteil: Ilona 
Tutsek, die für die Kaiserin Livia ihr volles und großes stimm
liches Können und ihre starke schauspielerische Beg$1bung ein
setzte, und unser Heldentenor Ulrich Lorenz, der als Antonius 
bewies, daß er auf dem hesten Wege ist, sich zu einem tüchtigen 
Künstler zu entwickeln. Auch die Nebenrollen waren mit unsern 
ersten Kräften besetzt. D~r Spielleiter Werner Müller nutzte, 
darin durch die farbenprächtigen und charakteristischen Bühnen
bilder. von Ludwig Wetz unterstützt, jede Phase der Handlung 
aus, um auch äußerlich sein Bestes zu der günstigen Aufnahme 
der Oper beizutragen. Das glückte ~hm in vollstem Maße. 

J. Hennings 

mupl6ritft 
Hambnrg 

Für die große Gemeinde der Bruckner-Verehrer in Hambur/S 
war es von besonderem Reiz, des Meisters 8, Symphonie im Ab
stand nur einer Woche von zwei auswärtigen Orchestern und ihren 
Dirigenten zu hören. Im 3. Gastkonzert der Berliner Philhar
moniker ließ Wilhelm Furtwängler das Werk in einer faszi
nierenden Einmaligkeit der subjektiven Ausdeutung Klang werden, 
die nicht von Kürzungen und Veränderungen der Tempi zurück-. 
scheute. Aber was bei anderen Dirigenten als Mangel an dienender 
Werktreue erscheinen mag, wird bei Furtwängler zu bezwingender 
Größe eines persönlichen Gestaltungswillens, der die Zuhörer vom 
ersten bis zum letzt!m Takt in seinen Bann zog. Ganz anders 
~iegmund v. Hausegger, der mit seinen Münchener Philhar
monikern den symphonischen Koloß in höchster t:>bjektivität, 
ungekürzt 'und unter teilweiser Beseitigung der wagnerisierenden 
Klangretouschen nachgestaltete. 

Auch Eugen Papst, der mit seinem Gi\rzenich- Orchester 
in Hamburg ein Gastkonzert ga,b - und damit zum erstenmal 
nach seinem Weggang von der Hansestadt 1933 seinen 4iesigen 
Freunden ein Wiedersehen bescherte -, hatte für sein Programm 
Bruekners "Achte" ausersehen, Mit Rücks'icht auf die bereits 
zweimalige Aufführung des Werkes nah'm er eine Änderung der 
Vortragsfolge vor, die von R. Straußens "Don Juan" iilier eine 
Serenade von Mozart zu Tschaikowskys 6. Symphonie führte. 
Mochte auch die im Verhältnis zur Kölner Messehalle wesentlich 
intensivere Akustik des Hamburger Conventgarten den klanglichen. 
Eindruck des Strauß un'd Tschaikowsky etwas massig erscheinen 
lassen, so 15ewunderte man doch rechtens Q.ie energievolJe und' spann
kräftige DireJitionsweise des jetzigen Kölner Generalmusikdirektors, 
dem außerordentlich herzliche Beifallskundgebungen zuteil wurden. 

Das 6. und T. Konzert der Ham b~rger Philharmoniker 
waren unter Leitung Eugen Jochum9----ausschJj.eßlich klassischer 
Musik gewidmet. Neben Mozarts Symphonie in D-dur (!(.-V. 
Nr.504) gab es :ßeethovens "Siebente" und des Meisters c-moll
Klavierkonzert zu hÖren, das in dem männlich-klaren, im höchsten 
Sinn des Wortes klassischen Spiel ~on Wilhelm BackhaUß starke 
Eindrücke hinterließ. Dem symphonischen Programm folgte dan;n 
im 7. Philharmonischen Konzert eine ausgezeichnete Aufführung 
von Haydns "Schöpfung", an deren bedeutenden chorischen 
Leistung Max Thurn (Einstudierung) mitbeteiligt war. Solisten 
waren Jo Vincent, Walther Ludwig und Rudolf Bockelmann. 

Dr~ Walther Krüger 
Nürnberg 

Oper. Die Arbeit unserer Oper steht im Zeichen eines künstle
rischen Crescendo. Die Neueinstudierungen lassen durC?hweg ge
diegene Vorbereitung erkennen, obgleich der Spielplan sich sehr 
zügig abwickelt. Erfreulich auch die Beachtung, die man in dieser 
Spielzeit dem zeitgenössischen Schaffen entgegenbrachte. Eine 

""ltJ~m'ine 7ß"tik~ci't,,'ng 

künstlerißche Tat von Gewic.ht war die Erstaufführung von 
Kaminskis "Jürg Jenatsch", der seit seiner Dresdener Urauf
führung (1929), die durch die Wühlarbeit einer artfremden Kunst
kritik um den verdien~en Widerhall im Reich gebracht wurde, in 
Vergessenheit geratetl war. Wir gestehen: Die .seelische Tiefen
wirkung und die ethische Kraft dieses Opernerlebnisses findet im 
Opernschaffen der letzten Jahre kaum eine Parallele. Ein neuer 
Formversuch, aber ohne Problematik im Grunde. Die Idee des 
Dramas wurde hier in einem ursprünglichen und ganzheitlichen 
Sinne verwirklicht, der eine EiQ.ordnung zwischen die beiden her
kömmlichen Pole des Opernschaffens (Musikoper-Musikdrama) 
unmögli.ch macht. Im Vordergru:qde steht das gesprochene Wort, 
die Musik tritt da ein, "wo die Sagbarkeit der Dinge aufhöft, wo 
es gilt, die hinter den, Vorgängen- wirksamen Kräfte, Gesetze und 
Hintergründe hörbar-erfahrbar zu machen" (Kaminski). Die 
Musik kennt weder ein bloßes Ablaufen noch ein abschilderndes 
Nebenherlaufen, sondern bringt ihre ureigensten Kräfte zur Ent
faltung. In einer Konzentration bei Kaminski, die selbst die 
kleinsten Not.enwerte erfaßt. Die herbe Eigenart seiner Tonsprache 
steht ganz-im Einklang mit dem knorrigen Grundzug der Handlung 
und sprachlichen Gestaltung - das Textbuch hat sich der Kom
ponist nach der gleichnamigen Novelle von C. F. Meyer selbst ge
schaffen. Die Wiedererweckung des Werkes ist wiederum der 
künstlerischen Initiative Alfons Dresseis zu danken, dessen-über
legenes Können hier vor ... ,eine ungemein schwierige, technische. 
und geistige Aufgabe gesteut war. Auch die Solisten (W. Schm'id
Scherf und Edith Delbr~ck in äen Hauptrollen) bewährten sich 
in den ebenso schwierigen wie ungewohnten Aufgaben. Viel Be
wunderung fanden wjeder die phantasiekräftigen Bühnenbilder 
Heinz Gretes. Es wäre zu begrüßen, wenn nun auch die anderen 
deutschen Bühnen sich dieses bedeutenden Werkes annehmen 
würden. Es ist dies nicht nur eine Ehrenpflicht. 

Auf einer ganz 'andßren Linie liegt Bernhard Paumgartners • 
"Rossini in Neapel", die andere Neuheit der Spielzeit. Eine 
höchst amüsante Komödie um Rossini, vielmehr um Rossinis Vor
liebe für das Ewig-weibliche und ... Kulinarische, inder {tußer
dem mit den schöusten Rosinen aus Rossinis bekanntem und un
bekanntem Melodienschatz aufgewartet wird, die uns Paumgartner 
in leckerster Aufm~chung serviert. A,ber auch die neu hinzu
'komponierten Teile haben viel von Rossinis witziger lInd un
bekümmerter Musizierfreude abbekommen. Die geschmeidige und 
effektvolle Instrumentation tat das ihrige dazu, um. das Ganze 
auf das Niveau einer anregenden Unterhaltung zu bringen. Daß 
'dies hier gelunge~ ist, bezeugte die herzliche Aufnahme des Werkes. 
Bernhard Conz stellte die an instrumentaler Feinlromik reiche 
Partitur mit leichter Hand heraus und gab dem trefflich aufein
ander. eingespielten Ensemble (julius Katona in 'der Titelrolle, 
.Heinz Prybit, Heinrich Pflanzl, Irma Handler und Martha 
Haaß) alle Möglic4keiten zur Entfaltung eines echt buffonesken 
Spiels. Der genius loci regte auch die Bühnenbildkunst Gretes 
zu wahren Farbensymph~nien an. . 

Im übrigen stand der Spielplan auch sonst im Zeicllen be
merkenswert~r Neueinstudieru,ngen. Szenisch sehr e"igenwillig war 
eine Aufführung des "Siegfried" durchgearbeitet, die musikalisch 
von Alfon~ Dressel mit iIl)-pulsiver Eindringlichkeit·und klanglichem 
Feinsinn bet).'eut wurde. Hier war man auch wieder Zeuge einiger 
prachtvoll ausgeglichener solistischer Leistungen: Hendrik Drost 
als Siegfried, Karl_Wessely als Mime, Margarete Bäumer (Gast 
'vom städtischen THeater Leipzig) als Brünnhilde. Erfreulich im 
Gesamtbild war dann auch die Neueinstudierung des "Fliegenß-en 
Holländers". Bernhard .Oonz unterliegt a.Is Wagner-Dirigent zu 
leicht der Gefahr, zu weijgehend vom Nur-Gesanglichen aus zu 
interpretieren, zuungunsten ,der musikalischen Gesamtwirkung. 
Berta Obholzer (Senta) und Jose! Hermann (als Holländer) 
überraschten mehr durch ihre gesangliche als dramatisehe Leistllng. 
Nennen wir noch eine Neueinstudierung 'von Verdis "Macht des 
Schicksals", die in Oarin Oarlsson, Berta: Obholzer, Heinz 
Daniel und Hendrik Drost die besten Kräfte unserer Oper auf 
die Bühne brachte und in Oonz ein~n für den italienischen Opern
stil prädestinierten musikalischen Sachwalter am Pulte fand, und 
Flotows noch immer zugkräftige "Martha," unter Matthäus Pi tte
roff, so hätten wir die Aktivposten ,des. derzeitigen Spielplanes 
erschöpft. Der Haupterfolg (seit Wochen ausverkaufte.Häuser!) 
b~ieb fre}lich der ,,:Lustigen Witwe:' vorbtlhalten, die, von Rudolf 
Hartmann (Staatsoper Münche.n) ars glanzvolle .Revue "auf
gezogen", ~nz_ Nürnberg auf die Beine brachte. 

Dr. Willy.Spilling 

Oldenbnrg 
Das Oldenburgische Landestheater hatte unter der bewährten 

Leitung seines Generalintendanten Hans Sch)enck weiterhill eine 
Reihe schönel" Erfolge zu verzeichnen. In einer besonderen Theater
woche hatte es im Dezember seine Leistungen -an einer Reihe 
charakteristischer Opern, Operetten und Dramen wie in einer 
Schau vorgeführt. Die große Oper war dabei mit Mussprgskys 

251 



"Boris Godunow" vertreten. Der Aufführung gab einmal die 
- musikalische'Leitung Leopold Ludwigs, so dann die Besetzu.ng der 

Titelrolle mit Georg v. Tschurtschenthaler Gepräge und hohen 
Rang. Auch Georg Faßnachts Dimitty verdient besonders her
vorgehoben zu, w.erden. Ganz ausgezeJchnE!t war yor allem 'die 
Inszenierung de's Werkes, die Hal}.8, Schlenck selbst übernommen 
hatte. Smetanas "Verkaufte. Braut" leitete als Dirigent Willy 
Schweppe mit gew01mter ßi9herheit. Hier taten sich neben Fritz 
Oswald, .Otto Fuchs und Paul Weber besonders Georg Faß
nacht und die j)mge Sängerin ,Eva Eschenbach hervor. In 
"Madame Butterfly" -bot Grete Schei benhofer in der Titelrolle 
'eine vortreffliche Leistung. Die männlichen HaupttoUen w,aren bei 
Otto' Fuchs und v. Tschurtschenthaler in den besten Händen. ,Die 
musilFalische Leitung des unsterblichen ,)Zigeunerbarons" von 
Johann Strauß hatte Leopold Lud wig diesmal selbst übernommen; 
so kam es zu einer musterhaften' Aufführung. Lehars "Land des 
Lächelns", von kaum ftbertrefflichem Schmalz und unwidersteh
licher Zugkraft auf das Publikum, im. Übrigen aber musikalisch 
recht gut gekonnt, hat nun doch wieder, trotz. allerlei inhaltlicher 
Bedenken, seinen einträglichen S[egeszug über die deutschen Bühnen 
gehalten und durfte 'wohl auch in Oldenburg nicht fehlen. Norbert 
SchuItzes Oper ;für kleine und.große Leute "Schwarzer P.eter" 

. hat als volkstümliches Märchenstück unter Willy Schweppes sicherer 
Leitung sehr viel Anklang gefunden .. So hat· sich, wie. zusammen
fassend gesagt werden kann, die Leitupg des. Landestheaters auf 
dem Gebiet der Oper und Operette t~ vielseitiger Weise und mit 
besten Erfolgen betätigt. • Hans Wag:.enschein 

- Das Programm, 'das Furtwängler dem {O. Jund letzten Phil-
harmonischen Konzert dieser Spielzeit, einem Beethoven
Ab end, zugrundelegte!., trug dem Gesetz intensiver .steigerung 
Rechnung. Auf die einleitende 4. Symphonie folgte die 2. Leonoren
Ouvertüre, um der c-moll!Symphonie als Krönung d,es Äbends 
Raum zu geben. In der Mannigfaltigkeit dieS!lr Aufgaben ver
mochte sich die umfassende Ausdeutungskunst des vom Feuer
atem Be-ethovens entflammten Meisters des Taktstocks auf das 
zwingendste zu entfaften. Wiederum gaben wir ,uns der "ein~ig
artigen Gabe Wilhelm Furtwänglers gefangen, den Herzschlag 

• einer ~usikalischen Schöpfurlg zu erlauschen und ihm dan~ 
äußerster Gewalt über das Orchester den denkbar reinsten Wider
hall zu sichefn. Es ist das Glück ,innerer ,Geborgenheit, das uns 
uqter dem Banne eines von innigster Werktreue getragenen Musi
zierens 'überströmt. So wirj.{ten 'sich die. Ge.,gensätze der B-dur
SYIJlphonie in ihrer entspannenden Gelöstheit und der von Kampf 
erfüllten 2. Leonoren-Ouyertüre - wir empfinden diese in ihrer 
dramatischen ·Geschlossenheit als weitaus überzeugendste der 
Schwesterschöpfungen - mit' nicht zu überbietender Unmittel
barkeit aus. Daß die c~moll-Symphonie, zu elementarer Wuchp 
gesteigert, zur Gipfelung des Abends ';Vurde, bedarf keiner yer
sicperuqg:. Furtwängler und seine Getreuesten, eine künstrerische 
Gemeinsc~aft, deren, innere Verbundenheit in der Welt d.(,(r MusiK 
ihresgleichen sucht, waren Gegenstand stürmischer Huldigungen. 

. Susy Mayweg und Friedel Frenz verlJanden - sich zum Vortrag 
von Werken für zwei 'Klaviere (Beethoven-Saal). Ihr p.rogramm 
zeigte" ~on Max Regers vielgespielten-. Mozart-Variatiorien ab
gesehen, ein ~igenes <;Jcesicht. ;Es umfaßte Suiten von ;Hugo Kaun 
upd Rachmaninoff, außerdem eine Phantasie, Variationen nebst 
Fuge von Kurt Rasch. Das Zusammenspiel der vörtrefflich durch
gebilqeten beiden Musikerinnen erfreute durch Einheitlichkeit, 
lebensvolle Charakteristik und, hicht zum wenigsjien, durch eine 
sorgfältig gepflegte Anschlagskunst. Diese entfaltete sich am 
reizvollsten in den Schattierungen eines' duftigen "piano", das 
,die KünstJerinnen -den' Instrumenten in Rachmaninoffs klang
farbenreicher Suite ,abgewannen. Au~ der "Suipe im alten Stil" 
von Hugo Kaun prägte 'sich die altertümelnde, anmutige Gavotte 
besonders in die Erinnerung. Der Aufbau der Variationen nebst 
Fuge von I\urt,. Rasch ließ eine gesc.g.ickt.e Hand erkennen. 

WoUgang RuoU (München) widmete seinen Schubert-Abend in 
der Singakademie den drei !lach gelassenen Klaviersonaten, aie der 
Meister im 'Herbst 1828, w.enige ""\Voehen vor seinem Tode, ko:tp.po
niert hat. Bereits während. des ersten Satzes der. B-dur-Sonate 
wurden sich die Hörer darüber . klar, daß den Künstler ein beson
ders nahes ~erhältnis mit' Franz Schubert, dem' Lyriker, ver
pihdet, der sich ja gerade in den empfindungsvollen und innigep 
Teilen seiner Sona:,ten das Herrlichste 'von der Seele gesungen 
hat, was der Welt zu schenken, ihm' bestimmt war. Wolfgang 
Ruoif verfügt, <;lar~n Bl'lrnhard Stavenhagen, seinem einstigen 
M~ister und Lehrer ähnlich, über einen im eigentlichsten ,Sinn des 
Wortes "intimen" Anschlag, der die Tasten fies Flügels sozusagen 
,,streichelt, den Ton nicht eigentlich an der Wurzel faßt. So ergibt 
sich eip ausgesprochen romantisches Klangbild worzugsweise leiser 
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TÖhungen. Die weitaus geschlossenste Leistung des Abends bot 
d!'lr mit lebhaftem Beifall aufgenommene Kqnstler mit dem Vor, 
trag der A-dur-Sonate, deren Andantino-Thema er mit pastell
zartem Stift nachzeichnete. Adolf Diester~eg 

Der Kötner Männergesangverein steht schon seit Jahrz~hnten 
mit' an der Spitze der deutschen Männergesangvereine. Seine 
Konzerte bildeten stets Höhepunkte. 'Unterdessen hat sich viel 
gewandelt. Heute gehören die Kölner zu den wenigen Männer
gesangvereinen, die sich Konzerte und gar Konzertreisen überhaupt 
noch leisten kö~nen. Mit ihrer S~ellung haben' sie sich auch ihr 
Können bewahrt. Immer wieder bewunaert man die herrliche 
Klangfülle im Fortissimo, beina.g.e aber noch mehr das zauberhafte 
Pianissimo' mit den summenden Orgelbässen. Obwohl einige der 
gesungenen 'Werke au!' der allerjüngsten Zeit stammten, war die 
Vortragsfolge nach älteren Grundsä~zen aufgebaut·. Auch hier 
halten sich ~ie 'Kölner ganz an die Überlieferung. Sie begannen 
mit Chören aus der Vor,klassik und endeten mit Volkslied
bearbeitungen aus dein letzten Jahrhundert. Leiter des Chores ist 
jetzt Generalmusikdirektor Prof. Eugen Papst, der neue Gürze
nich-Kapellmei~ter. Er wußte seine Mannen zu letzter Hingabe 
anzufachen. 

Es war schön von AnnerQse Cramer; an ih,rem Klavierabend 
die sechs Präludien ·op. 118 von Hugo Kaun zu spielen. In diesen 
knappen S'tücken steckt ,eine Fülle gesunder und blühender,Musik. 
Annerose Cramer besitzt ein sehr persönliches Verhältnis zu ihnen. 
Die vorzüglichen Eindrücke, die man von ihren früheren Klavier
abenden empfing, haben sich noch wesentlich verstär:kt. Alle 
Achtung vor dieser blitzsauberen ,Technik! An ihr erkennt man 
wieder einmal, was ein lockeres und entspanntes Hanägelenk wert 
ist. Am stärksten überzeugt die junge Künstlerin durch ihr 
urgesundes, süddeutsch anmutendes V ~rhältnis zur Musik. Bei 
ihr kommt alles aus seligein Herzensüberschwang. Die As-dur
Sonate ... von Weber werden ilir nic)lt viele mit so entzückendem 
Duft n'achspielen. Nur in der Pedalgebung wäre weniger bis
weilen mehr. 

Der große Bruckner-~y]dus in den Reichssenaern Berlin ,und 
Leipzig ist mit der 7. 'Symphonie auf dem Höhepunkt -angelangt. 
Sie ist den Menschen am frühesten eingegangen. Wenn man sie 
bei. der jetzigen )Viederbegegnung für die- schönste hält, so darf 
man dabei nur nicht vergessen, daß man das Gleiche auch bei 
allen anderen sagt, so oft man flie hört. Hans Weisbach gestaltet 
aucli' dies Werk mit überlegener Ruhe. Er trägt ketne falsche 
Reizsamkeit hinein, sondern läßi das Werk aus sich selbst sprechen. 
Vor flie Betonung der Einzelhe.iten stellt er d~n natürlichen Fluß 
da~ Glmzen. Auffallend ist seine Zurückhaltung in den Zeitmaßen. 
Weder tritt er das Adagio bis ins Umrißlose auseinander, noch 
übersteigert .er die Allegr~ätze in' unfeietliche Eile. Besonders 
groß war die Mäßigung in dem "Sehr sahnell" des Scherzos.. 
Zweifellos h~t auch die.ser Abend aus dem Bruckner-Zyklus, der 
größten 'Tat des deutschen Rundfunks in der laufenden Winter
spielzeit, wieder viele der Bruckner-Gemeinde zrigefülirt. ' 

EdittI Picht-Ax~nfeld machte auf SIch aufmerksam, als sie mit 
Auszeichnung am Kampf um den polnischen Ohopin-Preis teilnahm. 
Daß eine junge Künstlerin v.on Chopin ausgeht, ist ganz natürlich. 
Jetzt stellte sie sich mit einem Beethovenabend vor. -Mit dem 
vollendeten Beethoven in sich tritt niemand seine Bahn an. Man 
muß zu" ihm hilll'uf~achsen. 'Ein solches Sichregen und Greifell 
,nachdem Höchsten ist Edith Axenfelds' Beethoven-Spiel. Sie'geht 
auf das -Monumentale zu, meißelt das Einzelne scharf heraus und 
gibt durchweg großen Ton. Nicht ganz begrüntlet erscheint ihre 
Neigung, das' Zeitmaß bei kleinen Notenwerten zu beschle.llnigen, 

J anstatt eher zurückzuhalten und den rasc:Q.en Fluß für sich sprechen 
zu lassen. Das Erregende Be~thovens zittert in ihr. Das nächste 
Ziel wird sei;I}, es in die große klassische Ruhe und in das von der 
Form gegebene haI'l;!lOIlische Ebenmaß umschmelzen zu lassen. 
Jedenfalls begegnet man selten Künstlern, die so wie Edith Picht
Axenfeld der Vollendung'" zustreb'en und berufen sind, sie zu er-
reicllen. ., 

'Die Fachschaft Komponisten "in der Reichsmusikkammer 'ist 
dauernd, bemüht, in ihren Kammermusikabenden in der Kamerad
schaft g.e'r .Deutschen Kiünstler junge Begabungen ans Licht, zu 
fördern. Diesmal erklangerj. als Uraufführung sechs ernste Lieder 
von Ludwig Maurick. Die gehaltvoP.en Verse stammen ebenfalls' 
von. ihm. 'Seine Vertonungen bewegen sich auf der Bahn einer 
klaren,Diatonik. Maurick ist· stets bemüht, mit einfachsten Mitteln 
Tiefes ,zu sagen. Er begle~tete selbst. Gesungen wurden die Lieder 
von Karr Wolf ra m, des~en f{{ingeistiger Art eine dankens'Yerte 
Allfgabe' gesetzt war. Erö,ffnet wurde der Abend mit der Barock
suite Georg Vollerthuns,' die, wie er berichtete, im Zuge des 
freiko~porals mitentstanden ist. Rerbert Pollack spielte das musi
kantische Werk mit schönem Einsatz. Den Beschluß bildete das 
Trio Caprice von Paul J"il,on, das nach Selma Lage-rlöfs Roman Gösta 
Berling geschrieben wurde. Es erklang in einer Neufassung. Die 
Ausführenden waren Rolf Albes, Ernst Sedding und Wilhelm Geßner. 
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Der junge Konzertmeister der Staats oper Helmut Zernick gab 
mit "seinem" bisherigen Orchester, dell! Landesorchester, einen 
Violinabend. Ein stolzer Sprung führt den jungen und außer-

.... gewöhnlich begabten Künstler an eine der ersten Stellen, die 
Deutschland überhaupt zu vergeben hat. Es beweist.. kamerad
schaftlichen Geist, daß er noch einmal mit dem Orchester an die 
,Öffentlichkeit tritt, aus dem er hervorge&angen ist. Außer Violin
konzerten von Mozart L!nd Tschaikowsky spielte er auch als ~rster 
nach Georg Kulenkampff das neue Konzer~ von Robert Schumann, 
und zwar, wie man hört, mit aufgemachten SIlrüngen im letzten 
Satz. Da dieser fast ausschließlich aus virtuosem Gerank, besteht, 
konnte man keinen sonderlichen Gewinn festStelleI1. Zernick gefiel 
wieder durch seinen würzigen und ge,sunden Ton wie durcuh frische, 
musikantische Art des Vortrags. Prof. Hans Mahlke hatte die 

, Freundlichl\eit, für diesmal die Bratsche mit. dem .l'aktstock zu 
vertauschen. ' Friedrich Her zf eid 

Niedzielski, der Pianist o1;lne Vornal!len, gab im Bach-Saal ein 
Konzert mit Werken seines Landsmannes Chopin. Im Gegensatz 
zu früher erschien an diesem Abend alles UlP. einige Grade weniger 
starr. Niemals bestand ein Zweifel darüber, daß Niedzielski zu 
den Klaviertechnikern ersten Ranges zu rechnen ist. Auch ,diesmal 
bestätigte er 'diesen Ruf energisch (h-moll-Sonate, ·2. Satz I). 40er 
er gab jetzt mehr. Vor allem die Qantilene wirkte blühender a1s 
vordem. Noch immer aber'spricht sich der Künstler in' schnellen 
~Sätzen charakteristischer aus als im Largo. 

Was für ausgezeichnete Kräfte zum Teil in 'der musikalischen 
" Provinz " tätig sind, lehrte wieder einmal ein Abend im Meister
saal. August Leopolder wirkt als Lehrer für Klavierspiel an der 
Städtischen Musikschule in Aschaffenburg. Wir lernten in ihm 
einen temperamentvollen, noch etwas ungezügelten Künstler 
kennen. Temperam!;lnt ist aber allemal der Langeweile vorzuziehen. 
Deshalb leistete man gern auf mancnen Züg romantischer Poesie 
Verzicht zugunsten seines lebendigen und na~ürliche Höp.epunkte 
herausarbeitenden Vortrags. Zbr Zeit äußert sich die Fülle seines 
·.4nschlags noch als. Härte, doch ,kann hieran auch der ungewohnte 
Raum schuld ge~abt haben. Neben drei, gewaltigen Stücken 
der KJ.'avierliteratur (Brahms, Chopin, Liszt) spielte Leopolder 
als willkommene Seltenheit die rhythmisch vertrackte Fis-,dur
Sonate op: 30 yon Skrjabin glanzv,oll und mit Schwung. , 

Das 2. Konzert- des F. X. ])lühl~a_uer.-Trios (Klavier, und zwei 
Geigen) bekam besonderes Ge'Yich~ durch die Uraufführung -einer 
dieser Kammermusikgruppe gewIdmeten Suite des badischen Kom
ponisten Eberhard Ludw..ig Witttner. Wittmers S,!ite will k;ein~ 
absolute Musik sein. Ihr Titel "An meine Heimat:' verrät die 
inneren B~ziehungen. Mit Glück vermied der Komppnist aber reire 
Schilderungsmusik. Er wol.lte nur Herbe und SchönMit des 
Schwarzwaldlandes und seiner B~ohner charakterisieren. Dazu 
dienen ihm vorzugsweise quintige Klangmixtpren und eine j!lwe~ls 
nur über kleinere Strecken gehende, I\icht zum Gefühlsdurchbruch' 
kommende 'Melodik. Das Mühlbauer-Trio erspie~te der auch formal 
eigenartigen Neuheit einen freundlichen Erfolg. Die mitwirkende 
Sopranistin Martha-Maria Rahmstorf gewinnt ihrer resonanz
reichen,_in der Höhe noch nicht ganz sicheren Stimme schöne 
Wirkungen ab. Das Zusammenwirken der Instrumente hätte bei 
ihren Vorträgen rhythmisch noph, etwas genauer sein dürfen. 

Wir haben den durch<J,us persöI).lichen und sympathisc1;len V Qr
tragsstil von Charlotte N achtwey schon, im vorigen Heft geschildert. 
Ihr zweiter Abend "Musik bei Kerzen" hielt nicht ganz was der 
erste versprochen hatte. Was vortragsmäßig einem französischen 
Chanson recht .ist, wird dem deut~chen Barocklied keineswegs 
billig sein. In diesen Liedern', wie etwa in Hammerschmidts reizen
dem .,Kunst des Küssens"üder im bekannten ,,+hren Schäfer zu 
erwarten" steckt schon soviel Deutlichkeit, daß äußerliche Unter
streichungen nur abschw~chen können. Wolfgang Brugger 15e
treute diesmal nicht nur das Klavier, sondern - bei den Barock
liedern - auch das' Cembalo. Da wie schon beim ersten Abend 
die gewählten Liedsätze nicht immer ganz stilrein wirkten, blieben 
gewisse Lücken ungeschlossen. • 

Dem Aachener Domchor geht der Ruf als eines <ter besten seiner 
Art vQra\ls. Sein Berliner Konzert - leider im nüchternen Bach
Saal statt im sakralen Rahmen - bestätigte diesen' Ruf aufs 
beste. Domkapellmeister Th. B. Rehmann hat einen Klangkörper 
erzogen, der den feinsten Regungen zu fqlgen versteht,. Die Knaben
stimmen klingen hell und natürlich jungenhaft, ohne den weich
lichen Unterton, der mitunter solchen Chören eigen ist. Prächtige 
kraftvolle Bäss~. und weiche Tenöre macnen außerdem die Vorzüge 
dieser Singgemeinschaft aus. Vor allem hat man das stete Gefühl 
des G~borgenseins ,in tonaler Reinheit. Die -Programmfolge ging 
von alten Ni'ederländern über Bruckner zur Gegenwart. Rehmann 
selbst war mit einem kunstfertigen Triptyc,hon "Langmnarck" v~r~ 
treten. Die p,eutige künstlerische VerbundeI\heit des 6hors mit 
den westlicllen Stammesnachbarn drückte sich aus in flämischen 
Volksliedern, in einem von Glockenklan& und satter Schwere er-
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fülltelll Werk "Himmlische Prozession" von Lodewiyk de Vocht 
und vor allem in. der Mitwirkung des trefflichen Drganisten. Flor 
Peeters aus Mecheln. 

Gleich der Tag nach d~m Konzert des, Aachener Domchors 
brachte einen weiteren Gast au,s 'dieser westlichen Stadt nach 
Berlin. Hel'bert v. Karajan hat sich als Opern'.. und Konzert
dirigent einen guten Ruf erworben. Durch mehrere Gastkonwrte 
in Belgien wirkte er als de\ltscher Kulturträger. So durfte man 
auf sein erstes Berliner Auftreten gespannt sein. Der Eindruck, 
seinest Sonderkonzerts mit dem Philharmonischen Orchester war 
vorzüglich. EiIi dreigeteiltes Symphonieprogramm ohne Solisten 
'ließ seine Arbeitsweise klar erkennen. Erstaunlich ruhig' wurde 
Mozarts weniger 'bekannte B-dur-Sym'phonie K.-V. Nr. 319 aus
gebreitet. Aus gedämpften Farben leuchteteb Akzente de~to ein
drucksvoller hervor. Ruhiger Atem erfüllte das Menuett. Karajan 
wußte, was von den Philharmonikern zu verlangen ist. Kleinst{l, 
,Bewegungen genügten, Takte lang trat seine Person - nicht, seine 
Persönlichkeit! - ganz zurück. Stärkeres Ausschwingen' zeigte 
Ravels schillernde Suite "Daphnis und ChIoe". Fein gep:t;ägtes 
Gefühl für Farbstufungen und Ausdruckssteigerungen sicherten 
seiner Darstellung einprägsame Gestaltung. Der mit sehr starkem 
Beifall bedachte' Gast beschloß den Abend mit einer würdigen 
Ausführung der 4. Brahms-'Sympliopie Pt. Richard Petzoldt 

Das Landesorchester Gau Berlin stellte sich verdienstlicherweise 
wiederum dem Charlottenburger V01ksbildungsamt zur Ver
fügung und spielte unter Heinrich Steiner und unter der Mit
wirkung von Erika Legart (Sopran) eine aus P~len der deutscheIi 
Klaßsik und Romantik zusammeng~setzte Vortragsfolge vor dem • 
erfrl:mlicheJ,"weise vollbesetzten großeI\ Konzertsaal der Hochschule 
für Musik. J!er"sehr niedrig ge!}.altene Eintrittspreis hatte hieJ;. alsö 
seine volle beab!lichtigte Wirkung. Einz~lheiten 'der Orchester
leistung hervorzuheben, erübrigt sich eigentlich; mit dem unwirk
lich schwebenden Einsatz. der '].rauermusik aus Händels "Alcina'.' 
hob der Abend verheißungsvoll an. Das Orchester spielte unter 
Heinrich Steiner mit Schwung J.1ild ,gesättigtem Klangvqlumen. 
Erika' Legart errang viel Beifall" mit empfindungsvoll gebo,tenen 
Arien- von Mozart und Weber. 
. Der Rei~hling-CtIor, Leitung Dr. Walter Reichling, bot als 
Passionsmusik nach dem einleitenden Passiop.sgesang von }lein
rich Schütz Leonhar.d. Lechners Chorpassion (nach Johannes) 
1594. Die, Wiedergabe verriet fleißige Einstudierarbeit und innere 
Beteiligung des Chores an dem Werk, das bei aJler an sich schönen 
S~tztechn!k für: uns heutzutage doc!}. das Wesen einer fortschreiten: 
den Erzählung I\icht, trifft. Dem"Chor gerieten in der infolge des 
StiJs des We,rkes allein schon sehr schwierigen Wiedergabe die 
drl\lIlat.isch bewegten Teile und die ~ndachtvertiefenden Abschlüss13 
am .beste,n. Die innige Betraclitung bei' den Stellen "daß er ge
kreuzigt würde" und "Es ist vollbracht"! gelangte unter Reich-" 
lings abwägender Führung zur vollendetep. AusdruG~sgest.altul!g. 
Die Aufführung bedeutet unbeßtreitba'r ein Verdienst. 

Das vorletzte Konzert im Beethoven-Mozart-Zyk1us 1938 
des Philharmonischen Orehesters unter der Leitupg von Carl • 
Sc h u r ich t eröffnete, von Albert H ar zer mit höchstem Geschmack 
interpretiert, Mozarts' Flötenkonzert in~ G-dur mit stilgemäßen . 
Kadenzen vom Solisten. Dann hatte Beeth'oven das Wort. Das 
Es-dur-Klavierkonzert erstand in einer kyinen Auge,nblick ab
reißenden, einmütigen geistigen Zusammenarbeit zwischen Schu
richt, den PhilharmoUikerl}. und,Robert Casadesus, der in glas
gesponnenem Filigran (2. Satz) Meister ist und es im kraftv.olle~ 
Zupacken bleibt. Ein ~o vom Geist freier: hers>ischer Persönlichkeit 
durchtränktes, wie mit -Adlerschwingen 'dahinrauschepdes Werk 
gleichsam als geniale Improvisation zu spiele~, ist Zeichen für 
höchste Künstlerschaft. Carl Schuricht führte dann zu den -Ge: 
birgshöhen der Großen ,Fuge op'. 133; die schwellend,e Cantilene in 

I der' mittleren Durchführung ward nach wild zackigem Aufstieg 
überzeugend erreicht. Als besondere Tat gemeinsamCiln S~haffens 
Schurichts und der Philharmoniker möchte ich' die den Abend be-
schließende Große, Leonorenouvertüre hinstellen. _ . 

Günther Sehwanbeck be~ies an' seinem Klavierabend e.in 
durch lebensvolle Agogik zühdendes Spiel. Bei' aller jugendlicllen' 
Kraftverschwendung stellt mallt doch große inner~e Gestaltungs
disziplln fest, der die äußere reine Spieldisziplin nur_noch um 
weniges 'nachsteht. Sch:vanbeck; der das KlaI).gliche bei Brahms 
voll auskost~te, spielte mit dem gleichen Sinn für Klangintensität 
die auf emphatische Wiedergabe hin' l'.tngelegte virtuose Ballade 
h-molf op. 24. von· Eduard Be~m; das Haupttpema der Ballade_ 
ist wie eine' rhapsodisch gesprochene, durch ihre Wiederholung 
mit übersteigerten Schlußintervallen sehr eindringlich-wirkende 
Überschrift. Der pül.nlsp unq der anwesende Komponi!?t kon.t;1-ten 
sich eines besonders starken Beifalls für das Werk erfreuen. 

Die ßerli~er Solisten-Vereinigung, Leitung: Waldo J!'avre, gab 
unter Mitwirkung von Walter Drwenski (Orgel) ein stimmungs
volles Kon~ert in der Marienkirche. Zu Musik gewordene Mystik 
dmghwehte in den getragj:l1.:le~ ;Kläng.en dßs "Adoramus" von 
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Roselli (um 1500) und des "Tenebrae factae. sunt" von Ingegneri 
(um 1580) den gotischen Raum. Die volle Übereinstimmung. des 
rel~giösen und des künstlerischen Denkens, das den Werken die~er. 
Meister solche Andachtskraft verleiht, war bei der Messe des in 
Zürich wirkenden Zeitgenossen Adolf Brunner nicht ganz über
zeugend zu spüren. In gemäßigt moderner Linearität schwingen 
weite Bögen und verleihen dem Werk den 'Charakter des Schweben
den, das im Schluß des Gloria und im Beginn des Sanctus wirklich 
zur klingenden Gestalt des Wortsinnes wird. Neues in komposi
"tionstechnischer Hinsicht boten die Schlußfügungen und Kadenz
bildungen. Die Wiedergabe des nicht immer leichten Werkes wird 
den Intuitionen des Komponisten entsprochen haben. Das Konzert 
schloß mit Bachs Motette "Jesu meine Freude", der Waldo Favre' 
zu eindrucksyoller Wiedergabe verhalf. Walte~ Drwenski spielte 
mit deutlicher Neigung zur Großartigkeit Werke von Bruhns, 
Leybing (um 1690) und Bach. 

Die Chorgemeinschaft, bestehend aus dem Volkschor Moabit, 
dem Volkschor .Südosten, der Gesangsgemeinschaft 1917 und dem 
Jungen Madrigalkreis sang unter der Leitung von Walter Rohde 
in der Singakademie alte und zeitgeriö~sische Chormusik. Walter 
Rohde hat den Versuch gewagt, seinen geschulten Jungen Madrigal
kreis mit drei Volks chören zu verschmelzen, und der Versuch ist 
gelungen. Nicht als ob der hohe Grad der Ausbildung, den der 
Junge Madrigalkreis bereits vor Jahresfrist zeigte, sich auch 's,chon 
dem Gesamtchor mitgeteilt hätte - das konnte noch nicht erwartet 
werden - aber dieser ist auf gutem Wege zur künstlerischen 
Leistung; er singt rein und folgt seinem energischen Dirigenten in 
Temp<:! und Ausdruck. Die jetzt noch zu wünschen übrig lassende 
Aussprache der Vokale wird sicherlich nach und nach immer besser 
werden. Man hörte Liedsätze alter Meister, der Romantiker und 
von Zeitgenossen; vOll diesen waren Hermann G,rabner mit dem 
schwungvoll gesungenen "Der Winter ist vergangen'.', Otto Siegl 
mit dem stimmungsvoll gegebenen "Sausen im Walde" und Walter 
Rohde selbst mit dem verhalten-schwermutsvollen, in schönen 
Linien schwingenden Chorlied "Der Tod", dem überzeugten, 
lebendigen Chor "Wir Werkleute all" u. a. vertreten. 

Berthold Schwarz führte in einem Festkonzert die wieder
hßrgestellte Buchholz-Orgel in der St.-Lukaskirche dem voll
besetzten Gotteshause vor. Das im Jahre 1860 erbaute Werk 
enthält Schleifladen aus Eichenholz und rein mechanische Traktur. 
'Dem um 1900 durch Einbau von damals modernen Regi~tern ent
stellten Instrument JVurde jetzt durch die Firma Alexande~ Schuke 
(Potsdam) die ursprünglich Bu'chholzsche Dispostion wiederge-~ 
geben. Betrachtet man die Disposition, so stellt man mit Ver
wunderung fe'St, daß diese tüchtigen Orgelbauer um die späte 
Mitte des vorigen Jahrhunderts, als romantische Verweichlichung 
im Orgelspiel herrschte, ein zum hellen Baroqkldang orientiedes 
Werk geschaffen haben. Berthold Schwarz führte ~n Hand 
Pachelbels, Muffats, Zachows und Bachs die Orgel mit sichtlicher 
Freude an ihrer Vielseitigkeit vor; Margarete v. Winterfeld 
(Sopran)~ aus deren Gesang der Jubel eines gotterfüllten Herzens 
tönt, u]1d Käte, Grandt (Vi.oline), die mit einem Bachsehen 
Sonatensatz für Violine allein schöne Weiterentwicklung zu über
aus glanzvollem, tragendem Ton bewies, wirkten zur Bereicherung 

• des Abends erheblich mit. 'Ernst Boucke 
• ,Eine wohlgelungelle Veranstaltung der Reichsmusikkammer 

Fachschaft Volksmusik in der Hochschule für Musik utlterrichtete 
anschaulich darüber, welche neue, zukunftsverheißende Richtung 
die Arbeit auf diesem für unsere Gesamtmusikkultur so bedeut
samem GElbiete eingeschlagen hat. Wie Prof. Dr. Peter Raa be, 
der Reichsmusikkammerpräside'nt, in einer mit Interes,se verfolgten 
Ansprache dartat, gelang.es der Fachschaft in hingebendem. Ein
satze, zunächst einmal die wertvollen Kräfte der Volksmusik
bewegrlng zu sammeln, sie in ihre besonderen Betätigungsfelder 
aufzugliedern und ihnen dann vor allem ihre wahren künstlerischen 
Ziele zu weisen. Heut{l ist die Volksmusik der naturgemäße Unter- • 
bau unserer musikalischen Hochkultur, und weder Seichtigkeit 
noch Primitivität hat noch in ihr grpndsätzlich Raum. Das reich 
verzweigte Wirken von Gem~inde- und Stadtkapellen, Werk
kapellen und tiebhabervereinigungen 'aller Art, dem übrigens 
durch Mitarbeit von Berufsmusikern Auftrieb gegeben wird, 
spricht für den Wandel der Dinge. Daß nach dem Aufräumen mit 
allerlei Schund eine zeitgemäße und qualifizjerte Li~ratur volks
musikallseher Haltung bereits vorliegt, bewiesen die Darmetungen. 
Man hörte bei Erfüllung der technischen Spielvoraussetzungen 
frische, teilweise melodisch recht eingängige und inspirierte Werk
chen von Gerhard Mfl,aß (Hamburgische Tafelmusik für Kleines 
Orchester), Konrad Wölki (Suite Nr. 2 für Zupfinstrumente), 
Helmut Paulsen (Ländliche Tänze für Streichorchester), Emil Holz 
(Kleine Spielmusik.für Oboe und Zitherchor), Willy v. d. Berg (Früh
lingslied für 2 H~lzbläser und 2 Akkordeons), Ernstguido Nau
mann, (Stücke für Violine, V~oloncello und Bandonio~), Hermann 
Ambrosius (Bunte Folge für gemischtes Bandonionorche~ter) und 
Hermann Grabner (Firleiei-Variationen für Blasorchester). Stili
stisch ergaben sich Anknüpfungen an die Vorklassik, Klassik, Neu-
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romantik und Moderne, je nach Haltung des Komponisten. Für 
die Vermittlung setzteil sich mit Liebe unq. oft hübschem Erfolge 
die Musikgemeinschaft unter Rudolf Barthel, die Lautengilde unter 
Wölki, das Siemens-Orchester unter Hans-Albert Mattauseh, die 
Berliner Zithergemeinschaft unter Max Funk, die Spielgruppe der 
Abteilung Volksmusik am Konservatorium der Reichshauptstadt 
unter Rudolf Richter'up.d Ernstgutdo Naumann, endlich der aus
gezeichnete Koslecksche Bläserchor unter Albert Rossow ein. Der 
Widerhall war lebhaft. 

:pie unfehlbare Sicherheit und der Glanz des klavieristischen 
Könnens' sind es vor allem, die an WilheIDJ. Backhaus immer wieder 
in Bewund,erung versetzen. Sein Abend für die Berliner Konzert
gemeinde, auf bedeutendsten Großwerken der Literatur wie Schu
berts op.120, Mozarts c-.moll-Sonate K.-V. Nr. 457, Brahmsens 
Paganini-Variationen aufgebaut und ausmündend in einer reich
haltigen Chopin-Gruppe, löste stärksten Widerhall bei den zahl
reichen Hörern aus. Backhaus ist ein Künstler, der seine Dar
stellungsmittel sehr bewußt abwägend einaetzt, es fesselten daher 
an seinem Chopin-Spiel vornehmlich die Gestochenheit des Techni
schen, die Leichtbewegli~hkeit und Fei!lgeschliffenheit der Lauf
ornamente, die Brillanz der Zeitmaße und die klangliche Gewählt
heit des Anschlags. Selten vernimmt man etwa die Terzenetüde 
in gis-moll so rapid und klar zugleich, selten kommen auch die 
Doppeloktaven des Scherzos op. 39 so deutlich markiert. Die roman
tische Seele der Schöpfungen tritt etwas in den Hintergrund. 

Beispiele der moderneren Sonatenliteratur für Violine una.
Klavier werden in den Konzertsälen nur selten berücksichtigt. ~s 
war darum dankenswert von dem Ehepaar Meta und Willy Heuser, 
daß es seinen Abend neben Schöpfungen von Reger und Debussy 
auch Werken von Szymanowsky und Wilhelm Petersen widmete. 
Dieses Programm erschien erfreulich unalltäglich. Der Geiger ist 
ein bogensicherer Techniker und pflegt eine energische V ortrags
weise. Dem TonlicheR könnte er noch mehr Schmiegsamkeit und 
Farbabstufung angedeihen lassen, besonders eine Musik voller 
sinnlicher Reizwirkungen, wie Szymanowskys op. 9, fordert dazu 
auf, viel Kantilene zu entwickeln. Die Pianistin ist ihrem Gatten 
eine kammermusikalisch verantwortungsbewußte Gefährtin mit 
beachtlicher manueller Fertigkeit, auch ihr Spiel dürfte aber noch 
eine gewisse f:lprödigkeit abstreifen. Die erstaufgeführte Sonate 
op. 22 von Petersen empfahl sich durch gediegene Arbeit und wies 
klanggrüblerische Züge auf. . 

Hinter dem blendenden Virtuosen Telmanyi steht der charakter
volle, ins Geistige eindringende Gestalt~r pnd Künstler in der Reife 
seiner Entwic!dung. Gerade d,iese innerliche Eigenschaft seines 
Musikerturns konnte der Geigeraristokrat in seiner Beethoven-Feier 
anläßlich des 112. Todestages des Meisters hervorkehren" Er wirkte 
'hier in treuer Verbundenheit rpit dem äuswendig ( !) vortragenden 
Pianist!lQ Georg v. Vasarhelyi, der gleichfalls Ungar und einer 
der begabtesten Fischer-Schül~ ist, zusam~en. Der Partner trat 
gleichberechtigt, sehr poetisch im Anschlag und rhythmisch fein
geschliffen, neben ihn. So genoß man ein thematisch durchsponnenes, 
erlesen phrasiertes Zusammenschwingen von weich blühendem 
Violinklang und zartfühlend ersprießendem Klavierton in den 
lyrisch beseligten Sonaten Nr. 5 (F-dur) und Nr. 10 (G-dur), die 
etwas unsäglich Keusches und Empfindungsreines an sich haben. 

Staats oper. Massenets "Manon" verkörpert einen Typ der 
Oper, der die Unwahrsch~inlichkeiten und Peinlichkeiten manch~r 
Filme vorausnimmt. Bei einer Wiederaufnahme des Werkes kann 
es sich also nur darum handeln, verhalten und mit Geschmack 
zu verfahren, das Ohren- und Sinnenfällig-Pri6kelnae gegenüber 
dem allzu Empfindsamen und seelisch Unechten herauszuarbeiten. 
In diesem Sinne ist die Neuinszenierung der Staatsop~r von dem 
Bestreben nach einem vornehmen Wiedergabestil erfolgreich ge
tragen. Karl Elmendorffs präzis-anmutige, zärtlich gelockerte 
Stabführung vereint sich in ihrer Diskretion ausgezeichnet mit 
dyr milieu echten und beschwingten Regie Charles Moors und 
mit der märchenhaft reizvollen und farbduftigen Bildgestaltung 
von Lothar Schenck v. Trapp, der viel Fantasie und koloristi
schen Instinkt besitzt. Das Stück steht und fällt mit der Starrolle 
der Manon, die Maria Cebotari mit allem lockenden Zauber des 
verführerischen Weibchens, schauspielerisch unerhört differenziert 
und gesanglich ,mit letzter Süße verkörpert. Ihre Entwicklung 
vom genußbegierigen, noch naiven Halbkind zur kapriziösen und 
erotisch betörenden Dame der Lebewelt und dann zurück zum, 
!deinen liebes seligen Mädchen, zum Schmetterling, der sich die 
Flügel verbrannt hat, ist erstaunlich sicher gezeichnet. Ihr Sopran 
.perlt in schimmernden Tönen. Die Männer um sie in diesem 
leichtfertigen Spiel mit Herzen 'sind Rolf Gerard (ein eigentüm
lich verschleiert singender, haltlos-weicher des Grieux), Willi Dom
graf-Faßbaender (ein soldatisch-primitiver Le~caut), Karl 
August Neumann (ein routiniert vorgehender Bretigny) und Erich 
Zimmer,männ (als komischer Geck Marfortaine). Gut charak
terisiert auch die anderen Rollen. Die Tänze besorgt er:fahren Lizzie 
Mau d ri ck. Der starke Beifall galt besonders der Cebotari, aber auch 
ihrem Partner und dem Dirigenten. Dr. Wolfgang Sachse 
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alutf "tm J!tip3igtr mupflt&tn 
Hans ~ei~b:ich beend~te die Reihe der sechs Symphonie-. 

konzerte, die die NS.-Gem~mschaft "Kraft durch Freude" gemein
sa!ll l?it dem Reichssender Leipzig im Gewandhaus veranstaltete, 
~It ~mem. Abend, dessen Spielfolge ~urcr die grundlegende Gegen
satzhchkeIt der gebotenen 'Verke em l:iesonderes Gesicht erhielt. 
Tschaikowskys in Unterhaltungskonzerten öfter gespielte Serenade 
für Streichorchester 'stellt wohl eine Neuentdeckung für ein Sym
phonieprogramm dar - und zwar eine durchaus wertvolle: Der 
Meiste; zeigt sic:q, hier, ~ller Sentimentalität bar, von einer Eleganz 
und emem Scharm, die auch den ernsten Musikfreund in ihren 
Bann ziehen, wenn sie mit so funkelnder G'enauigkeit und mit 
solch unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit in Klang umgesetzt 
werden wie es hier durch den Dirigenten und seine virtuosen 
Geiger geschah. Von Rußland sprang das Programm nach Italien: 

. Kunst einen breite~ R~um ein, aber das innere Schwergewicht des 
Abends lag doch m emem deutschen Werk von wesentlich stil
schöpferischer Bedeutung: Regers Bach-Variationen wurden mit 
überlegener Meisterschaft im Technischen und in nicht zu über
bietender Erfüllung ihres geistigen Gehalts geboten. Auch die 
Franzosen und den Russen s:pielt Bohle mit sachlich strenger 
Genauigkeit und auch hier weiß er durch die strömende Lebensfülle 
sei~er Gestaltu~g in jed~~ Werk das Feuer seines ureigensten 
GeIstes zu entzunden. Eroffnet wurde der Abend mit zwei wert
voll~n Urauf~ühr!ln&en:" ~ine "Kleine Partita" llnd eine "Spiel
mUSIk zu ZWeI StImmen von Hermann Wagner fesseln durch die 
j,ugendfris.che Energie und das musikantische Temperamtmt, die 
aus ihrem oft stürmisch bewegten, durcli kraftvolle Ballungen und 
unerwartete Akzente geglieäerten Linienspiel sprechen, und über
zeuge:p. durch die Gekonntheit des ein blühendes, Farbenspiel 
moderner TÖ:~l.Ung entfaltenden polyphonen Satzes. 

Zwei in Paris ansässige rumänische Künstlerinnen von Format 
stellten 'sich in einem unter dem Protektorat der Rumänischen 
Gesandschaft in Berlin veranstalteten Konzert zum Besten der 
Winterhilfe vor. Die Geigerhi Lola Bobesco bringt einen Ton von 
fesselnder Eindringlichkeit, eine oft verblüffende technische Fertig
keit auf dem Griffbrett wie mit dem Bogen und dazu viel unmittel. 
bare Musikalität mit, die sie .etwa in einem Veracini-Konzert oder 
in dem Gopak von Mussorgsky mit allem persönlichen Scharm 
spielen ließ., Mit Bach, Chopin und Liszt wies sich weiter Tatiana 
Sanzewitsch als eine Pianistin von vollendeter Virtuosität und 
starkem künstleri.schen Temperament aus, die durch die in:nere_ 
Erfülltheit wie den Farbreichtum ihres Spiels zu fesseln vermag. 
Daß freilich da~ auch von. Pianisten o~t g~spielte Orgelkonzert von 
Johann SebastIan Bach m d-Il).oll dIe Übertragung eines Vival
disehen Violinkorlzerts und nicht eine Komposition Friedemann 
Bachs ist, scheint sich in Paris doch noch nicht herumgesprochen
zu haben. Mit glanzvollen gesanglichen Leistungen, von Michael 
Raucheisen nicht weniger vollendet begleitet, führten Viorica 
U'rsuleac und Maria Cebotari ihre ~iden jungen Lands
männinen in schöner künstlerischer Kameradschaftlichkeit den 
Hörern zu_ Danke ein. ' 

Carl Lud wig sang mit seiner vollendeten Stimmkultur, die keine 
~ü~stlerische Absichtlichkeit oder gar Anstrengung spüren läßt, 
ArIen von Verdi, Donizetti und Rossini mit klarer feiner Natürlich
keit des Vortrags. Die Hörer aus der aufgeräumten Stimmung, 
ill die s~e et:va die berühmte "Danza" des letztgenannten versetzt 
hatte, m die ernste Welt von Brahms' L Symphonie zurück
z':lfüh~en :- di~.s ln~,nn nur einer pirigentenpersönlichkeit gelingen, 
die mIt ungewohnlwher, suggestIver Darstellungskraft begabt ist. 
Hans Weisb~ch zwang seine'.Hörer schon mit der Einleitung zum 
ersten Satz m den BannkreIs des Werkes, und hier auch wurde 
s.ogleich die Blickrichtung, in der er das ganze Werk sieht, deut
lIch: In. ~er schweren. Wucht, in der der Dirigent die kämpferi
schen LmIen und :&-länge der Ecksätze gleichsam ausm!:lißelt, wird 
d~r norddeutsche Charakter des Meisters und seiner Schöpfung 
mIt allem Nachdruck betont. Der Fluß des Ganzen erscheint sehr 
gemessen,. und doch wird· der symphonische Zusammenhang durch
a~s deu~Iwh kraft der' glühenden Leidenschaft des Erlebens, die 
hmter dIeser Darstellung steht und die auch im dunklen Glanz 
?es verklärten. Klanges der Mittelsätze noch mitschwingt, bis sie 
~~1~~::.matIschen Kämpfen' des Finales zu einem Triumphlied 

. In nord~sc~es Neuland führte ein Konzert der Neuen Leipziger 
-Smgakademle 1m Gewandhaus unter Otto Didam zunächst mit 
der deutschen Erstaufführung des Chorwerks "VOluspa", "Kunde 
der Wala", des Norwegers David Monrad Johansen. Die urtümliche 
~~tu:nähe ~ieser großart~gen Zusammenfassung des Göttermythos 
m semer weItesten und tiefsten D.eutung, die dieser Edda-Gesang 
darstellt, erfaßt J ohansen in einer Tonsprache, die die dichterische 
Idee der Verse in sprechender Klarheit und dabei oft in über
raschender Einfachheit 'der musikalischen Gestaltung zum Klang 
werden läßt. Im Wechsel zwischen Bariton-, Alt- und Sopran
solo mit dem Chor herrscht ein rezitativischer oder in sehr eigener 
Formung liedmäßig gebundener Vortragsstil, in dem das Or
chester häutig nur mit· einer ganz schlichten klanglichen oder 
rhythmischen Geste das Kolorit gibt. An den dramatischen Höhe
punk~en, aber werden dann die Möglichkeiten der modernen Poly
phome m aller 'Schärfe des Klanges entfaltet und damit höchst 
w~rksame Steigerungen erzielt. Mag diese Tonsprache einem an 
Rwhard Strauß gebildeten .Ohr oft primitiv erscheinen - sie ist 
in jedem Takt mit musikalischer Substanz erfüllt, und dies gibt 
ihr einen eigenen, unwiderstehlichen Zauber. Gegen die Kunst 
eines Sibelius, wie sie sich hier in dem ersten Orchesterwerk des 
Meisters, der wunde;rbar inhaltsreichen Tondichtungen "En saga" 
fesselnd dartat, wirkt die Musik Johansens freilich wie eine Schwarz- • 
weiß-Zeichnung, obwohl die Sparsamkeit im .ausdruck als nord i- , 
sches Attribut beiden Meistern gemei,nsam ist. Ein packendes 
Beispiel dafür ist bei Sibelius jene Stelle in dem Lied "Herbst
ab~nd", 0 ?em ,er e~n L~ndschaftsbila voll stürmischer Bewegt
heIt allem m die SmgstImme bannt, deren ganzer klanglicher 
Hintergrund ein Tremoloton in den Geigen ist. In den Chbrwerken 
- Griegs heute freilich sch6I} ein wenig verblaßtjOlr ,~Olav Trygva
son" vervollständigte das zu reichlich b~essene Programm -
zeichnete sich die Neue Leipziger Singakademie ebenso wie das 
Leipziger Symphonie-Orchester am ganzen Abend durch eine 
technisch höchst gepflegte und 'mit hoher Lebendigkeit des Aus
drucks erfüllte Leistung aus. Neben·. der Sopranistin Margarete " 
Wetter, die auch in einigen Grieg-Liedern ihrdgut beherrschtes 
Material mit Wärme einsetzte, ,traten besonders die Altistin· Doro
thea Schröder und der Bariton Philipp Göpelt durch eine 
gesanglich ausgezeichnete und erlebte Darstellung hervor. 

Aus der allmählich verebbenden Flut der ,Klavierabende ragte 
der Walter Bohles als ein Ereig:p.is in seiner Art hervor .. Der aus
gezeichnet~ junge Pianist bewies hier, daß man sich auch mit 
ei:r:em modernen Programm einen durchschlagenden "Erfolg er
spielen kann, wenn man nur Wertvolles zu wählen weiß und dies 
mit dem Einsatz eines ausgeprägt persönlichen Künstlertums Q.urch
dringt. Gewiß nahm dabei mit Strawinsky (Klaviersonate), Ravel 
(Tombeau de Couperin) und Debussy (Images) die ausländische 

Der Klavierabend, den Lubka Kolessa in der Reihe "Meister 
am Blüthner" gab, bestatigte erneut das außerordentliche geistige 
und technische Format dieser Künstlerin. Ihre Spielfolge stellte 
gewaltige technische Anforderungen nach jeder Richtung, wie sie 
der Zeitstil von Scarlatti bis zu Brahms bestimmt. Ließen von 
jenem zwei Sonaten ebenso wie ein - so meisterhaft und über
legen geboten, -höchst reizvolles ~ Rondo von Hummel aas musi
kantische Temperament der Pianistin in hellem Licht erstrahlen, 
so waren die Händel-Variationen von Brahms, die die Kolessa im 
einzelnen mit unerhörter Virtuosität ausspielt und dabei doch als 
schöpferische Ganzheit erscheinen läßt, das glanzvolle Beispiel 
einer von energiegeladener geistiger Sammlung zeugenden Vor
tragskunst. Daß freilich ein zu ungehemmt angespanntes Zeitmaß 
den inneren Zusammenhang einer Satzfolge stören kann, zeigte 
Chopins H-moll-Sonate, die im übrigen, ebenso wie die C-dur
Sonate aus Beethovens op. 3 in einer makellos klaren, echt vir
tuosen Wie!iergabe die charakteristischen Züge eines nachschöpfe
rischen Persönlichkeitsstils aufwies, den auch im Augenblick leiden
schaftlicher Erregung noch ein klar und beherrscht disponierender 
Geist bestimmt. ' . Dr. Walde mal' Rosen 

~Utf "tm mundJtntr muftflt6tll 
Starken Beifa'll brachten den Philharmonikern auch die heiden 

letzten Abende im Konzertring "Kr-art durch Freude". Pro
grammatisch fesselte da vor allem das von Hermann A bendroth 
geleitete Konzert, da es auch zwei Werke lebender Tonsetzer ent
hielt: die farbige, in den Ecksätzen dramatisch gesteigerte, im • 
langsamen Mittelteil zU schöner, erwärmender Gesanglichkeit ent
faltete "Symphonische Musik" von Hansheinrich Dransmann, 
und die sogenannte "Göttinger Kanta,te f ' von Werner Egk. In 
diesem, vom Dirigenten, v.om Solisten Rudolf Watzke und vom 
Orc~ester ~ehr eindrucksvoll interpretierten Gesangswerk (nach 
GedIchten von Hölty) überrascht und erfreut der sonst oft allzu 
experimentfreudig!=l Komponist der "Zaubergeige" durch eine un
verkrampft schlichte und natürliche, wirklich beredte Kraft seiner 
Ausdrucksweise, seiner Singstimmenfiihrung und seiner sehr per
sönlichen Orchestersprache - was alles man wohl als ein gutes 
Z.eiche~ ~er fortschreitenden Klärung, Re~fe und Beruhigung dieses 
eIgenwIllIgen Talents deuten darf. Im letzten Konzert dieser Ver
anstaltungsreihe sah man dann den verdienten Dirigenten Leopold 
Reichwein am Pult. Sein~ einprägsame, wirkungsstarke Dar
stellung der 7. Symphonie von Beethoven und des Meistersinger
Vorspieles weckte mit Recht lebhaften Beifall. Nicht minder herz
lich wurde die energievolle, geistesklar.e, leidenschil-ftlich beseelte 
und klangedie Interpretation' des Beethovenschen Es-dur-Konzerts 
durch den Münchner Pianisten Prof. Ernst R i e man II aufgenommen. 
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IID'ie Werkstätten 
für histori sch e Tasteni nstrLJm~nte" 

PE RT - Klavichorde-Spinelle-Cemhali 
, J.L ,Bamber g -Nürnberg-tylünchen 

Von den ChorRonzerten der letzten Wochen verdient nächst 
einer sehr gehaltvollen Aufführung des "Requiem" von Verdi 
durch den Domchor unter der meisterlichen Führung Prof. Ber be
ricBs (Solisten waren Martha Martensen, Else Schürhoff~ 

-Marius Andersen und Georg Hann) namentlich a;udh die Helden
gedenkfeier des Lehrergesangve,reins. rühmend her:vorgeh.?b~n ~~ 
werden. Der altbl/rühmJ;e, hocliverdIente Chorv~reJ:r;t, der J~tzt I!! 
das 60. Jahr seines Bestehens eintrat, brachte hIer (1m Verem mIt 
dem Staatsorchester) unter Richard Trunks 'überlegener und an
feuernder- Leitung Chorwerke von Max Reger z~rAufführ.un~: 
eingangs - mit Hans Hermann Nissen als SolIsten .- dIe In 

op. 144 zusammengeschlossenen Gesänge "Der Einsiedler" und 
"Requiem", dann, in besonders eindrucksvoller ~eise, den aus
drucks- und klanggewaltigen 100. Psalm. Bemerkenswert war aucR 
die vom PhilhadIlonischen Chor (und einigen ad.hoc angegliederten 
Singgeme'inschaften) unter Men.nerich gebotene erste Müncliner 
Aufführung des "Großen Kalender" von Hermann Reutter (-.soli
sten: Gisela Derpsch und ,J. Draht),. Von den bedeutsainen,_ 
einen naturhafteren und entspannteren .t\utldruckswillen be
zeugenden späteren Werken des Komponisten, also etwa von der, 
Oper "Doktor Faust" oder vom Ballett "Die .Kirmes von Delft" 
her betrachtet läßt dieses schon 1933 erschIenene großgewollte 
Werk, deutlich' erkennen, wie Reutter damals noch 'im unsinn.lich
herben und 'harten Stil seiner ,Frühzeit befangen war und WIe er 
andererseits zu einer unverkramp'fteren, leichter fa,ßlic~en upd 
wirklich nicht nur gewollt volkstonnahen· AusdruckSWeIse hm
strebte. So begegnen uns nun im ,;Gro~en K,ale~der" nebe~ zahl
reichen sprö.den,.schwer. >ver4altenen Eplso~en:,Stucke v<;>n frlsche~~ 
freier Wirkungskraft WIe das "HexentanzlIed , dlJ.s Mal-Idyll, dIe 
Arie "Geh aus mein Herz, llnd suche Fri:md~' und die Bauernregeln. 
Variationen. I 

6eorg ·Friedr. HHndel 
. Kanta'ten für eine Alt- oder Baritonstimme 

und Generalbaß mit selbständiger Klavierbegleitüng 
- von Hermano Mulder 

mit italfenischem Origil1jtltext und freier deutscher 
'Nachdichtung von ""Hans J~achim,Moser 

* 
Nr.·1. Deh! lasciate e vita e volo ..... ' ... , n.RM 1.50 

(Gönnt der'~acrtigall'das Leben) 
Nr.,2. Dolce pur d'amor l'affanno ....•... n:RM f,50 

(Süß sind',doch der q'ebe Sorgen) , , 
Nr.3. Lungi da vbi, che siete pQli ...... ',' n. RM. 1.~0 

(Einsam -send! ich euch aus, Gedanken)' , . 
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Nr. 4. Qualdr, crudele si ma vaga Dori .... n. RM 1.80 
(Wie oft, 0 grausam Kind) 

Nr. 5. 'Siete rose Iugiadose ...... , ...... , n. RM 1.50 
(Huldbekränzt~s, taubeglänztes, rosen-

'" frisches Lipperfpaar) 

Ein ausgezeichneter Bepertoire-Gewinn für Kammef
konzerte. 'Map lernt Händel von einer ganz neuen Seite 
kennen. Die seltene Literatur für Alt-Stimme wird durch' 
diese kostbaren Kleinodien au{s' schöns~e bereichert. 

K IST N ER & SI E/G E L I LEI ~ Z I G C 1. 

Von den übrigen Musikereignissen seien noch rühmend ~rwähn~: 
die ,vom Kulturamt der Stadt geförderten' Bach-Tage, dIe uns m 
Aufführu~gen der "Kunst'der Fuge", des ,,~usikalischen .~~fers" 
usw. die dankenswerte. Beka.nntschaft mIt dem vorzuglIchen 
Streicherensefuble des von Prof. Hermann Diener geführten 
Berliner Collegium musiqum verJ?it~lten, un~ der .ausgezeichne~n 
Cembalistin Li Stadelmann, dIe hler,als me~sterlIche Darstellerm 
der Goldberg.Varüi,tionen hervortrat, neue!! E:fo~g brac~te; dan~ 
das Volkskonzert, in dem, Jakob Trapp mIt semem trefflIch mUSI
zierenden Münchner Kammerorchester zeitgenössische Werke für 
Streichorchester aufführte: eine gefällige I'Deutsche .suite" im 
alten Stil, von Erich Lauer, eine eigenwillig, aber fesselnd durch· 
geformte "Musik" von Allred v. B~cketath, .e~rm I?räch~ige~ roman
tische Serenade (op. 88) von RoderICh v. MeJslsovICS, dwbekannte, 
reizvolle ,~Kleine Serenade" von R. Trunk und ein paar 'anreg~nde 
eigene Kompositionen: eine Gruppe frisc~er "Deutscher Tänze" 
und ein Cöncertino für Trompete und StreICher, das von Gg. Don
derer hervorragend gut geblasen wurde. 

In einem Liederabend trat die hoclimusikalische, of~ bewährte 
Sopranistin O. M. Wismüller für neue Lyrik dreier MÜ:';lch:r;ter 
Komponisten ein: für farbige Gesänge von J{"arl Bergner, fur eI.ne 
edle Liederfolge von Karl Ehrenberg und für den neu~n R. G., ~IH. 
ding-Zyklus von Ric~ard Würz. Zum Sc~Iu.ß. noch em Wort u~er 
die Begegnungen mIt dem Dresdner Fntzsche-Quartett (d~s 1m 
Verein mit Hermann Zilcher Quintette von Schumann und ZIlcher 
hinreißend lebensvol1 gestaltete), mit dem ganz erstaunlich be
gabten vierzehnjährigen Pianisten Helmuth Hilpert .aus Linz 
und endlich mit dem Quartetto di Roma, das u. a. dIe seltsam 
ungebärdIgen, aber durc;I1 gewi§se hinterg~'dige :mus~antische 
Urelemente im Rhythmus und Melos doch IrgendwIe anZIehenden 
"Cantari alla Madrigalesca" von Malipiero einprägsam in~r. ~ 
pretierte. 1. V.: Dr. Anton Wurz 

Bibliographisches Institut, Leipzig. 
AIfred Ebrmann: Hugo Wolf. Sein Le~en in Bildern. 

Für,den geringen ,Preis von 90 Pfg. wird eine sinnvoll zu· 
sammengestellte 'Reihe von rund 50 Abpildungen geboten,. die im 
Verein .mit einem 38 Seiten umfassenden, fesselnd geschrIebenen 
Abriß des Leb~ns und Schaffens, von Hugo Wolf die landschaft· 
liche und kulturelle Sphäre, in der dieser seltsame Mensch und
unbegr:eifliche Genius lebte, anschaulich nahe bringt. Erschütternd 
wirkt die Wandlung des Gesichts; die aus den Photobildnissen des 
Jün,glings, ,des jungen Mannes und p.es G~isteskranken erkenn~ar 
wird, eigentlich nur die Abwandlung eines GrundausdruCks: mIß· 
trauischer Abwehr. - Die Abbildungen sind (zur Illustration 
eines Vortrags geeignet) auch als Diapositive una Stehfilmstreifen 
erhältlich, . Ernst Bo'Ucke 

'Veriag Triltsch und H.uther, Berlin. 
Hedwig ·Faller: Die Gesangskoloratur in Rbssinis Opern 

und ihre Ausführung. 
In dieser Arbeit wird die Koloratur, bekanntlich ein wichtiger 

Bestandteil der Rossinischen, Opern, nach allen Richtungen hin 
gründlich unt~rsucht. D~e Gru~d~yp~n se.in~r Kolo~atur wer~en 
entwickelt, WIr sehen, WIe RossmI mIt, semen VerzIeruIigen SICh 
den versohiedenen :Sängerbegabungj3n, anpaßte (auch auf d!1s, 
PubliJ<um der damaligen Zeit nahm er ja in seinen Opern weIt
gehend Rücksicht). Gesangstechnische Fragen werden geklärt, 
und das Koloraturenwesen der Hauptwerke in bezug auf drama
tische' Wahrhaftigkeit geprüft. Im zweiten Teil der Arbeit wird 
der Ausbildungsgang des Sängers rekonstruiert; schließlich wird 
an :aan~ der zei~genössischen Gesanl?sschule~ und al.ter Hand· 
schrtften des Mailänder 'KonservatorIUms dIe damalIge vokale 
'V erzierungs~u1:lst thebretisc~ und, praktisch erläutert. :- Iin ga:r;tzen 
eine gute Themastellung, dIe der Forschung ,entschIeden weIter· 
hilft, und-.1tußerdem ein erfreulicher Zuwachs der bisher recht 
spärlichen wissenschltftlichen Rossini-Literatur übeEhaupt. 

, . Dr. Werner Bolle.rt 

Tong-er-Verlag, Köln.' 
Paul Heinrich Gehly~ Deutsche Meister der Musik im 

RundfiInk. 
,Ein schlichtes Heftchep., das die Rundfunkhörer zu den großen 

Meistern unserer deutschen Musik führen möchte. Gehly erzählt 
in einigen Sätzen das wich~lgste aus ihrem L~benslauf, nennt dann 
die Werke, die für den Rundfunk besonders m Betracht kommen, 
kehnzeichnet die Meister ihrem Wesen nach und fügt gern eine 
Anekdote oder ein persönlichtls Bekenntnis. des Meisters bei. Neues 
wm der Verfasser natürlich in keiner Weise 'mitteilen. Die an· 
spruchslose ·Form dürfte geeignet sein zur Erfüllung der gesetzten 
Aufgaben. Friedrich,Herzfeld 
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.Het Muziekfonds, Antwerpen. Dom mupfolitnmadt 
Edward Verheyden: Moorsche .Ballade (Maurische Ballade). 

Dramatische Skizze für eine Baßstimme, Chor und Orchester. Verl'ag Breitkopf & Härtei, Leipzig. 
W. A. Mozart: Violinkonzert Nr.3 in G-dur K.-V. Nr. 216, be-' 

• arbeitet von Paul Graf Waldersee. Für Violoncello übertra-gen 
von Ge~hard Silwedel. Klavierauszug. 

Die Übertragung besteht in der V ~rsetzung der Violinsol6-
stimme in die tiefere Oktave unter genauer Bezeichnung des 
Fingersatzes, der Saiten und der, Phrasierung. Dem Klavierauszug 
ist nun nicht diese neue Violoncellostimme übergelegt, 'sondern die 
Original-Violinsolostimme unq 4amit die Möglichkeit d~s Ver
gleichs gegeben. Die nicht allzu große Zahl wertvol~er Komposi
tionen für Violoncello wird den Bearbeiter bewogen haben, die 
Übertragung vorzunehmen, die, da sie philologisch einwandfrei ist, 
durchaus positiv bewertet werden muß. Ernst Boucke 

, Die :Ballade schildert die Trauer der Mauren über den Verlust 
der Stadt Alhama an die Christen. Es liegt.in der Natur der Sache, 
daß Wi~ unser Herz ihren Wehklagen nicht allzu weit öffnen können. 
Musikalisch wird die Ballade bestimmt' durch die Wiederkehr des 
Kehrreims "Weh' mir Alhama, weh' mir" nach jeder Strophe. 
Der Chor stimmt nur einige Male in diese Wehrufe ein. Das Werk
ist geschickt aufgebaut. Friedrich Herzfeld 

_ Konzertdirektiqn Ba c k hau s, Berlin W 9 

Herbert Reichner Verlag, ~ien-Leipzig._-Z,üric)l. 
W. A. Mozart: Drei Lieder für den Frühling. Faksimile

nachdruck der Erstausgabe. 

Beethoven-Saal Donnerstag, den 21. April, 20 Uh'r 

Meister am Blüthner Krel-ten 
K·arlrobert, _ 
Bach: Partita B-dur; Beethoven: Waldsteinsonate;-Brahms: g-moll-Ballade, 
Paganini-Variationen, Heft 1I; Chopin>: Nocturne cis-moll, M~urka cis-moll, 

2 Etüden a-moll, op. 10, E-dur, op. 10; Liszt: Spa!lische Rhapsodie 
Den Liebhaber edler Buchkunst erwartet hier eine seltene 

Gabe. In nur wenig hundert Stücken hat der Verlag ~ozarts 
drei aus seinem letzten Lebensjahr stammende Frühlingslieder in 
einem ebenso entzückenden wie technisch vollendetem Nachdruck 
herausgebracht, den man nach einem erst vor kurzem aufgefundenen 
Exemplar der Liedersammlung gestaltet hat, für die diese kunstvoll
kunstlosen Gebilde einst geschaffen waren. Da die Urschriften 
der Lieder nicht mehr vorhanden sind, hat jener Erstdruck'höchste 
Beweiskraft: Lehrreich ist zu sehen, wie die ursprüngliche'Melodie 
"Komm, lieber Mai, und mache" (wie vi~le wissen, daß sie von 
Mozart ist?) im Laufe der Zeit zersungen worden ist. 

Dr. Richard Petzold~ 

Henry Litolffs Verlag, Braunschweig. 

- Konzertdirektion Ba c k bau s, Berlin W 9 .... I iilil.i n~_~~a~~~ 
Am Flügel: Prof. Michael Raucheisen 

Händel;Weber, Sch'ubert, Wolf u. a. ____ _ 

Arno Liobau:,Alte Lieder im alten Gewande, 'op. 76: 
Mit den Tonwerken im alten Stil ist es meist eine heikle Sache. 

Menschen des 20. Jahrhunderts pflegen den Stil des.: 18. Jahrhun
derts doch nicht so gut zu treffen, wie die Meister dieser Zeit selbst. 
Si!? bringen sich da bei zugleich um das Beste: Ausdruck der eigenen 
Zeit 'zu sein, So ist das eine Inicht gewollt und das andere nicht 
gekonnt oder doch nur an der Oberfläche. Die vorliegenden Lieder 
sind ein Beweis dafür. Ihr-Komponist hat sie, wohl angeregt durch 
den persönlichen Umgang mit der Urgroßnichte J. L. W. Gleims, 
nach Gedichten dieses Zeitgenossen von Uz und Götz vertont. Ein 
Stück lang geht es immer durchaus glaubJich im Ton des 18. Jahr
hunderts. Aber bei irgendeiner Harmonie oder einer Stimmführung 
bricht dann doch 1936 durch. Man fühlt sich dann immer zu der 
Frage veranlaßt, warum wir das 18. Jahrhundert nicht den Meistern 
des 18. Jahrhunderts überlassen, die uns ja auch eine Fülle schön
ster Musik geschaffen haben, und warum wir uns nicht lieber um 
so eingehende:c mit unserer eigenen Zeit befassen. 

Friedrich Herzfeld 
Edition Steingräber. . 

Julius Weismann: Partita, op.l07, für zwei Klaviere vierhändig. 
Ein echter Wei!3mann! In munterer Spielfreude dahinbrausend 

spricht doch immer der RomantikeI: Weismann aus diesem Werk, 
das sich in' sq Yielem durchaus klassisch gibt. Am bedeutendsten 
erscheint der 2. Satz, ein Spiegelkanon. Der 3. Satz ist "zwei 
Katzen im Schnee" überschrieben. Doch soll dies nichts anderes 
andeuten, -als die Art des Vortrages. Mit dieser Bemerkung Weis-, 
manns werden allerlei mÖ'gliche Mißverständnisse von vornherein 
ausgeschaltet.· Der eigenartigste Satz ist der vierte. In beiden 
Klavieren laufen zwei verschieden~ Fugen völlig getrerrnt neben
einander her, bis sie sich zum Schluß doch vereinigen. Ob es je
manden gibt, der dieses kontrapunktische Meisterstück wirklich 
"durchhören" kann, ist natürlich eine andere Frage. Die meisten 
haben mit einer Fuge gerade genug zu tun. Ein bewegtes Finale 
in Sonatenform ßchließt das. Werk-ab. Friedrich Herzfeld 

Verlag F. E. C. Leuckart, Leipzig. 
Karl Höller:. Tocbata, Improvisati'qnen und Fuge für zwei 

Klaviere, 9P' 16. 
Die Gattung ..zweiklavieriger Werke steht augenscheinlich in 

neuer Blüte. Das ist kein Wunder 'in Anbetracht des Umstandes, 
daß sich die grundsätzlich~ Stimmigkeit des musikalischen Denkens / 
unserer jungen Komponisten auf dem verbreiterten Klangfeld 
ungehinderter ausfeben kann als auf ein,em Instrument. Auch 
rein klangliche Wirkungen bekommen so besondere Reize. Höllers 
Werk ist von rhythmischer Kraft durchpu1st'. Ein in echt t9kkaten
hafter Bewegung gehaltener erster- Teil führt zu einem schlichten 
Thema, das viermal geistvoll abgewa~delt wird. Etwas von Rege!
schem Geist steckt in diesem phantasi~vollen Mittelteil. Eine 
markante Fll-ge, in die gar noch in breiten Klängen das Variationen
thema hineinleuchtet, führt pomp haft zum rauschenden Abschluß. 

Dr. Richard Petzqldt 

Konzert-Direktion BLACHE & MEV, BerUn W 30 

Alte Garnisonskirche Sonnabend, den 23. April, 20 Uhr 

Königsberger Singakademie 
JOHANN SEBASTIAN BACH: 

h moll-Messe 
Solisten: M. v. Win'terfeldt I Lore Fischer I G. A. Walter 

Kurt,Wichinann I Leitung: Hu~o Hartung 

Konzertdirektion R. Vedder, BerUn 

Sinfqniekonzert Singakademie . 

LeitUrig:Paul Ketteler 
. Willi Stech Erich Anders, 

Sohst: ,K~av. Busoni,Debussy, 
Landesorchester B~erlln Tschaikpwsky 

_ Karten bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse _ 

Konzertdirektion R. V~dder, BerUn 

Bechstein-Saal Donnerstag, den 281 April, 20 Uhr 

Kla vier-Abend 

HedWig Schleicher 
Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Bnihms 

_ Karten bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse 

Konzert-birektion Han:; Adler, Berlin W 30 ____ 
Beethoven-Saal Montag, den 25. April, 20 Uhr 

Arien- und Liede~-Ahe nd 

(arlotta TA G· 
Am Flügel: Michael Raucheisen I Flöte; Gustav Krebs 

Boieldie~, Gretry, Loewe, Weber (~.olkslieder), '. 

i ill •• iJ.olllihann Strauß: Dorfschwalben aus Osterrei.c.h •••• 
Karten bel Bote & BOCk" Wertheim, Abendkasse 
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IUdne mitteUungm 
Die diesjährigen Berliner Kunstwochen werden am 16. Mai 

durch einen Festakt, im Rathaus durch den Oberbürgermeister und 
Stadtpräsidenten Dr. ,Lippert eröffnet. Der Direktor der Staat
lichen Hochschule für Musik Prof. Dr. Fritz Stein, langjähriger 
Freund und Mitarbeiter Max Regers, hält die pedenkrede auf 
Max Reger und sein Werk, dem der erste Teil der diesjährigen 
,Musikf.estspiele gewidmet ist. Bei dieser Gelegenheit wird der 

,Berliner Musikpreis für 1938 verliehen werden. Das peu tsche 
Reger-Fest der Max-Reger-Gesellschaft '(~6.-27. Mai) bringt 
ein Konzert-des Philiiarmonischen Orchesters unter Karl Schuricht, 
Choralkantaten des Propsteichors unter Leitung von H. G. Qörner 
und sechs Kammermusikabende. U. a. spielt das Philharmonische 
Orchester unter Hermann Abendroth für die Berliner Konzert
gemeinde die Serenade und das Klavierkonzert (Solist Alfred Höhnl, 
Das Reger-Fest wird beendet durch ein Ohorkonzert des ver
stärkten Hochschulehores mit dem Landesorchester unter Leitung 
von Fritz Stein. I?er O11.or, singt den ersten Sat~ des bisher nicht 
aufgeführten Requiem und den 100. Psalm. Wie immer sind her-

Neu'e Lieder 
HERMANN BUCHAL 

op.62Frauenseele -AchtGedichte v. Marie Oberdieck 
f. Gesang u. Klavier- Heft I n. RM.1.50, H. II n. RM.2.
Wirkungsvolle, romantische Gesänge, die den Sopranistinnen lohnende 
und dankbare Aufgaben bieten. ' 

HERMANN GRABNER 
op.38 Frohe Weisen f. eine Singst. u. Klav. n. RM.2.
Schöne Lieder über stimmungsvolle Texte. Gut gearbeitete, scharf 
charakterisierende B~gleitung. 

THEODOR HAUSMANN 
op. 27 Drei Lieder für eine Singstimme und Klavier 
nach Gedichten von Ernst Karl Plachner n. RM. 1.50 
Ge, unde, ansprechende Musik! 

HERMANN SIMON 
Drei Laub auf einer Linden - Eine Volkslieder
reihe für eine Sjngstimme mit Klavierbegleitung 
Heft I n. RM. 1.80, Heft II n. RM. 1.50 
Unter den Komponisten der Gegenwart hat Hermann Simon wie kaum 

" einer die Kraft und den Willen zu einer natürlichen, krampflosen Ein
fachheit. Er ~ibt keine Volksliederbearbeitung im üblichen Sinne, 
sondern versucht nur mit sparsamsterUnterstützungdurch das Klavier 
dle.Kraft der Melodie eindringlich sprechen zu lassen. Hausmusik, 
wie sie edler,und anspruchsloser kaum gedacht werden kann, 

Der Weg über die Heide - Dreizehn Hermann-Löns
Lieder f. eine Singstimme m. KlavierbegI. n. RM.2.50 
Einfache Sololieder, aber eine markante Neuerscheinungl Ganz ent
zückende, schwermütig-ernste, meist aber frohmütig-heitere Liedehen. 
Eines dankbarer als das andere1 Die heiß ersehnte, wahrhaft volks

'tümliche Gabe eines Auserwählten, der sich hier von einer ganz neuen 
Seite zeigt. Zugleich die glückliche Bereicherung der an volkstümlich- ' 
heiteren, wertvollen Gesängen allzu armen Solo-Literatur. 

FR. KISTNER & C. F.W. SIEGEL I LEIPZIG C1 
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vorragende Kräfte des In- und Auslandes für die Berliner Kunst
wochen verpflichtet worden. Der, zweite Teil der E:.unstwochen 
(8. __ 30. Juni) ist wie alljährlich der alten Musilt in der Eosander
kapelle, im Schlüterhof des Stadtschlosses, in der Goldenen Gallerie 
des Schlosses Oharlottenburg, im Schloß Monbijqu, im Weißen 
Saal und in den Schloßgärten gewidmet. 

Der Oberbürgermeister von Potsdam hat sich, anknüpfend an 
die alte Potsdamer Musiktradition insbesortdere unter Friedrich 
dem Großen und Friedrich Wilhelm IV., entschlossen, alljährlich 
"Festliche Musiktage in Potsdam" durchzuführen. Sie unterstehen 
der künstlerischen Leitung von Prof. Dr. Edwin Fischer und 
finden vom 20.-27. Juni im Rokoko-Theater des Neuen Palais, 
in der Garnisonkirche im Potsdamer Sch~uspielhaus, im Konzert
haus und im Stadtschloßhof statt. Im-Mittelpunkt der alljährlichen 
Musiktage werden die sechs Brandenburgischen Konzerte von Bach 
stehen, die durch Edwin Fischer und sein Kammerorchester aus
geführt werden. Den Beschluß wird ein Konzert der Berliner 
Philharmoniker unter Furtwängler"bilden. 

Wegen der Wahl mußten"die diesjährigen Wittener Musiktage, 
die vom 8.-10. April stattfinden sollten, auf einen späteren Termin 
verlegt 'werden, der demnächst "mitgeteilt wird. 

Der Mozart-Preis für 1938 wurde dem steirischen Dichter 
Franz Nabl (Graz) und dem tirolischen 'Volksliedforsdher und 
Komponisten Prof. D:r. h. c. Josef GöU (Innsbruck) verliehen. 

Operndirektor Dr. Kerber hat im Einvernehmen mit· dem 
Betriebsobmann des Instituts die noch immer bestehende Sitte 
oder vielmehr Unsitte der 'Claque im Wiener Opernhaus abgeschafft. 

Der. Walter ßachmann -Preis, der seinerzeit zu Ehren des ver
dienten Künstlers und Kla..vierpädagogen prof. Walter Bachmann 
in Dresden gestiftet wurde, wird, nachdem die Stiftung jetzt in 
das .Eigent,llm der Landeshauptstadt Dresden übergegangen ist, 
künftig durch das Konservatotium der Landeshauptstadt Dresden, 
Akademie für Musik und Theater, ausgeschrieben werden. Das 
nächste Preiswettspiel wird im Frühjahr 1939 stattfinden. Nähere 
Auskunft ist durch die Kanzlei des Konservatoriums der Landes
hauptstadt Dr~sden zU' erfahren. 

Der Richard Wagner-Verband Deutscher Frauen hält seine 
Reichstagung in der Zeit vom 21.-25. Mai in München ab. Als 
Festredner spricht der Tübinger Universitätsprof. Dr. Max Wundt 
über "Schopenhauer und der nordische Geist, mit Ausblicken auf 
Richard Wagner". 

Unter dem Eindruck des Einmarsches der deutschen Truppen 
in Österreich schuf der Münchener Komponist Oberstleij.tnant 
Paul Winter eine neue Fanfare "Großdeutschland zum 10. April 
1938". Der Kompotlist skizzierte die Fanfare in sein dienstliches 
Taschennotizbuch während des Marsches durch Österreich. Die 
erste Aufführung fand im Wiener Konzerthaus aurch ein zur Zeit 
in Wien stationiertes Musikkorps statt. p'ie Qriginalpartitur 
machte der Komponist, dessen Olympia-Fanfare 1936'weltberühmt 
geworden ist, der Stadt Linz zum Geschenk. 

Der deutsche Rundfunk hat sich zielbewußt in den Dienst 
der Verbreitung der Hauptwerke des Internationalen zeitgenössi
schen Musikfestes in Baden-Baden (22.-25. April) gestellt. In 
einer fünfspr,achigen Nachtsendung wird er alle Werke des 1. Or
chesterkonzerts (Kurt Rasch, Ostinato; Bartok, Ungarische Volks
lieder; -Arnold Bax, 6. Symphonie; W. S. Müller, K.onzert für 
Fagott; Zillig, Tanzsymphonie) zu Gehör bringen. Vom2,Orchest.er
konzert übernimmt er die beiden italienischen Werke (Malipieros, 
2. Klavierkonzert und Casellas "IIitr?duzione", Arie e Toccata) 
direkt für italienische Sender. Beim 3. Orchesterkonzert werden 
unmittelbar die Symphonie von J. N. David und das Allegro 
symphonique vqn Marcel Poot übertragen, eine "Nachtsendung 
bringt außerdem sämtliche Werke des Abends. Die Gesamtleitung des 
Festes liegt in Hämlen von Generalmusikdirektor G. E. L e s s i n g. J. W. 

Die erste 'jugoslawische staatliche Musikschule wurde in Bel
grad eröffnet. 

Das Russische Archiv für Kriegerverluste, Kriegergräber, Nach
lässe una Nachforschungen im Ausland macht <lie Künstler und 
Musiker darauf aufmerksam, daß sich dort zahlreiches Informations
material (amtlich und halbam'tlich) befindet, auf Grund dessen 
die Möglichkeit besteht, Abs'tammungsnachweis'e zu führen 
usw. Diese Nachweise beziehen sich hauptsächlich auf Rußland, 
Polen, Galizien, Österreich, Baltenland. Anfragen an den Leiter 
P. Jankowsky~ Berlin-Schmargendorf, ~isdroyer Straße 49a. 

Im Alter von vierundsiebzig Jahren ist Richard Graf du'Moulin
Eckart in Augsburg gestorben. Mit der Musik ist der langjährige 
Historiker an der Technischen Hochschule in München durch seine 
zweibändige Oosima Wagner-Biographie verbunden, für die ,er 
erstmals ihre Tagebücher benutzen konnte. Du Moulin·Eckart 
war ein Patenkind Richard Waghers. 



Reichsminister Dr. Goebbels 
verfügte im Zuge des weiteren 
Ausbaus seines Ministeriums' 
wichtige Veränderungen in sei. 
nem Geschäftsbereich: Die Ab· 
grenzung der Aufgabengebiete 
zwischen Ministerium und Kul: 
turkammer ist eindeutig fest
gelegt: dem Ministerium kommt 
die politische- und kulturpoli
tische Führung, den Kammern 

d!e.berufsständische .I~etreuung ihrer Mitglieder zu. Damit. werden 
eillige bIsher notwendIg gewesene Personalunionen hinfällig. A1,lCh 
Generalintendant Dr. Heinz Drewes, der Leiter der Musik
abteilung (10) im Ministerium, scheidet aus seinem Amt als Vize
präsident der Reichsmusikkammer aus. 

In Berlin starb Kammer~ängerin Erna Denera, eine der be
deutendsten deutschen Bühnensängerinnen der Vorkriegszeit. 
Ema Denera, die viele Jahre hindurch zu den künstlerischen 
Stützen der ehemaligen Berliner Hofoper zählte, begann ihre 
Bühnenlaufbahn in K~rlsruhe. Besonders erfolgreich war ihre 

• gesangliche und darstellerische Gestaltung der jugendlichen 
Wagner-HeIdinnen. Nach ihrem Rücktritt von der Bühne setzte 
sicn Ema Denera selbstlos für die Aufgaben der Künstler-Alters
hilfe ein. 

Als Nachfolger des nach Frankfurt a. M. bEh-ufenen General
musikdirektors. Franz Konwitschny wurde Generalmusikdirektor 
Bruno Vondenhoff an die Städtischen Bühnen Freiburg i. BI'. ver
pflichtet. Er hat sein neues Amt bereits angetreten. 

Im Erkschen Männergesangverein, dem ältesten Männerchor 
Berlins, wurde an Stelle des zurückgetretenen Generalmusik
direktors Dr. Julius Kopsch der Leiter der Singschule am Kon
servatorium der Reichshauptstadt, Rudoll Lamy, zum Chormeister 
berufen. 

Im 72. Lebensjahr ist der bekannte Kopenhagener Dirigent 
Frederik Schnedler-Petersen nach kurzer Krankheit verschißden. 
Schnedler war am 16. Februar 1867 in Rudköbing auf der Insel 
Langeland geboren. Er bildete sich früh als Violinspieler am kgl. 
Konservatorium zu Kopenhagen aus, studierte später in Berlin bei 
Joseph Joachim und vollendete seine Studien in Paris. Nach 
Tätigkeit als Konzertmeister in Kopenhagen und als Dirigent in 
Abo hatte er ein viertel Jahrhundert lang die Leitung der be
rühmten Tivolikonzerte inne. Populäre Musik in guter Ausführung 
gehörte zu seinen allabendlichen Pflichten. Sein ganzes Interesse 
besaß jedoch die klassische Musik, die er jede Woche am so
genannten "Symphonie~bend" darbrachte und nach Möglichkeit 
ebenfalls auch in anderen Programmen anzubringen verstand. Da 
Schnedler-Petersen einf;l Reihe von Jahren ebenfalls die im Winter 
stattfindenden sogenannten Paläkonzerte leitete, war er sozusagen 
der einzige,. dem Kopenhagen im täglic4en Musikleben wert
volle Orchestermusik verdankte. Vor ein paar Jahren zog er 
sich von der täglichen Leitung der Tivolikonzerte zurück, zeigte 
sich aber jedes Jahr einige Wochen auf dem Podium als Gast· 
dirigent. F.C. 

Der Gau Thüringerl im DSB. beklagt den Verlust des Kreis· 
chorleiters Thilo HoIIstein (Gotha). . 

Der geschätzte Kölner Musikpä.dagoge und Komponist Prof. 
Ernst Heuser wurde am 9. April fünfundsiebzig Jahre alt. Er ist 
in Elberfeld geboren, war Schüler von Wüllner, Nicode und Liszt 
und wirkte siebenunddreißig Jahre lang am frühem Kö1ner Kon
servatorium als Lehrer. Als Komponis,t ist er vor allem-durchJein
sinnige Klavierstücke, Orchestermusik und besonders durch 
Männerchöre bekannt geworden. 

Der junge 1. Kapellmeister des Stadttheaters Luzem Anton 
Wermelinger wurde vom schweren, unheilbaren Leiden erlöst. 
Auch als Komponist eines Streichquartetts, eines von Steffi Geyer 
1935 uraufgeführten Violinkon~erts usw. war der Künstler sehr 
erfolgversprechend. Wermelinger war nach seinen Studien in 
Luzem und Zürich Studierender der Berliner Hochschule und der 
Ecole Normale in Paris. 

~6tattr UUß .opU 
Antwerpen. 'Die Kgl. Flämische Oper veranstaltet vom 21. bis 

3~. April eine geschlossene Darstellung des Wagnerschen Rings. 
DIese Festvorstellungen der Mäzenatenorganisation (Gakvo) stehen 
unter der Leitung von Karl Elmendorff, die Inszenierung be· 
sorgt H. E. Mutzenbecher. Mitwirkende sind Max Lorenz, Ger· 
trud Rünger, Hilde Konetzki, H. H. Nissen, Sved Nilson, Magda 
Strack, Josef Witt, Karl Walther, August Griebel, Rudolf Frese, 
Alfre.d Pöll, Walter Hagner, Anny v. Stosch, Lore Schepers, Myrtl 
Leonard, Benno Amold. 

)("iJtmtine ""utik%tit'ung 

lumt.moi 
bem 1[ag ber nationalen iRrbeif 
und s 0 n s tJ g·e n K und g e b u n gen alt e r 
S c h a f f end end erd e u t s c!h e n N a t ion 

KURT THOMAS 
i~ofies lieb Oer iRrbeit Werk 26 

Für zwei- bis dreistimmigen Männerchor, einst. Knaben
chor mit Landsknechtstrommeln, Fanfaren u. Blasorchester. 
NachWorten von Hans Behrens und Karl Bröger. 
Klavierauszug mit Text: Edition Breitkopf 5536 RM. 2.50 

"Das beste, mir vor Augen und Ohren gekom
mene Werk dieser Art von Volksmusik" 
U.J. Schefflerin d. Sängerbundeszeitung Nordmark, Hamburg) 

"Dazu berufen, am.'Tage der nationalen Arbeit 
Standardwerk zu sein" 
(Dr. P. BrückJn der Deutschen Sängerbundeszeitung, Berlin) 

Da die technischen Schwierigkeiten nicht nennenswert sind, 
das Werk aber namentlich bei Ver'vy~ndurrg größerer Chöre 
von ganz überwältigender VYirkung ist, seien die zustän
digen Stellen für den T,ag der nationalen Arbeit nachdrück
lich, darauf hingewiesen! 

HERMANN ZILCHER~p·.48 
iRn mein OeutfdJes lanO 

Vorspiel für Orchester 
Aufführungsdauer 10 Minuten. Partitur RM. 3.-, 5 Streich
stimmen je RM.0.40, 21 Harmc::miestimmen je RM. 0.30., 

Harfe oder Klavier RM. 1.-. 

Deutsches Schicksal in Tönen: Die nationale Einheit, di~ 
wir alle ersehnten und die wir nun als Wirklichkeit er
leben dürfen, i~t in diesem Tongemälde vorausgeahnt 
und in erschütternden Klängen zu einem Bekenntnis zu 
deutschem Land und deutscher Art geworden. :,Per aspera 
ad astra" könnte man als Motto darübersetzen: aus der 
Klage !-Im deutsches Leid, die verlorene Freiheit und Ehre 
ringt sich der Glaube an deutsche Kraft empor, steiger,t 
sich und wird zur jubelnden Gewißheit: Deutschland muß 
leben! Die brausenden' Akkorde des Deutschlandliedes 
lassen das Werk gleich einem Gebet ausklingen. 
Diese Komposition hat geradezu eine Mission zu erfüllen.: 
sie scheint dazu'berufen, allen Konzerten einen festlic;hen 
Ausklang-zu verleihen und die Hörer im unerschü~~erlichen 
Glauben an Deutschlands Kraft ~nd Zukunft zu einen. 

Z u 'b e z i ehe n 
d u r·c h j e deM u s i k; I i e n h a n d.1 u n gun d dur c h 

BREITKqPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

259 



/ 

;J(llG'~mtinc 1ßutikzcit'ung 

Bnenos Aires. Im Teatro Colon wird auch in diesem Sommer Passan. Das Orchester Stabile Fiorentina verabschiedete sich 
wieder ein~ deutsche Opernspielzeit durchgeführt. Zur, Aufführung von Deutschland durch ein wohlgelungenes Konzert in <ler Nibe-
kommen in-deutscher Besetzllng MozartS ",Entführung" und "Don lungenhalle. . 
Giovanni", Wagners "Siegfried" und "Tristan und Isolde" und Weimar. Die Staatliche 'Hochschule für Musik führt im 

'"Der Rosenkava1ier" von Richard Strauß. Weiterllin wird das Sommersemester wiederum zahlreiche öffentliche Veransta:ltungQn 
deutsche Ensemble Bachs Johannes-P.assion.und Bruckners durch. Unter sechs Hochschulkonzerten befinden sich eine Ge
Tedeum zur-Aufführung bringen. Während diese Veranstaltungen dächtnisfeier für • Richard Wetz, ein Reger-Konzert, ein z~it
in den früheren .Jahren von Fritz Busch geleitet wurden, nenrit man genössisches- Chor-Orchester-Konzert mit Werken von. Pfitzner, 
jetzt Hans Knappertsbusch als Dirigenten. Inwieferrt diese Maaß und Lang. Drei Sonderveranstaltungen b'ringen eine Bach
Mitteilung zutrifft, läßt sich im Augenblick noch nicht erkennen. Kantate m.Tiefurt und Freilichtaufführungen (u. a. Glucks "Maien. 

Köln. Die Städtischen Bühnen veranstalten vom 21. Mai bis königin"). Außerdem werden zehn öffentliche Vorträge ange-
6. Juni Richard Wagner-Festwochen. Der Spielplan umfaßt den kündigt. -
"Ring der Nibelungen", ,den "Fliegenden Holländer", "Tann- Wien. Nach mehrjähriger AbJVesenheit wird Richard Strau.ß 
häuser", "Lohengrin", "Tristan und Isolde", die "Meistersinger" in der- kommenden Konzertsaison wieder in Wien a...m Dirigenten
und "Parsifai". Nt1mhafte _Künstler aus dem ganzen R.eich pult erscheinen. Anlaß dazu ist das fünfundzwanzigjährige. Be-
wirken mit. . standsjubiläum der Wiener ~on~erthausgesellschaft, bei dem 

Mailand. Nach den großen Erfolgen. des Wagner-Gesamt. Strauß das Eröffnungskonzert leiten wird., 
gastspiels der Bayerischen Staatsoper ist Generalintendant Oskar \ - Die Dresdener Staats kapelle, die soeben mit außer-
Walleck (München) als ständiger Gastregisseur der S~ala ver- , .... ordentlichem Erfolg ein Gastspiel unter Prof. Karl Böhms Leitung 
pflichtet worden. K~mmersänger Max Lorenz" der dIe Rollen am Nationaltheater in Weimar durchführte, wird ein Gesamt-
des Siegmund und Siegfried sang, 'Yird in der nächsten Spielzeit, gastspiel unter Böhm in Wien geben. ' 
als Tannhäuser gastieren'. / Wiesbaden. Fünf interifationale Konzerte- sind unter Leitung 

New York. Nach sechzehnwöchiger Dauer ist die Spielzeit von Musikdirektor August Vogt in diesem Sommer in Wiesbaden. 
1937/:J8 der Metropolitan Opera mit der "Götterdämmerung" Am '1. Juni ein griechisch-italienischer Abend, am 16~ ,Juni ,ein 
geschlossen. worden. Von den 127 Aufführungen der Spielzeit en~- schwedisch-finnis~he1', am 22. Juni ein französisch-belgischer, am 
fielefi 54 auf deutsche Werke. Richard Wagner ist mit 41 Auf-- 10. August ein englisch-holländischer und ain 24. August ein 
führungen vertreten und h~lt dal>ei ~ie Spitze weit VQr yerdi, der spanisch-ungarischer Abend. 
nur 27 Aufführungen vefzelChnet. RlChard Strauß kann Insgesamt 
12, Aufführungen verzeichnen, und zwap standen auf dem Spiel
plan "Salome~', "Elelftra" und "Der Rosenkavalier". Eipmal ge
langte Humperdincks ,,Hänsel und Gretel" zur Aufführung. Nacl}. 

~
eendigUng der Winterspielzeit in New York unternimmt jetzt die 
etropolitan Op'era nach den Städten Baltimore, Boston, Cleve

and und Rochester eine Operntournee, auf der von deutschen 
Opern "Don Giovanni", ,;Tannhäuser" und "Tristan und Isolde" 
aufgeführt werden. Zu Ostern erfolgen in New York noch drei 
Sondervorstellungen mit "Parsifai" und "Tristan und Isolde," .. 

Berlin. Mit der Aufführung -am Karfreitag feiert -die Berliner 
'Singa'kademie das Jubiläum der 150. Aufführung von Bachs 
Matthäus-Pa&sion. Prof. qeorg Schumann bringt das Werk 
ungekurzt zur Wiedergabe. Durch dieses Ereignis vermehrt die 
altberühmte künstlerische Vereinigung der Reichshauptstadt ihren 
Ruhmeskranz um ein weiteres Blatt. 

- Der junge Pianist Karlrobyrt Kreiten veranstaltet a~ 
Donnerstag, dem 21. April einen 2. Klavierabend im Beethoven
SaaL Programm: Bach, Brahms, Chopin, Liszt. 

- rias W~ener Philharmon.ische Orchester wird Ende 
dieses Monats in der Reichshauptstadt zu Gast sein. Es wird am 
Freitag, 22. April, abends.ß Uhr, und am Sonnabend, 23. April; 
nachmittags 4: Uhr, unter der' Leitung Wilhelm FurtwängJ.ers 
zwei Konzerte in der Philharmonie geben. Wenige Tage danach, 
am 25. April, werden die Münchner Philharmoniker unter 
Leitung ihres, Dirigenten Siegmund v. Hausegger. zum ersten mal 
in der Berliner Philharmonie.;:tuftreten. Zur Aufführung gelangen 
Beethovens "Eroica" und Bruckners 9. Symphonie. ' 

- Der am -19, März in der Singakademie abgesagte Lieder
abend Kathrein Carsten ist auf den 22. APtil im ,Bechstein-Saal 
verlegt worden. Gelöste Karten müssen umgetauscht werden. 
Im Programm Lieder von Bach, Scnumann, Brahms, R. Strauß. 
Am Flügel: Friedrich Rolf Albes. 

- Carlotta Tag (Koloratursopran) gibt am '25. April im 
Beethoven-Saal einen Arien- 'und Liederabend mit Michael Rauch
eisen am Flügel.- Es gelangen Arien und Lieder von Boieldieu, 
Gretry~ bpewe, Weber (V~lkslieder) ,und Jonann Strauß z,ur Auf-

'\,. führüng. . 
- Die diesjährigen Sommerabendmusiken des 'Glockenspiels 

der Parochialkirche werden durch eine Festmusik m;öffnet: 
Im Rahmen der Berliner Kunstwochen 1938 spielt Wilhelm 
Bender' erstmalig originale Glockenmusik von peorg Friedrich 
Händel. Dazwischen werden alte Turmmusiken geblas,en. Ein 
kunstvoll gestaltetes Programm 'wird' neben der Spielfolge Ein
blicke in die Geschichte des Berliner Glockenspiefs und der musi
kalische:r;t Werke bieten. 

'~Utf lItunJiltrfrtif tn 
Arno Erfndb ist von einer erfolgreichen Auslandsreise zurück

geke,hrt. Der Künstler war für Rundfunk-Gastspiele der Sender 
Riga, Reval und Helsingfors verpflichtet, sowie iür Klavierabende 
in Reval, Wiborg und Abo. Er wirkte ferner als Solist einer sy:m
phonischen Matinee in Wiborg mit und konzertierte in Stockholm 
für die ·deutsche Winterhilfe. 

Magda Tagliafero hatte mit Brahms in einem' Konzert des 
.Philharmonischen Orchesters in Budapef!t unter Leitung von 
Dobrowim stärksten Erfolg. 

Prof. J. M. Hanschild hatte mit zeitgenössischen Liedern von 
Erfurt, Grae'ner, Krietsch, WeIter und Westermann u. a. großen 
Erfolg in Paris. 

Die bekannte Altistin Rnth Gehrs, die kürzlich bei 'der Auf
führung des ,;Herakles" in Quedlinburg einen großen Erfolg errang, 
bringt am 21. April im Reichssender Königsberg' den Lieder~yklus 
"Tageszeiten" von C. H. Grovermann zur'Auffii,hrung. _ 

, Bei der Musikfestwoche in Bournemouth (England), war der 
1. Kapellmeister vom Reichssender München, Hans Adolf Winter, 
eingeladen word,en, ein Symph6niekonzert mit Werken deutscher 
Meister zp. leiten. .Der Dirigent wurde stür~isch gefeiert. 

Heinrich Kaminski gewidmet war ein Kon~ert, ,das Frank 
Faber (Hannover) als diesjährige zeitgenössische Veranstaltung 
bracht~. Neben von ih~ gespielten Orgelwerk~n sang Brigitte 
Schulte-Tigges (Kassel) das Triptychon, Kammermusiker Rudolf 
Wachtarz spielte den Kanon und die Kanzone für Violine und 

'Orgel. . , _ , 
Der Zyklus ".Japanischer Frühling" des ostpreußischen Kom

ponisten Gerhard Wiemerfür Tenor und,Mezzosopran mit Klayier 
wurde in..,Lübeök erfolgreil:)h aufgeführt. 

,earl Sehnricht wird in der nächsten Saison vier Symphonie. 
konzerte in Budapest leitel}. 

Lola Bossan wird de:r;n Pr&,sidium der internationalen Jury
beim Wiener Wettbewerb flir, 'Gesang, Violine und Holzblas
instrumente angehören. 

Lea Piltti sidgt am Karfreitag in der Parsifal-Sendung des 
Reichssenders Leipzig das 1. Blumenmädchen und am ~. Feiertag 
in Händels Oratorium "Acis und Galathea" die G~lathea. Am 
1. Ostertag si~gt sie in Bremen in einem Abenükonzert, das der 
Reichssender Hamburg überträgt. Das Sopransolo in Beethovens 
9. Symphonie singt Lea Piltti im April in Weimar, Jena und 
Krefeld. . . 

Die Ba'llettmeisterin der Kölner' Oper luge Hetting wurde an. 
die Städtischen Bühnen Frankfurt a. M. verpflichtet. I 

PanI EngIer, der Dirigent, des städtischen Orc4esters Marien
bad, dirigierte mit großem Erfolg ein Konzert, der Brünner Phil
harmoniker. Das Programm enthielt u. a. Regers Hillerv!j.riationen 
und das Violinkonzert von Brahms., Solist war ]?rof. Kulenk.ampff. 

Verantwortlich für die Schriftteitung: FUr den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berlin betreffenden Berichte und Beiträge (ausgenommen die 
Rubriken "Kleine Mitteilungen" und folgende): Pa u I Sc h wer s, Berlin-SUdende, Doelle-Straße 48. - Verantwortlich fUr den ge~amten Ubrigen reda{{tionellen 
Inhalt: Dr. Rich~rd Petzoldt, Berlin-Wilmersdorf, R4dolstädter Strage 127. - Verantwortlich für den ,Anzeigenteil: Elly Schumacher, Berlin-

'SUdend.e, Doelle-Straße 48. - Druck und .verlag von Breitkopf & Härtei, Leipzig CI. ErfUllungsort und Geric~tsstand- Leipzig. 1. Vj. D. A: 975 
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. . fIJ"/~~I6~~-C'::"1~. 
~i~/7Mtitute --------·Gesang.· 

Sopran untl'Me~~o8opran 

Helene Fahrn.• Oratorien u. Lieder. LeipzigC1 
Lortzingstraße 14 11, Tel. 22289 

Hilde OAMMERSBACH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN· 
- Roisdorf,BonnerStr.31, TeI.Bonn5762 

Eva GI"lbert-Lessmann Konzert- und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg39, Agnesstr. 37 

Adine Günter-Kothe ::~::A=~f:r:~IMPF 
BERLINWt5, Xantener Straße14 / Telefon 9,25727 , 

M rt S· helle Sopran. Lied,Oratoriu.m a a c .• Ing Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str.64 .848622 

5 h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Char1ottenburg1 
___ Fernsprecher 345977 

LORE SCHRÖTER Oratorien und Lieder 
IUilD, Salierring 22, Tel. 223~04 

Ae S·be Oratorien und Lieder nnv I n Frankfurt a.M.,Wiesenau 11, Te1.75637. 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons. Kleininstrumente 

BOTE BI BOCK 
Im Zentrum: 

Leipzi~er' Straße 37 
166416 

G.m.b.H. ImWesten:ab.1.April38 

Gegr.1838 

* Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

241582,248300 
Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

K 0 n.z e r t - 0 r g a n isa t ion, K ü n s t I er -Ver t r e tun g 

LOlA BOSSAN 
. Gründerin,und leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. ,Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, AYenue Wagram, Paris XVII e 

Sopran untl ß.le~~o8opran 

C· arlotta TI &0 Koloratur-Sopran/Beriin W85 
.H.. Steglitzer Straße 21 I Fernsprecher 213141 

H-Id W' I" Sopran-Oratorium-Lied I e esse mann W •• Sarmen,RonsdorferStr.64.Tel.60000 

L F•· h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW, Gaußstr.74, Fernruf65394 

M H -rt BERLIN-
argarete a mann WILMERSDORF 

Wexstl. 38, 866853 

E J -- ALT-MEZZO va urgens W.-Barmen, Wertherllof6,TeJ.52291 

Bt,lriton 

Hans M EYE R LIED-ORATORIUM, Berlin-
Friedrich Neuwestend, Bolivarallee7, Tel. 991682 

S h·et d fBariton AlfoDS C uzen or Oper - Oratorien 
BerIin-Charl., BerlinerStr.22, Tel.: 312324/Gesangspädagoge 

~enor 

Konzertdirektion Johan Koning 
Ruijchrocklaan 32 qj,H A AG Telefon ]21571 

Engagementsvermittlung und Or~anisation von Konzerten 

Süddeut.sche Konzert-Direktion 
OHo BauerG.m.b.He Leitung:ArnoldClement 

München Wurztr Straße 16. Gegründet 1890 
Telefon: 22795, 23537 / Telegr.-Adr.: Weltkonzert 
Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün
chener Konzertgesellschaften und Chorverelne 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im 'In- und Ausland • 
Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Daue-rinserate verbürgen Erfolg! 

Die AMZ. bietet günstige Sonderbedingungen ! 



ftoo,ertlVerke ~fr 6egeoIVart 
Symphonifdle Werke 

jOHANN NEPOMUK DAVID 
Partita für Orchester 
Symphonie in a·moll. Werk 18 

GOTTFRIED MÜLLER 
Variationen u. Fuge über "Morgenrot, Morgen-
rot" für großes Orchester. Werk 2 ' 
Abschied von Innsbruck. Kleine Musik für 
Kammerorchester. Werk 6 

SIGFRID WALTHE'R MÜLLHR 
Gohliser Schloßmusik für kleines Orchester 

GÜNTER RAPHAEL 
Variationen über eine schottische Volksweise 
für kleines Orchester. Werk 23 

Inftrumental=Kammermufik 
KARL BLEYLE 

Streichquartett in a-moll. Werk 38 

HELMUT BRÄUTIGAM 
Sonate für Klavier. Werk 6 

jOHANN NEPOMUK DAVID 
Trio ilt G-dur für Violine, Viola und ViolonceIl 

jOHANNESENGELMANN 
Sonate für Violoncell allein. Werk 35 

SIGFRID WALTHER MÜLLER 
Sonate für Flöte allein. Werk 9a 

GONTER RAPHAEL ~ 
Sonate in e-moll für Violine und Orgel. Werk36 

OTHMAR SCHOECK 
Sonate für Baßklarinette und Klavier. Werk 41 

KURTTHOMAS 
Sonate Nr. 2 in- B-dur für Violine und Klavier 
Werk 20 

HERMANN ZILCHER 
Klaviertrio in e-moll. Werk56 

Inftrumentalkonzerte 
KURT ATTERBERG 

Konzert für Klavier und Orchester. Werk 37 

KARL BLEYLE 
Kon.zert für ViolonceIl und Orchester. Werk 21 

jOHANN NEPOMOK DA VID 
Konzert für Flöte und Orchester 

KARLMARX 
Konzert für Violine und Orchester. Werk 24 

KURTTHOMAS 
Konzert für Klavier und Orchester. Werk 30 

HERMANN ZILCHER 
Konzertstückfür Flöte über ein Tl;tema von Mozart 
Werk 81 

Vokal=Kammermunk 
KARL BLEYLE 

Vier Lieder für eine hohe Singstimme und 
Streichquartett oder Klavier. Werk 43 
Minnelieder nach Heinrich v. Morungen, für 
Bariton und Streichquartett. Werk 44 

ROBERT KELDORFER 
Drei Kammerlieder aus der Lyrik des Li-Tai-Po 
für Bariton, Streichquartett und Klavier. Werk 5 

OTHMAR SCHOECK 
Wandersprüche. Liederfolge nach EichendorW 
für Tenor oder Sopran mit Instrumenten. Werk 42 

HERMANN ZILCHER 
Marienlieder f. Sopran u. Streich quart. Werk52 

LieOtr mit Or-mtfterbegleitung 
KARL BLEYLE 

Graf Ugolinos Tod (Aus Dantes Göttlicher 
Komödie, Die Hölle, Gesang 33) für Bariton und 
Orchester. 

LILO MARTIN 
Vier Lieder für eine Singstimme und kleines Or
chester. Werk 3 
Vier Lieder an die Mutter für hohe Singstimme 
mit Orchester. Werk 4 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG Zu beziehen 
durch jede Musikalienhandlung und durch 
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Hauptschriftleitung und Geschäftsstelle: Berlin-Siidcnde, D 
Telegramm-Anschrift: Musikzeitung Rerlin-Rüdende. Ban kkonto: Deutsche Rank und Diskonto-Gesellschaft. Dep 
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f,{llormtint-Mufikttitung 
Wo chtnfdl/rift fu..~a5 Mufiklthen ~tT Gtgct:\wart, 
RHEINISCH-WE.STFÄLISCHE MUSIKZEITUNG / SÜDDEUTSCIJER MUSIK-KUR.IER 

!jtttlusgt6tt: ~tlul $dJtuttS 

. ~uS ßtm Jn~ait:. ~ufTii1)t: Dr. Edmund Wachten: Bemerkungen zur Musikpsychologie (Schluß) I. Hugo Puetter: 
Form und inßtrqme~tatio1f t Oscar v. Pand.er: Orchesterproben bei Chorkonzerten 1 Prof. Dr. Hermann Keller: 
If.arl Straube als Lehrer und Erzieher 1 'Karl Str.aube zum Programm des 25. Deutschen Bach-Festes ,vom 22.-26. April 
in Leipzig 1 Ernst. Boucke: Zeitgenössische Opernstoffe (S'chluß) 1 Prof. Dr.' Alfred Lorenz: Jose Vianna da Motta'l 
munf6ritft: Apgs.burg von Oskar A. Martin; Hannover von Albert Hartmann; Rostock von Prof. Dr. Erich-Schenk / 
~ttliittt muPflt'6tn: Friedrich Herzfeld, Dr. Richard Petzoldt, Ernst Bouck~, Dr. Wolfgang Sachs.~ /l1ltiP3igtt mupflt6tn: 
Dr. Waidemar Rosen 1 ttltTt6tutfdJiS munflt6tn: Köln von A. Weber; Bielefeld von Friedric4 Lange;, Bochum 
von Max VQigt~ # Duisburg yon paul Tqdten / Mu~ikaliennlarlü / Kleine ~tteilungen 1 Personal-Nachrichten I. 

Th~ater und 0per / Konzert-Nach:ricliten / Aus Küustlerkreisen 

65. Jahrgang Berlin, .Leipzig, Köln~ München, 22. April 1938 Nummer 17 

---' 
1l5tmtrfungttl BUr mufifpfYdJologit Von Dr. Edtnund Wacht~p, 'Beflin (Schluß) 

Jeder neueren Musikpädagogik geradezu:' ~ntgegengesetzt 
ist es da'}l.13r, we~n Freienfels. sagt: "Es_ ist }llclit ric~tig, 
~enn manche Psychologen behaupten, die Tonfolgen, löstep. 
Bewegungsv'orstellungen aus. Bei ~inzelnen Pe~sonen 
mag es vorkommen, daß sie (sich). bei Tönen anschaulich 
entsprechende.. Bewegungen vorstellen oder sehen; notwen
'dig ist es nicht." Zu dieser ~schauung 1st nur zu sagen, 
da~ die nep.ere Musikpädago~ik gerade mit dieser W ~ckung 
des Bewegungsbewußtseins allf gehörsbildnerisch~m, rb,yth
mische,m und analytischem Gebiet diE) naöhhaltigsten Erfolge 
für die musikalische Bildung erzielt 'hat. Gerade die ~usik 
b~Jl.nsprqcht, da si~ sic~' in einßm zeitlicl,!-en Ablauf mitteilt, 
ein Yfilf~täfktes Bewußtsein auch ihr!;,lr Bewegungsvorgänge. 
Für den ge,~c4ulten Hörer. vollzieht' sich dies so· s'chnell 
und f?ich,er, daß der Verstand nicht etwa hemmend sich, 
de,n Gefühlswerten gegenübetstellt. paß ~ich Bewegungs
vorstellungen aber, wenn \Torh~nden, nur unterbewußt 
vQllziehen, wie Freienfels ,...meint, mag für manche Hörer 
stimmen. Selbst für den geschultesten Hörer ist ein stark 
ausgep:r;ii:gtes Unterbewußtsein ja Voraus.setzung für e~ 
sicheres und schnelles Erfassen von Bewegungsvorgä,ngen. Die 
pädagogisch~Erfahrung zeigt denn aqch, da.ß bei den Schülern 
am leic,htesten ein Bewußts~ von Bewegungsvor~tellungen 
~u erzielen ist, die zugleich ein ebenso st~rkes oder stärkeres 
Unterbewußtsein des Bewegungsvorg~nges besitzen. l)iese 
Schüler erweisen sich allen anderen gegenüber hinsichtlich 
ihrer gesamten Musikalität als die weitaus selbständigeren. 
'Dutzende Male sinu mir Schüler begegnet, die techllisch 
schon sehr 'o/eit fortgeschritten waren, aber bei Werken, 
die s~Cf sogar tLuswendig spielten, nicht .einmal sich über. die 
sPQu-tapsten Erscheinungen eines ThemtLs im kla:ren waren. 
Das hatte für diese S~hüJer zur Folge, d~ß sie, auf sich selbst 
a:p.gewiesen, hilflo~ jeder neuen Interpretation .gegenüber
sttLnden. lY.{:eine Etfahrung hat mir gezeigt, daß Schüler um 
so unbeschwerter, klarer" selbstän,diger und selbstverständ
licher, plastisch.er, und gefühlsstärker ein Wer.k interpre
t.ierten, te mehr die Tätigkeit des Unter bewußten 'sich mit 

dem Bewußten vereinte. Es ist oft nur Sachß eines .~ein, 
fühligen Pädagogen, das unterbewußte Wollen auf ein be
wußte~ Gestalten hinzulenken. Freienfels mein~, weil eine 
Vorstellungsbedeutung von Tönen abhängIg sei "von der 
gefühlshaften Wirkung dl!lr ').'öne, ,'die nicht ',die Folge, son
dern die Ursoohe'jen(}r:V orstellungswirkung ist", daß-eben die 
Hauptbede,utung und d.as eigentliche Erlebnis die Gefühls
bedeutung der. Töne sei. Das kann in dieser Formulierung 
nicht zugegepen werden. Die 'Getühlsbedeutung der Tö~e 
~ird durch eipe Vor~tellungsbedeutl,lng ~nicht angetastet, 
vielmehr wird durch die Wechselwirkung das Uesa.mterleben 
einer dauernden Kontrolle. unterwbrfen. Ejne V 6r~tellungs
be9,eutung von Tongebjlden - das muß ausdrücklich' her
v~rgeh9ben werden -', besagt ja nicht, daß d~mit der Genqß 
n ur in den a:p.schaulichen Vorstellungen liege, andererseits 
kann ebens9wenig zugegeben werden, daß jede Vorstellungs
haftigkeit ein Nebenher sei, etwas Mögliches, alb er ni9ht 
Notwendiges. 

Jede Vqrstellungsbedeutung von l'önen ist ebeRso ein 
,Teil des qanzen, waß;wjr Gefühl nen:p.en, wie viele unzählige 
andere KOJllponenten, die sich zu ,dem K.omplex Gefühl 
yereinig~n. 04ne Gefühl i~t 'Yeder eine Vorstellung, noch 
eine Vor~tellung ohne eine gefühlshafte Bezieh~mg denkbar. 
Schon, selbst das Gefühl der' Freude oder des Schmerzes ist 
aus Tongestalten nich~' ohne eine Vorstellu:pgshaftjgkeit von 
Schmerz oder Freude denkbar. Was Gefühl ist, läßt sich 
objektiv ja nicht festlegen uild die Erlebnisheteiligüng der 
Gefühlskomponenten ist nicht immer in gleicli starkem M~ße 
ausgebil4et., Es ist aber eille pädagogische Aufgabe, das 
Be:wußtsein für Gefühlskomponenten zu wecken, qie bei der 
Gestaltung. in besonderem Maße aktiv zu sein vermögen, 
wie etwa die anschaulichen Vorstellungen. HeiI}.rich Schütz 
kann 2l". R nur mit einem Teil von Gefühlskomponenten auf
gefaßt werden, etwa ohne die eminent eindeutige plastis~he 
Vorstellungshaftigkeit seiner ges.amten Musik, der Gesamt
komplex Gefühl erfährt aber durch die Aufnahme des Kom
ponen:t.en Vorstellung' ßine außerQrdentlic'lle Bereicherung. 
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Gefühl. und Vorstellung stehen sich nic4t als Gegensätze 
gegenüber, sondern in dem' Gesamtkomplex Gefühl ist der 
K,omponent der anschaulichen Vorstellung mehr oder min-. 
..der erkennbar oder beteiligt. Da Freienfels die Vorstellungs
bedeutung von ~önen weit hinter die einer Gefühlsbedeu
tung zurückweist, kommt er schließlich zu einer sehr an
fechtbaren Behauptung, daß es nämlich eine Verkennung 
des Wesens der Musik wäre, von ihr zu erwarten, mensch; 
liche Schicksale episch oder dramatisch ~u gestalten, denn 
"dazu reichen ihre Mittel nicht aus". Warum sollte die 
~usik dazu nicht fähig sein ~ Oder ihre Mittel ni~ht aus
reichen ~ Man prüfe doch einmal nach, warum der Beet
hovensche Coi'iolan oder Egmont, der Lisztsche Tasso oder 
der Straußsche Macbeth, Don Juan, Don Quixote u. a. nicht 
dramatische oder epische GestaltU:ngen der menschlichen 
Schicksale sind, die mit diesen Gestalten sich verbunden 
haben. Ein dramatisches oder episches Gestalten von 
menschlichen Schicksalen ist i~mer nur ein Nachgestalten 
und ein Verbinden des Besonderen mit dem Allgemeinen. 
Die dramatische Gestaltung hebt in der· Dichtung wie in 
der Musik immer nur einen Teil dieses Schicksals hervor, 
so wie es vom Dichter oder Musiker nacherlebt wird. 

Die Überbetonung eines sehr schwankenden 'Gefühls
komplexes, die Ver-schiebung des Musikerlebnisses auf das 
subjektiv Traumhafte führt Freienfels auch dazu, das musi
.k;alische Formen als Erscheinung wie als Wirkung in das 
Gebiet des gleichsam nur halb oder gar nicht Bewußten zu 
verweisen und jeglicher Analyse eben aus dieser damit ver
bundenen. Unbestimmbarkeit einen Riegel ·vorzuschieben. 
Für ihn sind im formalen Aufbau der Musik daher nur 
"Stimmungskontraste" als wesentlich und feststellbar- an
zusehen. "Man hat zuweilen versucht, aus dem Gefüge der 
Themen heraus das V erliältnis zu bestimmen, doch ist es 
fraglich,~ob den Tons~höpfern selbst das bewußt war, und 

I genau "Zu belegen ist es selten. Vermutlich handelt es sich 
meistens um Stimmungskontraste, die man höchstens durch 
Vergleiche wie ,dramatisch-lyrisch', ,männlich-weiblich' oder 
ähnlich charakterisieren kann. Ein ähnliches nur gefühls
mäßiges Gegensatzverhältnis besteht zwischen den einzelnen 
Sjit~en der Sonate, der Suite usw." 

Hier muß zunächst eine Grundanscha\lung widerlegt 
werden, daß nämlich der musikalische Formungsprozeß als 
ein Vorgang anzusehen ist, der. sich sozusagen nur in einer 
Gefühlsdämmerung vollzieht. Das Unterbewußtsein, das 
wurde schon ,betont, ist bei,jeder künstlerischen Gestaltung 
in außerordentlichem Maße tätig, ,aber die künstlerische 
Gestaltu~g ist wohl in gleichem Maße von größter Aktivität 
des Bewußtseins getragen. Nur die Romantik hat die merk
würdige Anschauung ,hervorgebracht, daß das bewußte Ge
stalten im Schaffen den letzten Platz einnimmt. Die musik
psychologisch-analytische Forschung ist längst über die Un
haltbarkeit einer derartigen verichwommenen Definition 
hinausgekommen. Freilich sind, wie bei allem künstlerischen 
Schaffen, nicht immer die Grenzen festzulegen, wo das 
Unterbewußte aktiver als das Bewußte tätig ist, da beide 
nie ganz zu trennen sind. Das Unterbewußte schwingt immer 
auch da noch mit, wo das Bewußte in größter Aktivität 
hervortr~tt. Wenn die Analyse die Kontraste aus dem Ge
füge q.er Themen psychologisch zu ergründen sucht, so 
beschreitet sie damit nur den einzig möglichen Weg, über
haupt zu Erkenntnisseh des musikalischen Kunstschaffens 
zu kommen, und sie ist bereits da;rin weiter gekomnien, als 
Freienfels es annimmt. 

Auch im Begriff der Form selbst geht Freienfels ,nicht 
über die üblichen Formulieru:Q.gen hinaus. Es ist richtig, 

'" wenn er sich gegen die jeweils zweifache Lehre des Kunst
-schaffens wendet, nach der Kunstschaffen einmal Ausdruck, 
zum anderen Formgebung sein soll. Beide Anschauungen 
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möchte er vereinigt wissen, da eben beides Geltung habe: 
"Darüber hinaus kommt neben (!) der Form auch der see
lische Gehalt der Musik in Betracht, durch den die Formen 
erst zu -iij.haltlich erfülltem seelischen Erleben werden."
Unter dem Begriff "Form" ist von Freienfels eben nichts 
anderes verstanden als Grundrißverhältnisse , Gruppie
rungen, Wiederholungen usw., eine "verstandesmäßig faß
bare Or:dnung, ~ber innerhalb bewegter abwechslungsreicher 
Vielheit, das ist die allgemeinste Formel für die ästhetisch 
wirkende Form". So wie Freienfels faßt die alte sogenannte 
"Formenlehre", die beim Begriff Form nie über diese äuße
ren Ordnungen hinausgegangen ist, den Begriff der musika
lischen Form' auf. Was diese Lehre als Form bezeichnet 
hat, das sind einfache Grundrißverhältnisse gewesen, wie 
sie jede Kunst besitzt, aber der Grund:viß ist nur eine Vor
beOingung, eine Umgrenz~ilg der Gestaltung. Er ist ebe~so 
wie jeder andere Bestandteil der Gestaltung eine Tendenz 
einer durch eine Vielheit erkennbaren und bedingten Ein
heit. Wir erleben nicht neben dem Auscfruck eine Form 
oder auf der einen Seite, wie Freienfels oben sagt, eine 
bewegte abwechslungsreiche Vielheit und auf der anderen 
Seite eine verstandesmäßig faßbare Ordnung, sondern wir 
erleben etwas, das in den kleinsten Teilen'geformt und somif 
'auch als Ganzes Form ist. Ausdruck ist nicht etwas anderes 
als Form, da jede geringste Änderung von Ausdruck ja eine 
Änderung der Formung ist. Einen gleichen Ausdruck bei 
verän~erter Formung gibt es nicht, auch nicht u:mgekehrt, 
denn jede Veränderung ist eine Umformung. Es ist z. B. 
eine völlig unlogische Behauptung, wie es so oft etwa heißt, 
daß der Ausdruck erstaunlich, die Form aber noch nicht 
reif oder klar sei usw. Wenn die Form nicht reif ist, ist 
es auch der .t.\.usdruck nicht. Wenn einem Künstler vor
geworfen wird, er beherrsche in diesem oder jenem Werk 
noch nicht die "Form" - solche Vorwürfe liest man selbst 
bei Analysen größter Meisterwerke -, so sage man schon 
ehrlicher und für manche_ verständlicher, er behe~rsche nicht 
den Ausdruck. 

Zusammenfassend sei· hier nochmals betont: das Kunst
werk ist als Erscheinung losgelöst von jeglicher unbedingten 
Einheit mit seiner Wirkung. Die Wirkung kann ein'e sehr 
enge, fast totale Einheit· mit der Erscheinungstatsache bil
den, es kann sich jedoch aus d~m Kunstwerk eine starke 
Wirkung ergeben,- obwohl sic~ der Inhalt der Wirkung von 
der Tatsächlichkeit der Erscheinung mehr oder weniger nicht 
selten völlig entgegengesetzt entfernt. 'Während sich die 
Wirkung des Kunstwerkes in einer Vielheit von Wrrkungs
arten äußert, bleibt das Kunstwerk unveränderlich nur die 
Verkörperung eines seelischen und ideenhaften Erlebnisses. 
Daß sich in unserer europäischen Musik im Gegensatz zur 
außereuropäischen Musik, soweit sie nicht durch zivilisato
rische EinflüssEl in ihrer kulturellen Ursprünglichkeit be
troffen worden ist, eine vieldeutige ;Auffassungsweise der 
Musik gebildet hat, liegt sehr wahrscheinlich darin, daß 
Hochkulturen, wie im europäischen Raum, eine größere und 
reichere, produktivere musikalische Schöpfertätigkeit ~nt
faltet haben, als mehr oder weniger primitive Kulturen. 
Diese produktivere Schöpfertätigkeit hat einmal durch die 
gesamte Steigerung der Kunsttätigkeit überhaupt, zum ande~ 
ren durch die oft sehr wechselvollen nationalen und rassi
schen Schicksale, durch kulturgeschichtliche Überlagerungen 
auch eine Steigerungsnotwendigkeit des Verständnisses und 
damit allgemein der musikalischen Bildung beansprucht, 
mit der diese nicht in entsprechendem Maße erfolgt oder 
verlorengegangen ist. Die Vieldeutigkeit ist darum weniger 
in der Kunsterscheinung als solcher zu suchen, als in dem 
ungleichen Verhältnis von Produktivität und Bildung. 

Die Folgerungen für die musikpsychologische Forschung 
sind damit eindeutig, darin gegeben, daß das musikalische 
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Kunstwerk als Erscheinung im Vordergrund der gesamten 
Forschung zu stehen hat. Da eine eindeutige Klärung des 
Tatbestandes nur auf Grund einer sehr eingehenden ana
lytischen Forschung möglich ist, die über den musikalischen 
Tatbestand noch weit in das gesamte künstlerische Gebiet 
reicht, ist eine unbedingte Trennung der Forschungsarbeit 
geboten. Das Ziel der ganzen Forschung ist nur dann mehr 
und mehr zu erreichen, wenn nicht Rückschlüsse auf einen 
Gesamttatbestand gezogen werden, der in großem Umfang 
vorläufig, wenn auch wohl nicht endgültig, von vielen Frage
zeichen umgeben ist. Weit{ru~htbarer als jede Auseinander
setzung um Anschauungen über das Wesen der Musik ist 
es, zu versuchen, von Werk zu Werk fortschreitend, das 
G~heimnis der musikalischen Gestaltung zu erforschen und 
jenen besonderen, Problemen eifrig nachzugehen, die aus 
einer Vielheit von Erscheinungen e,ine größere Einheit des 
Erkennens ermöglichen. Für die junge Generation sei das 
pädagogische Ziel, den Erkenntnisdrang für das musil~alische 
Geschehen zu wecken, damit nicht nur das Herz, sondern 
auch der Verstand "auf dem rechteIi Fleok" ist, damit der 
Wille zur E1rkennt:r1is auch eine größere, weil reinere Freude 
umschließt. Dem Forscher aber wird diese Empfangsbereit
schaft nicht nur einen stärkeren Antrieb zur Lösung der 
gestellten Probleme geben, sondern auch weit leichter seine 
Forschung ihrem pädagogischen Zweck zugute kommen 
la~sen. 

-SOtm Una Jnjlcumentatlon 
Von Hugo PUl:ltter; Frankfurt a. M. 

Es hat sich fast allgemein im Kompositionsunterricht die Ge
wohnheit festgesetzt, Formen- und Instrumentationslehre als ge
sonderte Disziplinen zu behandeln, wie es überhaupt für die land: 
läufige Praxis des Kompositionsunterrichts charakteristisch ist, 
daß sie das, was an sic~ zur Synthese werden soll, zunächst ziem
lich scharf trennt. So stehen oft Kontrapunkt, Formen- und 
Instrumentationslehre nahezu zusammenhanglos neb~neinander, 
zumal wenn der Unterricht - wie es an den Konservatorien üblich 
ist - von verschiedenen Lehrkräften erteilt wird. Wie mancher 
angehende Komponist nat die Probl~matik einer solchen Unter
richtspraxis am eigenen Leiö erlebt und die Schwierigkejt 
empfunden, das in den einzelnen Fächern Erlernte zu einer Einheit 
zusammenzu~ügen und dem persönlichen Ausdruckswillen di~nstbar 
zu machen. Insbesondere hat das Fach der Instrumentation in der 
neueren Zeit eine Sonderstellung eingenommen. 

Diese Sonderstellung ist das Ergebnis der Entwicklung, die 
die Musik ale solche im 19. und angep.enden 20. Jahrhundert durch
gemacht hat. Mit Berlioz, Liszt und deren Nachfolgern beginnt 
die T.endenz, koloristischen Reizen und instr\lmentalen Effekten 
in· wachsendem Maß den Vorrang vor der absoluten musikalischen 
Idee einzuräumen - eine ~ntwicklung, die durch innermusikalische 
Ursachen bedingt ist (Differenzierung ~er Harmoni~), aber auch 
Hand in Hand g.elit l11it der stetigen technischen Vervollkommnung 
des Instrumentariums. Die Instrumentation wurde in dieser Zeit 
immer mehr Selbstzweck. Man vergaß dabei, daß die Instrumen
tati!>n nicht nur ein mehr oder minder schmuckvolles Kostüm ist, 
das man einfach dem musikalischen Organ!smus überzieht, sondern 
daß sie durch die musikalische Formidee bedingt und untrennbar 
mit ihr verknüpft sein muß. So manche Komposition aus der,Zeit 
der Jahrhundertwende zeigt eine höchst anspruchsvolle klangliche 
Gebärde,. aber bei näherem Hinhören erweist sich eine krasse 
Inkongruenz zwischen der absolut-musikalischen Substanz und 
ihrer Erscheinungsform. Daß eine so~che Musik nicht von langer 
Lebensdauer sein' kann, liegt auf der Hand, denn rein klang
liche Reize wirken nur, so lange sie neu sind. Gar bald sind 
sie abgenutzt und zum Allgemeingut gewo~den. Vor der Zeit 
bestehen nur ·die Inhaltswerte, die in Thematik und Form be-
gründet liegen. . 

Es besteht heute kein Zweifel mehr darüber, daß diese Ent
wicklung ein.Irrweg war, una' die Komponisten der jüngeren 
Generation ha;ben dies auch klar erkannt. Der Tendenz in der 
jÜngsten Musikentwicklung nach einer neuklassischen Formenklar-

"i~l'tmtin'c ,"utik%,citung 

heit - als Reaktion auf .p'as formale Ohaos der Spätromantik -L 

entspricht eine Rückbesinnung auf das 'klassische Instrumen~
tionsideal. Es ist kein Zufall, sonder~ geradezu symptomatisch, 
wenn ein Musiker unserer Zeit wie Igor Strawinsky in seinen 
'"Erinnerungen" :tuSführlich die voll~ommene Instrumentati~ns- . 
kunst Beethovens preist und für vorbildlich erklärt, nachdem er 
selbst alle Finessen der modernen Instrumentation in seinen 
Frühwerken a-qfs virtuoseste gehandhabt hat. Allgemein kön:p.en 
wir heute ~ine Abwendung von koloristischen Reizmitteln fest
stellen. Die jüngeren Komponisten bemühen sich ganz bewußt, 

. die Instrumentat\on -wieder zu ihrer eigentlichen Funk1Yion als 
Mittel der formalen Gliederung zurückzuführen. 

Das war sie in vollkommener Weise in der Epoche Bach-Händel
Haydn-Mozart-Beethoven. Das Grundprinzip der klassischen In
strumentation wär das d~r Gegenüberstellung in.str~mentaler 
Flächen, also' reiner Farben: Tutti-Soli, Streicher-Bläser, Holz
Blech u. ä. Es braucht nicht weiter 'betont zu werden, was für 
eine gliedernde Rolle (durch die Kontrastwirkung) ein solches Ver
fahren i~ Dienste der absolut-musikalischen Formgestaltung spielte. 
Man bewundere und stüdiere nur die einzigartige Homoge;nität 
von Idee und Erscheinungsform etwa an den Brandenburgischen. 
Konzerten Bachs, den Symphonien' Mozarts und Beethovens, In 
dieser sozus~gen' architektonischen Instrumentatiönsweise haben 
wir einen ;der wichtigsten Anknüpfungspunkte für eine g~unde 
neue Musik zu sehen. 

Die Neigung zu gemischten Farben kam erst :rpit der Zeit 
der Romantik auf. Der wachsende Subjektivismus der. Kompo
nisten verlangte nach immer differenzierteren äußeren Darstellungs
mitteln, wodurch die formalen Konturen natürlich immer mehr_ 
verwischt wurden. Wir haben diese Entwicklung schon angedeutet. 
Eigep.tlich. nur ein deutscher Meister jener Zeit-bildete darin .eine t 

Ausnahme - von klassizistischen Epigonen ,abgesehen -: Anton 
Bruckner. (Bis zu einem gewissen Grad auch Brahms.) Erst heute 
ist uns dies richtig zu Bewußtsein gekommen. "Bei Bruckner finden 
~ir noch jene flächige Instrumentationsweise, allerdings auf das 
Wagner-Orche~ter übertragen. Als Vater der "mod~rnen" Instru
mentation,gilt mit Recht Berlioz. Merkwürdig, d;:tß die von dem 
Franzosen ausgehenden Anregungen gerade in Deutschland auf 
fruchtbaren' Boden fielen (Liszt, Strauß l), 'während er in Frankreich 
selbst kaum Nachfolger fand. Es mag sein, daß die TendeJ,lz zu]' 
Übersteigerung der äußeren Mittel und zu einer gewissen Maßlosig
keit des Ausdruckswillens eine besondere Eigenschaft de~ deutschen 
Seele'des ausgehenden 19. Jahrhunderts war. Der .zeitgenössische 
Romane, Franzose wie Italiener, zeigt bei ,aller arteigenen Vitalität 
immer ein irgendwie distanziertes Maßhalten und geht in der Ver
wendung der Mittel stets mit größter Ökonomie vor. Wie bewundern 
wir zum Beispiel jiieses Formvolle, diesen Einklang von Gehalt und 
Gestalt bei Verdi, bei Bizet. Nietzsehe wußte, warum er gerad~ 
"Oarmen" so liebte. 

Die junge Komponistengeneration hat si.ch heute wieder größten
teils zu einer rationellen Verwendung der klanglichen Mittel zurück
gefunden - wir können das allenthalben festst~llen. - und ihr 
Wille zu einem klaren, formvollen, kurz: vom klaSSIschen Ideal 
her bestimmten Kompositionsstil hat sich bereits in einer, ,Anzahl 
von gültigen 'Werken manifestiert. Das seinerzeit geprägte:Schlag
wort von der "neuen ~achlic}lkeit" hat in diesem Zusammenhang 
seinen positiven Sinn, indem es die Rückwendung zur wahren, zur 
alten Sachlichkeit ken!lZeiqhnet. 

lDtd}eJietpto&en 6el l!~orfon3erte'n 
/ Von Oscar v. Pander , München 

Nicht nur jeder Musiker, sondern sogar jeder Konze,rtbesucher 
weiß, daß der Eindruck, den man am Abend der $.ufführung von 
einem Werk erhält, nur zum Teil der Vorzüglichkeit der Besetzung 
und der Hingabe, der Ausführenden zuzuschreiben ist, und daß 
ein wesentlicher, wenn nicht der wichtigste Teil In der sorgfältigen _ 
Vorbereitung aller einzelnen Kräfte liegt, die bei dem Konzert 
mitwirken, Selbstverständlic4 setzt daher jeder verantwortungs
bewußte nachschaffende Künstler seinen Ehrgeiz darein, alle bei 
einer Vorstellung Bet~iligten bis zur denkbar vollkommensten 
Genauigkeit und Sicherheit in ihrem Part, und alle zusa'mme~ dann 
wieder bis zur möglichsten Ausgeglichenheit untereinander zu 
bringen. Es wäre ein Gemeinplatz, dieses ausdrücklich zu betonen, 
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,wen~ es nicht eine Art von Veranstaltungen gäbe, bei denen die 
ü}eale Forderung des restlosen Aufeinandergestelltseins aller mit
wirKenden Kräfte fast"niemals erfüllt wird, was um so v.erwunder
licher ist, wenn man erfährt, daß es sich hierbe\ um-die - nach 
Zahl der Mit;wirkenden - größten Konzerte ü"ßethaupt handeit, bei 
tlenen zwei vollkommen getrennte Gruppen der Wiedergebenden 
-aus dem Geiste des Werkes heraus erst ltuf einen Nenner gebracht 
werdtm müssen; Konzerte, die also nicht nur dy.rch :die große ,~asse 
der Beteiligten, sondern auch durch die Gegensätzlichkeit ihrer 
Äußerungsart - hie Stimme, hie Instrumente - fül' die ordnende 
und zusammenfassende Tätigkeit des Dirigenten besondere, 
Schwierigkeiten machen und daher auch einer upgewöhnlichen 
Vorarbeit bedürfen. 

Es handelt sich um die Chor konzerte, in denen Chor unu 
Orcheste" häufig auch noch S01isten und Orgel, in eins vei:
schmolzen weI;,den müssen, wenn ,die- Absichten des Komponisten 
in allem verwirklicht werden sollen. Wie sieht es nUn tatsächlich 
aus' mit dieser Verschmelzung? Wohlgem~rkt, 'es handelt sich bei 
dieser Betrachtung nicht etwa um einen bestimmtEm Einzelfall 
oder um besonders ungünstige Verhältnisse, in denen es allenfalls 
berechtigt filrscheinen könnte, allerhand Zugeständn~sse als Dirigent 
zu machen, sagen wir, um eine. Vorstellung überhaupt zu ermög
lichen., Nein, es handelt sich hier um das allge~ein übliche, das 
wohl hie und da eine erfreuliche Ausnahme aufweisen, im großen 
und ganzen aber den Gepfh5genhciten des Chorkonzertbetriebes 
entsprechen dürfte. " 

~ Meist ist der Chor in diesen Konzerten vorzÜglich studiert. 
Det'Verein mag ein halbes Jahr, zuweilen sogar. noch länger an 
der gesanglichen Vorbereitung gearbeitet haben - man weiß, was 
uhserl:l Gesangvereine an beispielhafter Hingebung und Gewissen
haftigkeit Erstaunliches zu leistE;ln vermögen; gerade in den kle!nEm 
deutschen Städten kann man in dieser Hinsicht wahre Wunder 
erleben. N un is~ also endlich der cl10rgesangliche Teil. fertig, 
Solisten sind - vielleicht mit S'ehweren Opfern - gewonnen. Es 
'Sollte jetzt die gemeinsame Arbeit von Chor, Solisten und 'Orchester 
begin\llm. Da der Gesangvetein, der das Konzert gibt, nfttürlich 
kein eigenes Orchester hat, muß er also eines verpflichten, was. 
nie ohne ,allerhand Schwierigkeiten abgeht und Mühen mit sich, 
bringt, von denen der .Uneingew,eihte sich gar, keine Vorstellungen 
mac~n kann. Es erweist sich melst als VIel zu teuer, eine oder-gar 
mehrere lresondere Vorproben 'mit dem .Orchester allein zu halten. 
Häufig wäre das Orchester "dazu aucp. wegen seiner sonstigen Be
schäftigung .(z. B. am Theater) gar nicht imstande. Der 'Chor
ditigent kann schon froh sein, wenn er die gewünschte Zahl von 
Musikern wirklich bei der erstep. gemeinsamen Chor- und Orch~
sterprobe beisammen hat, und wenn' wirklich die nun probenden 
M}lsiker auch beim Konzert zugegen sind, was nebenbei bemerkt, 
durchaus nicht immer der Fall ist - z~weilen lassen sie sich '(aus 
Diensteinteilungsgründen!) vertreten, so daß .. also Probe und 
Konzert nicht von denselben Musikern gespielt werden, une! nicht 
selten Instrumentalist~n und Dirigent sich Zllm erstenmal bei der 
öffentlichen Aufführung sehen. Es ist klar, daß dabei von einer 
lrgeI).dwif3 verläßlichen übertragung der Absichteh des Dirigente'rr 
auf seiQe ausführenden Instrumentalisten keine Rede sein kann,...
Man ilttrf ip1 allgemeinen froh sein, wenn alles /Ohne allzu gr,E>ße 
Schw~nkungen glimpflich abgeht. . 

Nun findet man trotzdem zuweilen 'bei Chorkonzerten aus
gezeichnete Orchesterl~istungen, namEmtlich im einzelnen in der 
Ausführurrg der S9li und ähnlichem. Das liegt daran, daß die 
Werke, besonders die groß'en Standard-Oratorienl "Matthäus
passion", "Missa solemnis" )lsw. den ·meisten Orc~estern bekannt 
sind und von den gewandten OrcllestermusikeI'll natürlich auch 
ohne. P{'öben ohne weiteres zuverlässig unO. sicher gespielt werden 
können. Ja, daß der eben beschriebene Weg der Einstudierung 
uberhap.pt möglich ist, liegt eben nur an der Vortrefflichkeit und 
dem 'gediegenen Können uns~rer Orchester" die an Schlagfertigkeit 
meist Erstaunliches leisten. ,Das widerlegt aber nicht <len vörher 
gem,achten Einwand, daß die Instrumentalisten sich mit den 
kühsb~erischen Absichten des Leiters ohne eine genügehd aus
'gieb1ge Vorprobe kaum ver 'traut machen können. Es.kommt nun 
tatsächlich fast immer dazu, daß sich der Dirigent mit dem 'G~
gebenen, d. h. mit dem in seiner Art und Weise musizierenden 
Orchester abfinden muß, ohne weiter auf <;lie Wiedergabe des 
Orchesters wesentlichen Einfluß nehmen zu können. Er !nun also 
dirigie'i"en, w'ie daß {)rches~er spielt! 'Das wäre kein Un
glück, wenn, der InstrUmentalist mit 'seiner Auffassung immer: recht 
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hätte und diese Auffassung sich zudem mit der des Dirigenten rest
lqs decken würde'. Leider müß gesagt wernen, d~ß dies nicht 
immer aer Fall ist" und daß in dem Zwiespalt der Meinungen fa~t 
durchweg der Orchestermusiker siegt. Denn der Dirigent ha~ ja 
die Hauptsorge dafür zu übernehmen, daß das 9anze nigllt aus-
einahdergeht . . . "-

Vielleicht würde man- sich auch mit dieser Tatsache abfinden 
können, wenn nicht ein erschwerender Umstand hierbei die Sach
lage noch kompliZieren wütde .. Es ist dies ein etwas heikler l?unkt, 
der hier auch nur mit allen' erdenklichen Vo:r:behalten erwähnt 
werden mag. Es' gibt nämlich viele ausgezeichnete Chorleiter, die 
ganz hervorragende Musiker sein können 'und als Komponisten; 
~ianisten, Organisten oder sonstwie nebenbei überragendes leisten, 
aber nicht über- die notW;,endige Orchestererfahrung verfügen, 
die eineJl Leiter schwieriger 'Oratorien einzig in die" Läge setzen 
würde, fast ohne praktische Vorbereitung ein vielseitige~ und, um
fangreiches Chorwerk mit zahlreiche.n, z.um Teil unbekannten Mit· 
wirkenden - dazu noch öff.!3ntlich! - zu einer erschöpfenden 
Wiedergabe ,zu bringen. Der Chorleiter ist nur ausnahmsweise 
gleichzeitig ein geWandter Orchesterdirigent; wie es zuweilen musi
kalisch viel unbedeutendere Theaterkapellmeister sein können, die 
sich in fortwährender Übung eben die nötige R'outine erworben 
haben. Er'" geht meist in seiner Art zu dirigieren ~uch vom C h 0 r
leiten aus; d. h. er mac~t große, ausholende Bewegungen, die 
keine oder wenig Rücksicht auf die Spielweise des Orchesters 
nehmen. Und er hat überhaupt schon durch die lange Vorarbeit 
mit dem Chor zwangsläufig bei der Wiedergabe vor allem diesen 
im Auge. (Ausdrücklich sei betont, d-n.ß es sich hier um Schil
derung eines allgemeinen ZustaJ;lds und seiner an ihm beteiligten 
Kräfte handelt, von dem es natürlich auch Ausnahmen gibt,. 
z. B. Chorleiter, die eine ausgesprochene Begabung für die Be
handlung, ,des Orchesters zeigen, 'Oder Gesangvereine, die es 
lhöglich machen" eine genügende An~ahl von Orchesterproben 
zu finanzieren.) 

Es ist nun eine allgemein bekannte Tatsache, daß Ohorleiter 
von den Orchestern, und- zwar gerade von den leistungsfähigC(n, 
häufig mit einem gewissen Mißtrauen ange~ehen werden. Aber 
auch umgekehrt: -könnten die Instrumentalisten in die Seele des 
Chorleiters schauen, der ihnen auf einer ersten öffentlichen 
"Generalprobe" gegenQbersteht, sie würden manchesmal erschauern. 
Die Orchest'ermusiker sind fast immer der überzeugung, daß sie 
ihre Sache vollkorp.men beherrSChen, und daß es nur an der Un
geschicklichkeit des Dirigenten liegt, wenn nicht gleich alles klappt. 
Zudem ist das Begleiten für ein Orchester keine SQ "dankbare" 
Aufgabe, wie das Spielen eines reinen Orch~sterkonzerts, in' dem 
die InstruIJ;lentalisten als einziger TOhkörper viel mehr in den 
Vordergrund gesetzt sind. Auch dies ist einer der Gründe, warum 
im allgemeinen für ein Orchesterkonzert mit viel mehr Hingabe 
geprobt wird, als für ein 'Chorkonzert. Nur selten kommt es -daher 
bei einer Chor- und O,rchesterpro be zur rechten. S~immung, sehr 
häufig aber Z,!l allerhand Reibungen, an denen fast nie die Be
~eiligten, sondern immer die Umstände schuld sind, unter denen 
die Probe abgehalten wurde. Am stärksten macht sich dieser 
Mißstand bemerkbar, wenn die erste. gemeinsame Probe aus 
irgendwelchen außermusikalischen Gründen ,...-öffentlich gemacht 
werden muß. Wie häufig sind solche "Generalproben" schon zu 
wahren Katastrophen geworden, die sich, erst bei der Aufführung, 
wenn jeder sich unter das Gesetz des rein Künstlerischen gestellt 
hatte, ausgeglichen wurden. 

Wenn nun bei der Aufführung selbst auch alle Hemmungen 
'fortfallen und jeder der Mitwirkenden das Werk allein im Auge 
hat und in jeder Hinsicht sein Be~tes gibt, so w"ird man dO,ch hällIig 
die Beobachtung machen können,. daß neben der vorzüglichen 
Chotlei~tung die Mitarbeit des Orchesters 'nicht auf derselben Höhe 
stand. Und dies nicht etwa 'desh::tlb, weil das Orchester vielleicht 
~ Wertigke'it den 'Ühor niche erreichte. Häufig ist sogar das 
Orchester als Tonkörper 'dem Chor überlegen. Nein, die S'cheinbare 
Vernachlässigung d~s Orchesters in vielen Chorkonzerten liegt nicht 
an der geringeren Güte der Instrumentalisten, auch nicht am 
Werk, das in den Ora'tdrien der Meister beide Tonkörper gleich
wertig behandelt, .sondern einzig darin, daß der Chor durch grund
liche Vorarbeit ~uf die Höhe seiner Le,istungsfä'higkeit ge
btacht wprden ist, das Orchester !tber nicht, und daß dieses zudem 
n?ch von einem in seiner Leitung nicht genügehd gewandtEm 
Dirigenten in der kurzen Zeit ihres Zusammenwirkens gar nicht \ 
mit den Ausfühtungsabsich'ten des ~iters vertraut gemacht 



werden, daher; aber auch gar nicht zu seiner vollen Auswirk~ng 
kommen konnte. 

~llgemEl.in werden 'Q.eshalb Chorkonzerte vQn den Orches~ern 
nicht sehr gern gespielt, was wieder die Fremdheit ges Chorlelters 
lien Instrumentalisten gegenüber' steigert. Ein circulus vitiosus~ 
aus dem es scheinbar keinen, Ausweg gibt. 

Was ist da zu'tun?'Ein Mittel m,üßte'gefunden werden, ~elches 
das gege~seitige Vertrauen wiederherstellt. Dies kann nur eines 
sein: vor der ersten gemeinsamen ProbE:) müßte der Dirigent !tuch 
dem Orchester seine Absichten klarmachen können, d. h. es mjißte 
vor jeder' gemeinsamen Probe und vor allem, bevor man in ~ie 
Öffentlichkeit geht, eine PFo b~ mit dem O:,cheilter alle~rr 
ermöglicht werden. Und zwar nicht nur bei ne~en Werlten, 
sondern auch bei viel gespielten, w!e. es ja auch mIt Orchest~r
we~ken als eine Selbstverständlichkeit üblich-)st :- Symphomell 
von Beethoven, Bruckner und Branms, die von unseren Musiker!). 
halb auswendig gespielt werden können, werden immer von jedem 
Dirigenten, der neu 'vor ein Orchester tritt, auch ,;i~~er von ne:uem 
geübt. Warum nicht erst recht die Chorwerke, dIe 1m Zusammen
spiel mit: dem Chor (der nicht aus Berufsmusiker~ besteb,t und 
daher meist "im Nachgehen schwerfälliger ist) ganz, be~ondere An
forderung~n an den dynamtschen Ausgleich und .die sh~hmi~che 
Gen.a.uigkeit stellen? Nur eine genügen~e Vorarb~It des D~rig~n~en 
mit dem Orchester allein gewährleistet dIe eI.ldgültIge not,we.ndlge 
Einstellung allel' aruf eine)} Willen'bei der Aufführung. Nur 
unter dieser Vorbed(~gung ~ann überhaupt, ers~ g~meinsam mi~ 
dem Chor vernünftig gearbflitet werden. I!l\tnn ,WIrd aber auch bel, 
der ersten gemeinsamen Probe mit, Chor, Solisten, Orgel und 
Orchester alles Wesentliche bereit!! klappep, es wird nicht zu den 
beständigen-Mißstimnmngen.~oinmen, dje vielfach diese schwierige 
Zusammenarbeit verbittern. Und die Stimmung ist in einem Chor
k~nzert Dreiviertel des Erfs>lges. Dann wird a~e:J: ~uch das Orch~
ster in dem richtigen ihm zukommenden Maß an de:r Gesamtl}rbmt
des Konzerts beteiligt sein - ebenso aber auch am Erfolg, der 
um so 'befriedigender gewertep werden wird, je schöner und freier_ 
nun die Orches,tersoli gebracht werien könnert. 

Wie das im einzelnen und in der Praxis ausgefÜhrt werden 
-mag, kann hier nat.ürli/(h nipht erörtert werden. W p ~jn Will.e, 
ist 'auch ein Wßgl Wichtig ersphien eS, ein;mal qelltlich auf J~Il). 
Problem hinzuweisen, dessen Schatten "schon auf manc4es Chor
konzert gefallen 'ist ~nd desseI! Lösung dahe.:r den :berufenen 
Stellen'des künstlerischen Lebens mit' besonderem Nachdruck 
anheimgestellt sei. . 

lorI $!tau&t als J!t,~rtr un6 1!r!it~tr 
Zum bevorstehenden, 25.Deptschc;m Bach-Fest 

'in Leipzig 

Von Prof. Dr. Hermann Kell~r, Stuttgary , 
Es war einige Jahre vor dem Krieg, als mir; dem jungen~ u~

bekannten Schüler des 'Stuttgarter Konservatoriums eine Druck
sache ins Haus flatterte: das' 'Programm einer Motette irr der 
Thomasl$:irche in Leipzig, oei der Straube mein gerade erf':chienenes 
OB' I "Introduktion, Allegro und pa:ss~caglia in I-moll" gespielt 
hatte, und de.ren Programm er mit/einigen warmen, liebensw~digen 
Worten begleitete. Das Wesen dieses Mannes, der in seiner nimme:t;
niüden Hi}fsbereitschaft und seinem Einsatz für junge Talent~ bis 
jetzt unverändert gleich geblieben 'ist (~l;>enso wie seine schöne, 
fast gestochene Handschrift!), spran~ mir damals schon beglücke.nd 
aus 'diesem einen Zug entgegen; als wh ihn dann sp~ter persönhch 
kennen lernen durfte und sein Schüler wurde, habe icb. dal> unver
geßliche Erlehnis gehabt - und wie viele andere-gleich mir - was 
es heißt, aus der Fülle und Wärme eines innerlich ~eichen Menschen 
spontan besghenkt zu werden. Jedes Geben ist da ·ja auch ein 
Empfangen; was Straube seinen Schülern 'gab" d~s s~römte ihIp. 
in reichem ',Maß an Liebe und Verehrung wieder: von ihnen 
zurück, 

Wenn so der Grundcharakter ,von Straubes Wesen durch alle 
Lebensalter unverände;t derselbe war, auch die Hauptarbeit~
'gebiete, Thomaskirche u~~ Konservatorium ,die.selben -geblieben 
'sind, so ~ag doch das Hauptgewicht ,seiner Tätig!reit zu ver
sch}edenen Zeiten auf ganz verschiedenen Gebieten: in qen ersten 

Jal1ren seiner 1",.eipziger Tätigkeit in:;t yirtuosen Org~l!,!piel, dl:!-nn ~m 
Heranbilden der ersten Schülergeneration (etwa 1908-1914), 1m 
Einsatz für den Leipziger Bach~Ver.ein und in der Veranstaltung 
~on Leipziger Bach-Festen, in der Editionstätig~eit, nach dem 
Krieg - die,..wichtigste Wende - in der ÜbernahYl:e dEls 'Tnomas
:K.antor~ts und dem (damals vielen unbegreiflichen) Verzicht auf 
ötfentli~hes Orgelspiel. Neben all dem ging gie Lehrtätig~eit am 

K'irchenmusikalischeri Institut" -des KOI).servatoriums, dess~n 
Gründer und LeIter Straupe ist, -qnd dem e,durch die" hohen An
sprüche,' cJ.ie er an die Auswahl der aufzunehmenden ,..Sc!tüler" an 
das zu erreichende Ziel setzte, eine führende Stelle urlter den. 
übrige~ de,utschen klrchenmusik!\:lischen Institute~ siche~te. Von 
dem ungeheuren A'rbeitsprQgramm, da~ he'1t~. qle InstItute ~r, 
meis.ten deutschen Musikhochschulen dem StudIerenden aufladen, 
und mit dem sie ihn in einen Stundenplan '~inspannen, Mr für 
eigE{ne, freie, spon~~ne Arbeit fast "keine Zeit mehr l~~t, der nur 
im Fall dEl.s "fölligen Ei~satzes der ga:nzen .I}raf~ er~ullt werden 
kann, waren wir: Orgel spIeler der 'Y orknegszmt freI, unbelastet v~n 
Musikwissenschaft, Musikgesc'P-ichte und .Liturgik usw. konnten 
wi~ u'n~erem Hauptfach, der Orgel leben. . " 

Nicht als ob wir auf all diesen anderen GebIet~J). Ignp~8jl'lt,en 
gewesel). wären; aber< es stand bis zu <einem gewisse~ Gr~d in 
llnserem Belieben, womit, wie weit und zu welcher Zelt WIr uns 
damit befassen wollten, Nur Schüler mit geringem eigenem Auf
trieb bei };)urchschnittsleh~ern 'bli'eben aper da;mals in ,einer ge
wissen Halbbildung stecken. Wenn aber, wie es in Straubes 
E:lasse der J!'q,ll ~ar, ,.begabte Sch9.ler- unter einePl .solchen Lehrer 
arbeiten durften; dann erfuhren sie ,~ancheB auf eme fesselndere, 
wenn auch unregeimäßigere u~d :trier~wüwige~e ~eise, als i~ d~~ 
fest eingespapnten 'Arbeitsbetrieb emes- In!ltlt-q.tS. Was fur em 
Krejs begabter junger Leupe, die alle etwas wergen. wQl~~en~ ~ar 
damals doch ~u~amme!).! 'Ich pe~ne ul}ter IUßinen Mltschule!n um 
1lHO nur Wolfgang Reimahn, Frltz Heitmann, ~arl JI~ye:r; Afno 
Lalldmann, Friedrwh ].\1:a:rtin, den Engländer Quentin Morvarep, 
~eben ihnen wären noch viele ,andere anzuführen. Ihn~ll allel). 
war Straube nicht nur Leb,rer, ßondern väterlicher Freund, d~r. sie 
in ihrem FQrtlrommen beriet -und} dl1nk seiner weimichenden 
ßeziehupgep, da unterb~achte, wo er glaubte, daß ~ie am oes~en 
ihren M!\illll stellen würqen. Sein SchaHblicJ} in qer 'Erfassung des 
ganzen Menschßn, .seine~ \I1pralis~lien '1nd k;ünstlerischen ehara!rters, 
war dabei' 'bewundernswert. 

\ Er war 'ein wallrer sc4öpfer~scher LehrElr, wie es wohl nl!r 
gltpz wenige geben :kanp. Nicllt nur aus Liebe zur Jugend, sondern 
au~ .der Verantwortung, die gerade er besonders ~~ark spürte: daß 
es n5'tig sei, die glühende Liebe zur groJ3eJl Musik (aller Epo?hen, 
nicht :r'J.ur Bach ünd ,Reger!) und die -Ehrf-grcht vor d~n M~Ister
werken aller Zeiten" a-q.f die junge, Generation zu übeFtragen. Er 
hat von, allem Anf;:mg an darin' Recht behalten: es war.ni~:Q.t ~o 
sehr der: Meister 'selbst,- der -, tro~z ausgedehnter Konzerttätigkeit 
....!... ja nicht .überall' ,ßein· konnte, solidern die ,alte. Glj,ide ~ies~r 
ersten Schüle~generation, die allmählich die wichtigsten' Orgamsten~ 
'steilen in' deut~chen Landen 'uhl;l tim' Ä'1sland besetzte, und dort 
für eine neue Bach-Auffassung; für ejneu.'neuen Orgelstil sich ein
setzte, di~ oft, heftig~ Gegnerschafh vor aJlem aber endlich .. da;s 
Interesse all der musikalischen kreise weckte, die J afuzehnte lang 
der Orgel tC(ilnahmslos gegenübergestanden hatten - und aas ':rhit
Recht, denn weder die Spi~ler noch die Ins·trumeite verniochten~ 
damals j~ in den meisten 'Fällen. höheren Ansprüc.hen,zu gen'Ugen: 
Aber dieses- "neue" Orgelspie~ (das fünfze?n Jahre sp~ter .scp.on 
wieder ve,raltet'\yarl), zog die Hörer in seinen Bann: dIe KIrchen 
füllte~ siüh wieder bei den brgel~on~erten, in denen ,auch. der 
Name Max Re~ers immer stärker in den 'Yordergrund trat. flas 
A und Q blieb natürlich das Studium Bachscher Werke. ,Aber: 
f;ltraube gab keine Rezepte, die ml1n hätte ein(a~h übernehmen 
und ailwenden 'könne.n, vielmehr beruhte,gerade,im FehleR solch~r 
Schemata damals die Eigenar~ semes Vnterrichts. 

Junge Freunde b~richten mir, daß er heute ganz anders un~r
richtet als damals" daO jetzt. die Summe d.er Erfahrungen emes 
ganz'en Lebens sich in einer fest !lm1jssenen Metb.odik :erd~cht~t 

• hat daß -nicht nur technische Gründlichl}eit und GenaUIgkeIt mIt 
de~' Pedanterie gefordert wirn, die allein Bi1rge für den Erfolg ist, 
sondern noch ein ,fest umri~sener LeIirgang den Schüler .aufnim~t. 
Das war früher nicnt der Fall. Oft erschien ,uns ~traub~s Unter
riclit von einem schrankenlosen Subjektivismus, bei dem" was 
heute aufgestel).t, morgen vi~lleicht verworfeI,l war, .so daß :aus 
einem großangelegtem ~rescendo, das ois zum tf 1ührte, vieJJ~icbt 
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eine Woche' später ein ebensolches diminuendo \Vurde, o~et .daß~ 
was traditionsgemäß Allegro und Forte gewesen war, mIt emem 
Male Adagio espressivo und piano gespielt ,werden sol~te. "Wie 
spielt man gegenwärtig das h-moll-,Pr~ludium bei Straub~?" 
Solche Fragen' waren zu hören, wenn em alter, Straube-Schille,r 
nach ein paar Jahren wieder sein altes S'chullokal '- die Thomas
kirche, in der Straube seine vorgerückten Schüler zu unterrichten 
pflegte - aufsuchte. Niemals aber gestattete Straube .irgendeine 
Interpretation des blfl'ßen Effekts wegen; war schon ke~ne Art' der 
Wiedergabe unumstößlicb', so galt doch nur die eine, die -
wenigstens in . diesem Augenblic;k - als die von innen heraus ge
forderte unO. einzig mögliche erschien. So hat Straube aucli die. 
"Orgelbewegung" nicht bloß mitgemacp.t"sondern er hat sie zu
tiefst miterlebt und sich von ihr überzeugen lassen. Immer stärker 
hat sich dieses Leben von s.ubjektiver zu objektiver H~ltung ent
wickelt aus einem revolutionären Vorkämpfer ist ein Mentor und 
Führer.'g'eworden, der "getreue Eckart der deutschen Orgelkunst':. 

I 

lorI $!tau&t ,~um .J(Jrogramm 
6tö 25. tJtutfdytn ~a~~~tJlt~ 
tJom 22.-26. ~pril in J!.tip~ig 

D:'s 25. Deutsche Bach-Fes); wird in' den, Tagen vom 22. bis 
26: April 19'38 in der Bach-Stadt Leipzig gefeiert werden. Die 
musikalischen Darbietungen werden den Tei!nehmern des Festes 
die Bekanntschaft der W,erke von nicht weniger als elf Gliedern 
der Familie Bach vermitteln. Der älteste Vertreter dieser Dynastie 
von deutschen Musikern wird Johann Bach (1604-1673)', der 
jüngste Johann ChristiaI)., der London§r Bach sein; Vorfahren und 
Söhne werden somit die Werke Johann Sebastians mit dem eigenen 
Schaffen huldigend u~geben. . 

Der A=nfstieg hin zu der Gestalt des 'Meisters wird in den kirch
lichen Werken der älteren Generationen erkennbar sein; in dem 
Schaffen der Söhne aber wird, gemäß den 'immanenten Gesetzen der 
Kunstwende von 1750, sich Abwendung ,von q.er Überlieferung 
und Suchen nach neuen Zieien dartun-: Ein künstlerisches Werden, 
dem aann in de~ Schaffen von. den Meistern der, Wiener Klassik 
Vollendung und Blüte gegebe~ wird. Welche Bedeutung dem 
Wirken .d~r Söhne Carl Philipp Emanuel 'und J ohann Christian 
für diese Entwicklung zugemessen we,rden muß, ist b~kannt 
genug: 

Carl Philipp .Emanuel Bach, der große deutsche Kla\Tierspieler 
des 18. Jahrhunderts, ein Talent von genialischer Art in der Kunst 
der Imp!:ovisation, erscheint in seinem c-moll-Klavierkonzert und 
in seiner h-moll-Symphonie für Streichorchester, wie eine Vqrstufe 
zu Beethovens Kunst. -Das ichbezogene Fühlen des empfindsamen, 
Zeitalters findet hier einen ersten'starken musikalischen Ausdruck, 
der über Sturm und Drang und Genieperiode zu Beethovens Be-

"kenntnis vOn der Einmaligkeit des herois,phen Menschen führt. 
Kein Geringerer als- Hans v. Bülow hat dies schon in den sechziger 
Jahren des yorigen Jahrhunderts klar erkannt und bekannt, in 
demselben Jahrzehnt als Hermann Bitter seine in Ablehnung und 
Oberflächlichkeit gleich starke Geschichte der Söhne Bachs heraus
brachte ... Johann Christian Bach hat (lurch seine Symphonien, 
Opern und Kantaten den Genius des jungen Mozart erweckt und 
dieser wiederum hat in seinem reifen Schaffen auf den Bückeburger 
Johann Christoph ,Friedrlch Bach so stark eing~wirkt, daß dieser 
Sohn des Thomaskantors in den Kompositionen aus seinen letzten 
Lebensjahren von einem harmonie-füllenden Akkordinstrument 

. absah ·und nach dem Wiener Vorbild gen in sich selbstäni:iigen 
instrumentalen Apparat'für SymphoJ}.ie und Kammermusik über
nahm. 

Wenn in 'der Vortragsfolge .der !Jrsten Kammermusik aes 
25. lleutschen Bach-Festes-der Name Wolfgang Amadeus Mozart 
in Verbindung 'mit dem N~men Ba.ch erscheint, so sollen damit
die Zusa)llmenhänge dieses bedeutsamen Gesamt,,"organges und die 

.innere Verbundenheit det beiden größten Meister der deutschen 
Tonkunst symbolhaft gedeutet werden. 

Das Programm des ga~zen Festes ist ein 'Privatissimum über 
. den Ablauf des musikalischen Geschehens in Deutschland vom 

Beg,inn des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Musikgeschicht-· 
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lich angesehen setzt es ein mit der Formenwelt aus der Zeit von 
Heinrich Schütz und endet mit der Kunst' J ohann Christian Ba'chs, 
der, ein Jahrhundert früher als sie ,ausgesprochen, die Forderung 
von' Friedrich Nietzsche ,,11 faut mediterraniser la musique" zu 
erfüllen bereit und fähig gewesen ist. Geistesgeschichtlich erkennen 
wir die lebenformende Kraft der großen prote'stantischen Ortho
doxie in den Motetten und Kantaten der glaubensstarken Vä1(er 
aus dem Jahrhundert des dreißigjährigen Krieges, fühlen die 
künstlerische Auswirkung der pietistischen Frömmigkeit mit ihrem 
Yersenktsein in dem seelischen Reich der eigenen Gefühle und 
Empfindungen, um endlich in der anmutsvollen südlichen Klang
welt des jüngsten Bach, dem Weltkind Johann ChristHm, die Los
lösung von jeglioher kirchlichen Bindung zu erleben. Über all dem 
,,:Stirb und Werde" steht in erhabener Ruhe die große Gestalt 
ffohann Sebastian Bach, der 'es vermochte, die ganze Fülle der 
Erscheinungen in sich aufzunehmen, in allen Freuden und in allen 
Schmerzen mit der Kraft seines christlichen. Glaubens die Zeug
nisse göttlichen Willens erkannt und alls solcher Erkenntnis heraus 
Zuversicht und Stärke gewann, das Leben in seiner Ganzheit zu 
beJahen!' . 

lt1t~tn6rrtfdyt lOptrnJlofft Von Ernst Boucke 
(Schluß) 

/ 
Die bewußt als solche gepflegte Volksoper ist, obwohl eine 

noch junge Gattung, schon durch eirte 'stattliche Reihe von Werken 
vertreten. "Volks oper" heißt "eine Oper; die auf die breitesten 
Schichten Zugkraft al\sübt oder ausüben' soll"; mir scheint t'at
sächlich,. daß 'beim Entst~hen dieser pder jener "V6Iksopern" der 
Wunsch, Erfolg zu liaben, und nicht, wie es' sein sollte, der innere 
Zwang, das betreffende 'Werk schreiben zu mussen, der· Vater des 

. Gedankens 'gewesen ist. - Die folgenden zwölf Werke möchte 
ich zur Gattung der religiös, weItanschaplich' oder vaterländisch 
verankerten Volksoper rechnen: 

Werner Egk: Die Zaubergeige. Symbolisches Märchen-
drama nach Pocci. Barock. . 

Herma;nn Reutter: Dr. Faust. Nach dem alten Puppen
spiel, mit Höllenfahrt Fausts. ,Deutsche Renaissance. 

Kurt Atterberg: Flammendes Land. Geschichte -des 
"Schelms' von Bergen", der vom Henker z.um Ritter geschlagen 
wird; der Bauernkrieg spielt hinein. Anfang des 16. Jahrl~mderts. 

Derselbe: Hervarts Heimkehr. Der zurücikehrende Krie
ger und Sänger H. entreißt seine Braut, die, im Begriff i~t, den 
Schleier .zu nehmen, den Nonnen und führt sie mit sich. Mittel
alter. 

Karl·,August Fischer: 1Jlenspeegel. (Nach Charles de Co
ster.) U. als Freiheits!rämpfer. 16. Jahrhundert.> 

JosefHaas: Tobias Wunderlich. Die Sta'tue einer Heiligen 
verläßt ihren Platz in der Kirche und kommt zu einem frommen 
Holzschnltze~. Christliche Variante des Pygmalion-Stoff~s. qegen
wart. 

Wilhelm Kempff: Die Fasnacht von Rottweil. Der 
Held flieht als vermeintlicher Mörder nach Brasilien, (vor 1933) 
und kehrt, von Heimweh bezwungen, ins neue Deutschland heim, 
wQbei seine Unschuld erwiesen wird. Gegenwart. 

Hans Haug: Madrisa: -Nach der Graubündner Volkssage 
von der gütigen Fee Madrisa, die verschwindet, wenn sie befragt 
wird. Gegenwart. 

'Ku~t Striegler: I?ie Schmiede. (Nach Charles de Coster.) 
Smeetses langer und schließlich durch List siegreicher Kampf mit 
des Teufels Abgesandten. 16. Jahrhundert . 

Ernst Kunz: Vreneli ab em Guggisberg. Volksliedoper, 
die die Leiden der Schweizer dahe!m unter ihren Vögten und die 
Leiden der aus~ärts als Soldaten dienenden Schweizer beh~ndelt. 
16. Jahrhundert. 

Hans Holenia: :Der Schelm von Bergen. Nicht "flam
mend" wie Atter~ergs Oper, sontler.n heiter. Der "Schelm" (nach 
der Erzählung Julius v. d. Traun) wird Vater. des Sohnes einer 
jungen Kaiserin, deren" Unfrucntbarkeit" J;liemand helfen konnte. 
Deutsche Renaissance. 

Franz Schreker: Der Schmied von Gent. "Große 
Zauberoper" (als "Volksoper" völlig verfehlt) nach Ch. de Costers 
Geschichte von 'Smeetse, dem Schmied. 16. Jahrhundert. 



Hier, in der Volksoper, finden wir die Zaubersphäre wieder: 
in 6 der 12 aufgezählten Werke ist sie vorhanden; unter ihnen 
sind die erfolgreichsten dieser Gattung, Egks "Zaubergeige" und 
Haas "Tobias Wunderlich". In Haas' Oper wird gar die' auf
geklärte Gegenwart von symbolischem Wunder durchbrochen; 
auch der. Schweizer Hans Haug läßt die gü1iige Fee Madrisa in 
der Gegenwart wirken. Es treten ~n dieser Gat~ung ganz eigen
artig mittelalterliche ,Sphäre ohne Wunderelement und moderne 
Sphäre ,mit Wunderelement einander gegenüber! Illteressant ist, 

.. daß Q-ie erfolgreiche ,,'Zaubergeige" im Barock spielt! 8 von den 
12 Werken der Volksopern-Gattung, also die meisten wieder wie 
in den Gattungen der ernsten Opern, spielen in Rel!ais!'ance und 
Barock (16.-17. Jahrhundert), 2 im Mittelalter, 3 in der G~en
wart. - Während in der tragischen und ernsten Oper" neben 
vielen von den Komponisten selbst stammenden Texten Sj:Jhiller, 

,Kleist, Hebbel, Will. Alexis und C. F. Meyer Stoffe geliefert haben, 
bieten der Volksoper außer romantisch~n und phantastischen Dich
tern wie: Graf Pocci und Charles de Co ster hauptsächlich Volks
sagen, Volksbücher und VQlksliedmotive Text.vorlagen. Es nimmt 
nicht wunder, daß der' "Schelm von Bergen" una "Smeetse der 
Schmied" zweimal veropert wurden; WIe wir sehen werqen, ißt der 
Eulenspiegel in den letzten zehn Jahren dreimal veropert worden, 
aber in verschiedenen Gattungen. 

Die Ges!'lllsc'haftsoper ist eigenartigerweise durch 2 Traum
opern vertreten:-..Rübert Heger, "Der verlore-n!'J Sohn"; ein 
junger Musiker 'erlebt sich im Traum als in der Fremde "ver
lorenen Sohn".; erwacht, lJeschließt er, sich daheim redlich zu 
nähren. Gegenwart. - Franz Salmhofer, "Dame im Traum"; 
Herzensverirrungen im Traum, durch einen Dämon angestiftet. 
Gegenwart. - Hier wie dort werden Personen, die in der Exposi
tion real auftreten, zu bösen Dämonen der Traumwelt, unter 
deren Zwang die von dem Traum Befallenen hlltndeln müssen. 
Die Traumh~ndlungen beider Opern spielep. große Strecken lang -
in luxuriösem, mondänem Milieu, das die ,Menschlichkeit der 
Helden zu ersticken droht. Zum Schluß erwachen' sie, der noch 
nicht "ve;lorene" Sohn und die Dame, die im ~raum' die Ehe 
brach, wie von einem Albdruck 'befreit. Das .Gehetztwerden von 
den Trau?ndämonen wirkt, auch auf de~ Zuhörer ziemlich peini
gend; dieses Opern-Genre ist nicht sehr erquicklich! 

Die Opernkomödie ist vertreten durch 
Richard Strauß: Arabeila. Eine glatte Handlung schäumt 

infolge eines verwegenen, shakespearehaften Frauenstreichs stür
misch empor. Um 1860. 

Wilhelm Kempff: Die Familie Gozzi, deren Geldsorgen 
durch neuen Dichterruhin und unerwartet passenqe Heirat plötz-

• lich .behoben werden. Um L750. 
Arthur Ku'sterer: Was ihr wollt. (Nach Shakespeare.) 

16; Jahrhundert. 

Othmar SchO'eck: Massimilla Doni. (Nach Balzac.) Die 
TitelheIdin erkämpft ihren Geliebten nach der Art edel-listiger 
Shakespearescher Frauengestalten. Um 1830 . 

. Hans'Haug: Tartuffe. (Nach.Moliere.) 17. Jahrhundert. 

Hanus Holenia: Viola.,. (Nach Shakespeares uWas ihr 
wollt.") Der Narr ist hier leider gestrichen! Den von Shakespeare 
nur erzählten Schiffbruch am Anfang bringt Holenia auf die Bühne. 
16. Jahrhundert. 

Richard Strauß: Die 'schweigsame Frau. (Nach Bell 
Jonson.) Der alte Musik- und Geräusch,hasser Morosus wird so 
in Musik und Krach getaucht, daß er sich mit seiner Erbschaft 
davon loskauft. Um 1600. 

Hans-Heinrich Dransmann: MÜl!chhausens letzte Lüge. 
Münchhausen yerhejratet sich mit Hilfe einer Lüge u!1d stellt 
mit Hilfe 'einer weiteren, seiner letzten, fest, ob seine Frau ihn 
liebt. 18. Jahrhundert. 

Hans Schilling: Baronin Vanstenland. (Nach Charles 
de Coster.) Eine junge Ehe wird durch eine immer verärgerte, 
geizige Schwiegermutter gestört. 19. Jahrhundert. -

Richard :Mohaupt: Die Wirtin von Pinsk. (Nach G91-
donis "Mirandolina"; die Handlung ist aus dem italienischen 
Rokoko in den Rußlandfeldzug Napoleons I. verlegt.) 1812. 

Eduard Künneke: Die lockende Flamme. E. T. A.-Hoff
ma~n und Eduard Devrient Heben . gleichzeitig eine Tänzerin. 
Um 1820. 

~lll'~m'ine ""utikzcit'ung 

Paul Strüver: Skandal um Grabbe. (Nach Grabbes 
"Scherz, Satir:.e, Ironie und <tiefere Bedeutung. ") Im Vorspiel 
bei Immermann tritt Grabbe selbst auf und erklärt, das Stück 
als Stegreifkomödie auffüp.ren zu wollen und übernimmt die...Teu
felsrolle. Der spröde, satirische Text eignet, sich schwer zur Ver-. 
tonung; außerdem versteht man die hundert Jahre alten literari
schen Anspielungen heute nicht mehr. Um 1840. 

In der Opernkomödie tritt uns ~rstmälig das Rokoko (~empff 
und l!ransmann), das Empire und BiederIp-eier (Mohaupt, Schoeck, 
Künneke, Strüver) und, im, erfolgreichsten W~rk dieser ,Gattung, 
IUchard Strauß' "Arabella", ferner bei Schilling, das spätere 
19. Jahrhundert entgegen. Die Barockzeit ist mit Kusterers er
folgrei~hem Werk "Was ihr wollt", mit dem gleichen Stoff bei 
Holenia, mit, Haugs "Tartuffe" und mit Str~uß',- "Schweigsamer 
Fraii " , also mit 4 Handlungen vertreten; Gegenwart, Mittelalter, 
Altertum und Exotik überhaupt nicht! Alle Handlungen dieser 
Gattung verlaufen gänzlicli im' Realen. An Dichtern finden wir hü~r 
Shakespeare (2mal), seinen Zeitgenossen und Freund Ben Jonson, 
Moliimi, Goldoni, Grabbe, Balzac und auch wieder. de Co ster, 
weiterhin die anekdo,tische Figur Münchhausens, - beide werden 
uns im nächsten Abschnitt wieder begegnen. 

.... Die leiohte Buffo- Gattung 1:>ezieht ihre Handlungen wieder 
aus Gegenwart und, Vergangenheit, An~kdote, Sage und Märche~. 
Wir haben da 

" Lehar: Giuditta. ,>,MusikalÜlChe 'Kolllödie." Liebesge
o'>chichte ,auf Sizilien. Gegenwart. 

Wolf-Ferrari: Il Campiellq. (Nach Goldoni.) "Das bunte 
Leben ein~s solchen Campiello ,(kleinen Platzes) wollte Goldoni 
darstellen und nicht die einz~lnen Ereigni~se." Gege:I:\wart. 

Kusterer: Der Diener zweier Herren. (Nach Goldoni.) 
Um de;n. Handlungskern wurden noch, Liebesplänkeleien und possen
reiche Marktszenen gelegt. 18, Ja:hrhund~rt. 

Hans .8tiebElr: Eulenspiegel. In seinem Spiegel hat er 
den "Stein der Weisen'',. d. h. der Spiegel ist· Symbol für die 
fr.eundliche, humo:r:volle, daher weise' Betrachtung des Lebens. 
16. Jahrhundert. 

, Max Don,isch: Soleidas bunter Vogel. (Nach einem 
Märchen aus 1901 'Nacht.) Ein Papagei will einen Ehebruch -...er
raten, wird 'aber schnell noch daran gehindert. Exotik. 

Sigfrid Walter Müller: Schlaraffenhochzeit. (Nach 
August Kopisch.) Zwei Bewerber um di~selbe Braut überbieten 
ein~ndtJx: in Hochzei~sfestlichkeiten, aber q,er. jüngere bekoIlfl11t sie. 
Zeitlos blfntes Nationalkolorit. 

Casimir v.paszthory: Die Prinzess'in und der Schweine
'hirt. (Märchen von Andersen.) Der Schweinehirt stellt sich 
auch als Prinz heraus; aber da wendet er sich von 'der Prinzessin 
weg zu einem Mädchen aus dem Volke. Mi,ttelalter. 

Bodo Wolf: Das Wahrzeichen. Eine durch Gaunerei zeit
weilig getrübte Liebesgeschichte in der :Frankfurter Kaufmanns
welt. Gegenwart. 

!!ans Grimm: BlondiJ} im Glück. (Na;ch Zscho:Kke.) Ent
führung eines jungeu Mannes, der ei:qige ,Tage als Herzog be
handelt wi,rd, zum Schluß heil zurückkommt und if Gli~ck lebt. 
;Rokol,w. 

Carl Orff: Carmina burana. Mehr Ballett und O:r:atorium 
als.'Oper; heit~re Lebensbetrachtung im Mittelalter. 

Theodor Veidl: Die Klefnstädt!'lr. (Nach Kotzebue.) Bie
dermeier. 

irans L. Korm'ann: Der Dreispitz. (N~ch Alar,con.) Ro
koko. 

Albert Mattauseh: Rembrandt in Uselfingen. Streit und 
Liebe in einem südd~utschen, altertümlichen Städtchen um einen 
gefälschten Rembrandt. Gegenwart. 

Carl 'Nie~sen: Aladdin und die W1].nderlampe. (Na~h 
1001 Nacht in Öhlenschlägers dramatischer Fassung.) Heitere 
Handlung mit tieferem Sinn. Exotik. 

Mark Lothar: Tyll. (Nach Charles Qe Coster.} Unter Ver
wendung auch deutscher Züge der Till-Sage Till Eulenspiegel 
hauptsächlich als Schelmen hinstellend. Mittelalter. 

Derselbe: M ünchhausen. Dje LügeIlgeschichten werden 
durch eine implicite vorhandene "Lügenphilosophie" ihrer drasti
schen Erquicklichkeit beraub~. 18. Jahrhundert. 
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Mark Lot-har: Lord Spleen. (Nach Ben Jonson.) Dasselbe 
Thema wie R. Strauß' "Schweigsame Frau." Gegenwart . . 

~rich Se,hlbach : .Signor Caraffa. (Nach Kuhnaus "Musi-
kalis'Ohem Quacksalber".) Die Geschichte von P. ,Teueraffe, der 
sich für" den italienischen MaestI:o Caraffa ausgibt, aber nichts 
von Musik versteht" entlarvt und der Läch~rlichkeit preisgegeben 
wird. Rokoko (um 1700). . 

Zoltan KOdaly : Die Spin;;'stube. "Ungarisches Lepens
bild aus Siebenbürgen." Zwischen Oper und Volksliederspiel
Pa'ntomime . . Zeitlos buntes Nationalkolorit. 

Name~ be~ühmte; Lustspieldichtet wie Ben Jonson, Goldoni 
/ (dies~r mit .2 Stoffen), ''''Alarcon, Kotzehue, phantasievolle Er

zähler wie Zschokke, Kopisch, de Coster und Andersen" phan'
tastjsche Stoife .wie 1001 Nacht (2mal verwendet), ferner die auch 
iri der. Gattung der Volksoper behandelte Volkssage Till Eulen
spiegel (hier 2mal , verwertet) und wiederum der . Münchhausen 
charakte!isieren die Bunt~eit dieser leiehtbe'schwingten Gattung; 
zu. den 2 in die Gegenwart, verlegten alten , Stoffen kommen ~noch 
3 neue Gegenwartsstoffe hinzu. Die Verteilung auf di~ Zeitalter 

_ist wie folgt: Geg~nwart: 5; Biedermeier : 1 ;- Rokoko: 5; ' Barock 
und Renaissance': 1; Mittelalter: 3; E'xotik und zeitlos buntes 
Nationalkolbrit : 4. Nur einer dieser 'bunten Stoffe ist in Zauber 

. / ,und Wunder eingebettet: Aladdm. 

Hermann Henrichs "Melusine" nimmt als besinnliches 
'Märchen eine Sürulerste)lung eip.. ' " 

Faßt man' die beiden heiteren Gattungen zus,mmen, 's9 ergibt' 
die Verteilung der Stoffe auf die Zeitalter: Gegenwart: 4; späteres 
19. Jal;lrhundert: ~ 2; Empire und Biedermeier: 5; Rokoko : 7; 
Barock und Renaissance: 6; Exotik und zeitlos buntes National
kolorit: 4. Der interess,anten Tatsache, daß in d~r ernsten Gattung 
(die ,im Barock entstand') im Barock spielende/ Handlungen' ,an 

/ erster Stelle stehen, entspricht die nicht minder interessante Tat
sache, daß in der heiteren Gattung (die im Rolfoko entstand) im 
Rok<}ko spi.el~nde Handlungep an erster ,Stelle steherr! 

Am Ende unserer Betrachtung ' angelang~, werfen -wir einen 
,Blick. auf die volkstümlichen Singspiel~ und uugendopern. -

, Sechs Singspiele reihen sich wie folgt : 

Norbert Schultze: Schwarzer Peter. (Nach einem pl~~t~ 
deut~chen Märchen.) Ohne bestimmtes Zeitkdstül}l . . 

'Paul Roeder: Gänsegret; die FÜrstin aus dem Volke. (Nach 
einem Märchen.) Ohne. bestim~tes Zeitkostüm. ' ' , . 

Ludwig Heß: Trarlion oder Da,!l Hausgespen~t. (Nach Plau· 
tu,s.) Die Erstattung hoher Schulden des Sohnes wird beim.VateI: 
von einem ,~Gespenst" ~ls Erlösungsgeld angefordert. Antike. 

, Franz Wei'ther: Das verbdte~e Lied. Gegen deutsche 
Elnzels,t~aterei, für Gr;ßdeutsch~and. Spielt um 1840. 

Marc-Andre . Souchay: Das Stu ttgart'er~. H utzelmänn
lein. I(Nach Mörikes-Fas~ung d~s schwäbischen Volksmärchens von 

. den vertauschten ' Glücksschuhen. ) Mittelalter. .. - " , 
• Peter, W. Kömme: Der S'chuß ins Blaue. Abschuß einer 

"', Stratosphäre~ralfete, Katastrophe ' un~ heitere Auflösung. Gegen-
wart. ' , 

Die hier noch etwas bunt 'überw,ucherte G.rundtendenz. dieser' 
leichten Gattung, die zum Märchen, liegt bei den r;;ich anschließen-
den Jugendopern offen da : ' 

Frischenschlage r': Die Nachtigall. (Nach Andersen.) 
Das symbolische JMärchen~ vom S,ieg der Natur über d.ie· Künst
lichkeit. Exotik. . 

Kurt Brüggemann: De Fischer unß s'yne Fru. Märchello 
Mittelalter. 'I, . 

Derselbe: Das. kalte Herz. (Nach Wilh~lU! HaUff.) Märchen 
aus dem Schwarzwald; Ohne bestimmtes Zeitkostüm. 

Han~ Popelka: Die Reise um .die Erde. Gegenwart. 

Das Märc hen, das wir in aer Gattuilg der Volksoper stark 
vertreten -gesehen hatten, kehrt 'hier 1m volkstümlichen Sing
spiel und Jugendsingspiel wieder: von 10 Werken sind 6 Mär
chen. Daneben finden sich · ält~ste St9ffe wie der "Tranion" 
nach Pla-u.tus und jüngste Gegenwartsstoffe wie der Strato-

/ sphi}renschuß. .' I , I 

- Unsere Betrachtung ließ uns ein gese~zmäßiges :Verhältnis 
zwischen den ver!lchiedenen aramatischen Stoffbezirken und Opern
gattungen erkeilnep, das gr?b , etw~ so formuliert werden kann: 

es verhalten sich die Glieder 'der Reihe Barocktrauerspiel- Rokoko
lustspiel-Volkssc1:).a,:!spie!- Märchenspiel unt~reinander wie die der 
Reihe Opera serifl,-Opera buffa- V olksoper-J ugendsingspiel. Diese 
Formulierung ist zwar cum · gr.ano salis zu.. nehmen, sie beweist 
aber erneut den Zusammenhang zwischen Ton- und W ol'tkunst;
sie beweist mir -wieder einmal, daß die Meinung, es -käme in 
der Oper ,nicht apf den Text an, falsch ist. Ja, es besteht sogar 
für jeden Hörer einer neuen oder alten Oper die Verpflichtuhg, 
vo'm Stoff her a,n die Mu.sik / heranzugehen. 

Joft ttJionuo ao motto 
Zu seinem 70. Geburtstag am 22. April 

, , 
,Von Prof. pr. ,Alfred Lor~nz, München 

. Wenn ich die Schar von Pianisten a~ meinem Geiste vorüber
ziehen lasse, die ich in meinem Leben gehört habe; so leuchtet 
die Gestalt Jose Vianna da Motta's mit am hellsten hervor. Liegt 

: das vielleicht an seinem Temperament, das man sich bei dem auf 
' der äquatorialen Insel sä.o. Thome geborenen Bortugiesen als 
besonders hitzig und ungebärdig denken mag? 0 nein. D'a Mottas 
Klavierspiel zeichnete sich stets durch eine beispiellose Ruhe und 
tiefste Einfühlungsgabe ,aus. Für ,ihn war höchstes Können / nur 
Voraussetzung, Ziel aber, die I Seele der von ihm vergötterten 
Genien zu ' verkündeIl.. Bei ihm gab es niemals jene lächerlichen 
E.igenwilligkeiten, durch die manche· Künstler ihre "Originalität" 

~ zeigen.wollen, während sie in W ahrh~it das Kunstwerk verunstalten. 

Aus s~inem Spiel sprach stets der Schöpfer unmittelba~ zu uns, 
, denn Treue am Kunstwerk war ihm alle. So wurde- er, wenn- er 

~ deutsche Musik spielte, selbst ein Deutscher. 
Daß in der; nachschaffenden Kunst diese einfühlende Anglei

chung des Empfindens zweier rassisch nicht ' allzu fern stehenden 
V?lker - die geheimen Fäden, die sich noch von , der Völker
wanderung her dort hinüberspinnen, wirken ja gegenwärtig auch 
politisch nach! - sehr gut möglich ist, dafür ist uns 'gerade dieser 
Künstler ein Beweis. Er:leichtert whrde ihm d~s tiefe Eindringen 
ins Deutschtum durch seine Lebensschicksale. Schon als Junge 
wurde er zur Ausbildung seiner, vom portugiesischen König Ferdi
nand erkannten, außerordentlichen Musikbegabung nach Deutsch-

- land gesandt, ·wo er ,schließlich Schüler von Liszt und Hans 
v. Bülow wurde. Sein Wohnsitz blieb seitdem bis 1914, also ~ 
ung~fiiohi' sein, halbes Leben lang, Berlin. Hier befreundete er 
sich eng mit der deutschen Kultur. Nicht bloßer Musiker, sondern 
auch philosophisch durchgebildeter Denker, beherrscht er die Welt-

,literatur, und darin besonders die deutsche, so gründlich, daß er 
manchem d~utschep Künstler als Vorbild hingestellt werden kann. 



Auch die Sprache ward ihm so _zu eigen, daß er a.lle s~ine schrift-
• stellerischen Arbeiten in musterhaftem Deutsch schreiben konnte. 

Ich nenne hier sein Buch: ,.Studien bei Bülow" (1896) und seine 
kleineren Sc~riften: '"Einführung 'in Wagners Parsifai" (1897), 
in welch~r er schon 'damals den vdurchaus bejahenden Sinn der 
Dichtung erkannt hat, dann "Betrachtungen über Liszt's sym
phonische Dichtungen" (Kunstwart), "Die Pflege Bachscher Kla
vierwerke" (N. Z. f. M.) und "Historische Sk~ze der EntwiCklung 
des Klavierkonzertes" (in den Programmbüchern zu Busonis Kon
zerten). In der kritischen Gesamtausgabe der Lisztsch~n Werke 
fiel ihm, dem gründlichsten Kenner dieses Meisters, die Herausgabe 
der Klavierw.(3rke zu. \ 

Große und erfolgreiche Konzertreisen 'durch Europa und Süd
amerika: hatten ihn bereits berühmt gemaqht, als er bei, Beginn 
des Weltkrieges gezwungen, war, ßeine Wahlheimat, Deutschland, 
zu verlassen. Er wurde für zwei Jahre, als' Nachfolger Staven
hagens, -Leiter der Genfer Orchesterkonzerte, wobei er 'sich als 
Dirigent .ebenso aus7jeichnete, wie ";orher a~ Flügel. Dann. abe~ 
berief ihn sein Vaterland an, die ihm gebührende Stelle. Als' 
Direktor des StaatHchen l{onservatoriums in Lissabon wird er die 
'Seele des gesamten Musihlebens Portugals und hebt dies~s ~ls Di~i
geRt, Virtuos ul}.d Lehrer auf ein,enie da"gl:lwesene Höhe. Für uns 
Deutsche sind seine dortigen Taten weniger wichtig. Aber sein 
stetes kräftiges Eintreten für deutsche Musik und deutsche Kultur 
sichert ihm qie ewige Dankbarkeit unseres Landes .. Sogar, für 
den der südlichen, Seele schwerverständlichen Bralims suchte er 
Boden zu gewinnen. Zu de:r;t Todesfeiern Schuberts· und Beet
hovens veranstaltet er :Konzerte" die, rein, nur dem gefeiertEm, 
Meister gewid.met sind: In sieben Ab'entleh wer:den sämtliche 
Klaviersonaten, in sechs weiteren sämtliche Violinsonaten 'und 
Trios Beethovens zu Qehör gebracht'. Da Mottas.,Vortragsfolgen 
zeic~nen sich überhaupt durch sinnvolle Anordnung ~s, z. B.: 
"Eindrücke der Natur in der K-laviermusik", "Klavierstücke reli
giösen Charakters", "Alle Chopin·Etnden", die gesamten "Annees 
de 'Pe~erinage" oder' s.chließI!ch eine Übersicht über die gesamte 
Musikentwicklung von 1540 bis zur· Gegenwart, t128 Werke!) in 
neun KOnzerten. -

, , 
Gelingt es dem J1achsch~ffenden Künstler~ sich Nollständig 

in d~ fremde (ganz besonders aber in das -deutsche) Volkstum, 
einzufühlen, so muß natürlich bei der schöpferischen Tätigkeit 
- auch diese ist "ja il}. Da Motta hervorragend ausgebildet! -1 

sein Herzblut und damit t;?eine Rasse deutljch heryortreten. Seine 
Kompositionen, haben· durchaus völki,!!ches Gepräge, was 'man 
schon aus den 'TI;tem erkennt, .. noch :n:-elir aber, wenn 'Plan sicb. 
hörend an ihrem frischen LE(ben erfreut:. Fünf "Portugiesische 
Rhapsodien"', eine ,·,,~all~de übe~ portugiesische Melodien''', zwei 
"Portugiesische Szenen," bp. 9 und 10, eine groß'e Symphonie 
"A'·Patria", ,ein Chorwerk '.",Die Lusiaden", dazu noch Kammer-
musik und zahll'eiche "Lie<!er. . , 

An Anerkeimung'hat es dem großen Künst~er au,ch 'seitens 
DeutSchlands nicht gefehlt. Schon in seinel;" Berliner '4eit wurde er 
vom Herzog von Koburg zum Herzogli~h-S&-chsis~hbn Hofpianisten 
ernannt und im Beethöven-J ahr bezeugte ihm _ein' TelegramJIl der 
"l>reuBischen Xunstverwaltung", daß sein "künstlerisches Wirken 
~n Deutschland in' bester Erinnerung" geblieb.en .sei. Möge man 
sich bei uns 'auch jetzt wieder zu seinem Jubelfeste des noch auf 
voller Höhe seiner Kraft stehenden Künstlers, diese'S unermüd· 
lichen Pioniers deutscher Kunst mit D~keit !:lrinnern. / 

mup'6ritfe 
Angsbnrg 

Das vorzeitige. Ende .der 60. Spiolzeit -des Augsburger Stadt
theaters - am 55. Tod~stag Richard Wagners, mIt einer Feliltauf
führung seines "Lohengrin" - steht nicht nur durch den vom 
Führer geförderten Um- und Erweiterungsbau des Stadttheaters 
im Zeichen großzügiger Maßnahmen fÜr die Zukunft' des städtischen 
Theaterlebens. Vielmehr grJlppieren sich um diese sichtbare ..Form 
eines äufstrebenden Kulturwillens - den rüstig vorwärtsschreiten
den Erweiterungsbau, ~en ~inbau einer modernen Drehbühne -
.manche aus der Erfahrung der letzten Jahre gewonnene Impulse, 
die eigentlich alle jemals von der Kritik geforderten Kräfte in die 
Front einer neuen, städtisch 'zusammengefaßten Zielstrebigkeit 
stellen. Dabei votlzielit sich die Neuordnung dieser Kräfte \fürs 

Theater im Rahmen eines grundsätzlich~n Neuaufbaues des 
Augsburger Musiklebens überhaupt. 

Es ist denkbar, daß der Mut und der Wille zur The..aterreform 
ap.s dem wirklich er~utigenden Beispiel der Augsburger Singschule 
gewachsen ist, die als Muster' einer erfolgreiöhen, bis ins Letzte 
ausgeschliffenen Organisation de~ Ruf Augsburgs als einer Musik
stadt immer mehr auf sich konzentrierte. Das Singschullehrer
Seminar und der durch seine Deutschlandreise berühmt gewordene 
Städ~isc4e Ohpr b~zeugten zunächst die reichsgültige. Manifestation 
des in .Otto Jochum verkörperten städtischen KultUl'}Villens. Die 

\ Vereinheitlichung der gesamten städtischen M;usikerziehun~ (ein
schließlich des Konservatoriums) unter der alleinigen Leitung 9tto, 
~ochumlil war die sich daraus ergebe~de nächste Organisationstat 
im städtische~ Musikleben. Daneben besteht in ,rler Augsburger 
Konzertgemeinde ein eben,so vorbildlicp organisierter und kulturell 
sehr wil;"ksamer Bürge des städttschen Konzertlebens, vor allem 
der Symphoniekqnzerte, der z~sammen. mit dem ~esaIt1ten Sing
schulkomP.lex em be!ieutendes Übergewic:Q,t gegenüber dem'Theater 
ergeben, ,mußte. ' 

Die letzten Wochen nun brachten für die Städtischen Bühnen 
jene e,v.tsclleidenden Maßna~men, die/ das städtische Theaterleben 
zu einer entsprechenden Erhöhung des kulturellen Rangs ver

,pfliGhten müssen. ,Die Berufung von Dr. Willy Becker, dem l~g
jährigen Leiter des Bremer Staatstheaters, zum Leiter der Städti

'schen Bühnen geschah aus der: Erkenntnis, daß es nur einem 
Intendanten mi~ reichster Erfahrung möglich ist, das Stadttheater 
für eine Stadt von fast 200000 Einwohnern und die FIeilichtbühne 
auszubauen. Eine andere, ebenfalls selir bedeutende Maßnahme 
::- zuletzt nocn'angeregt von Intendant Leon Geer - verwirklichte 
sich aus.dem sicheren Hort -des Singschrilkomplexes: Sie führte zur 
Gründung der.städtischen Theaterch,orßchule, die - -unter >' 

.Tochums Leitung 'stehend, ~. von Kräften der Singschule und des 
The'aters betreut wird' und, die. Ausbildung des Chorsanger:nach
wuchses.auch,für 9.as Reich. übernimmt. Es ist selbstverständlich, 
daß sich diese Maßnahme im besonderen auch für die qft gefordert~ 
Verbesserung der Verstärkungs,chöre a~hl,er Freilichtbühne gü~stig 
auswirken wird. • 

D'er Spielplan ~ür die reiQhswichtigen Freilichtspiele am 
'Ro"ten Tor, die wegen des vorzeitigen Theaterschlusses bereits am 
1. Juni b.eginnen und bis in den September ,hinein ausged~hnt 
werden sollen, spiegelt bereits den Willen zu hi;ihere:t,: Leistung und 
Geltung alJ.f Grund der getroffenen Maßn&hmen: Glucks "Iphigenie 
.auf Tauris",: Bell(nis ,,~orma", Verdis "Rigoletto('~ Smetanas 
; ,Verkauf te Braut", d'Alberts "Tiefland", Mussorg~kis "Boris 
'Godounow" 'Und Straußens "Feuersnot" sind neben Suppes 
"Boccaccio",-Dellip.gers "Don Cesar" und Johann Straußetis "Ein~ 
Nacht \n V-enedig" di~'großen Aufgä-b,!:m, die den Aufsj;i~g bezeugen 

-·sollen. 
Das künStlerische Ereignis dieses n~uen Kulturwillens war am 

Ende der. Spielzeit die. Neuinszenierung' von Richard Wagners 
"Lohengrin" in ehier durch·dEmFührer ermöglichten vollständigen 
Neuausstatturrg, die in einer'stattlicb:en Reihe voJ.1 Wiederholungen 
eine ungewöhnliche Wirkung auf das Publikujn au,s'ü,bte. -Die 
hervorragenden werkgemäßen Bühnenbilder'von H-qgo Schmttt 
(Nürnberg) als Gast (er ist wieder für Augsburg verpflichtet worden) 
und die von Anni Strauß geleitete Neuausstattung für älleK:üstüme,. 
Bekleidungsstücke, Waffen und Requ~siten schufen - aIil Tag der 
Machtübernahme - eine Aufführung "Von festlichsten Ausmaßen. 
Drrter Marj:.iri Egelkra~ ts impufsiver IDusikdrainatischer Ge
staltung bewährten sich die gesanglich und darste~erisch echten 
Wagner-Stil auspri,i.gende Eva J ohnn-Feh'rmann als Ortrud 
(später übernommen von der nicht weniger begabten AenIlßlie 
Stadtler~Baumbach), Leo'Pol<1ine'Sunko als 'in tiefstem 8iI!ne 
ergreifende EIsa, Karl 'Albrecht Strei b als ~o:p.engriIi mit be
sonderen Qualitäte,n in den höheren StimmlagEl.n"Karl Grumann. 
a~s König Heinrich, Lois Odo Boeck als darstelleriS"ch überlegener 
Telramund unq Willy S.chwenkreis· als Heerrufer. Die. Insze. 
nierung Ruprecht Huths und 'die vorbildliche Leistung der .von 
Chordirektor Karl G .. ößfer betreuten Cliöre unterstrichen den fest-
lichel1 Charakter" der ausverkal\ften' Aufführungen. ' 

Zum Weihnachtsfe~t war Pf~tzners "Christelflejn" in einer 
prächtigen musikalischen und gesanglichen Ges'ta~t hera}ls; 
gekommen. Vor allem bestätigten Wjlhelm Pfen·dt als Tanne,ngreis . 
und Paula Klötzer als Elflein frühere hervorragende Eindrücke. 
"Tosca'" blieb wohl hinsichtlich der Inszenierung und Personal
'regie unter dem gewohnten Niveau, doch brachte sie ~it'.Emmy ... 
Stoll, Karl Albrech1; Streib, Lois Odo Bo.eck und der leider 
sehr seIten verwendeten, aber gesanglich hervorragend begabten 
Lotte Röpell gute Leistungen. Dr. Heinz R,öttger, der auch 
Pfitzners, "Christelflein" mit feinster Musikalität gemeistert hatte 
(nach Martin ~gelkraut), erwies auch als Dirigent der "Tos ca " seine 
überdur{lhsahnittliche Befähigung, die sich bei 'diesem Werk aller
dings noch mehr der "Psychologie" der "Musik hätte a:qnehmen 
können.' Oskar A. Mar1;iIi, -

\ 
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Hannover' 
- Unsere Städtische Opernbühne hat wieder zwei Monate ernster 

und erfolgreicher künstlerischer Arbeit hinter sich. Der Sylvester
stimmung kam sie entgegen mit einer glänzen!;1. ausgestatteten und 
musikalisch unO. darstellerisch flott und schmissig dargebotenen 
Erstaufführung der älteren Leharschen Operette "Der Graf vop 
Luxemburg", an der die Direktion F~lix Obe~hoffers u~d dIe 
Regie von Dr. Hans Winckelmann Ihre UmSICht und EIgnung 
bewährten. Es fiel dann in den-Januar nach gründlicher Vorberei
tung die Wiederaufnahme von Richard Straußens "Ariadne auf 
NaxQs" und Puccinis possenhaft au,?gelassene Komödie "Gianni 
Sc4icchi" unter lebendigem Zusammenwirken aller daran be
teiligten Kräfte, an ihrer Spitze als l?us~kalischer Leiter ~udolf 
Krasselt bzw. Arno Grau, 'als' SpIelleIter Dr. Hans Wmckel
mann. Einen weiteren durchschlagenden' Erfolg erlebte kürzlich 
die Städtische Bühne mit der Erstaufführung von N orbert Schultzes 
reizender Märchenoper "Schwarzer PetE!r" dan\r einer frisch~n, 
beschwingten Wiedergabe,_ bei der die auf farbiges Leben em
gestellte Regieführung Dr. Winck~lma~ms ~nd :':udolf ~rassel1:s 
von starker Eigenar:t getragene DIrektIOn dIe WIrkungSSIcherheIt 
des melodienreichen Werks verbürgte. Bei den tragenden Rollen 
waren Curt Huxdorf, Josef Correck, Paul Wiesen dang er; 
Hilde Oldenburg und Walter Beißner trefflich in Form. 

Aus dem Konzertleben der letzten Monate habe i(lh voran 
über das vierte, fünfte und sechste der Symphoniekdnzerte des 
Opernhauses zu berichten"; Im vierten Konzert war .der B.arerische 
Staatsoperndirektor Clemens Krauß zu Gas~e. Seme DIrI~enten
persönlichkeit gab sich aus in der kraftvoll gestalteten ErOlca von 
Beethoven, in Strauße'ns -"Eulenspiegel". und Mussorgskys merlj:
würdigerweise bei uns noch nicht gehörten "Bilder einer Au~
stellung", hier die Fäden des kühnen klanglichen. Gewebßs mIt 
feiner Hand entwirrend. Im fünften und sechsten dIeser Konzerte 
führte Rudolf Krasselt mit gewohnte~ inner~n musikalische~ Ver
bundenheit den Taktstock. Außer dem klaSSIschen symphomschen 
Einschlag von Haydrr und Mozart brachte er als Neuhei~en ein 
sprudelndes und' klanglich aufleuchtendes Scherzo cromatICo von 
dem ersten Harfner unserel" Opernkapelle Kurt Gillmann und die 
2. Symphonie Es-dur von Franz Schmidt, ein Werk von gediegener 
musikalischen Haltung. Solistisch fügten, sich den genannten Kon
zerten "Erna Berger und Wilhelm Backhaus mit g~wohntem 
Erfolg ein. . . 

Orchestrale Wirkungen waren weiter bei uns auszukosten beI 
einem Brahms-Konzert des Niedersächsischen Landesorchesters 
unter Fritz Lehmann. W;ir erlebten hier ein Musizieren unter der 
Fülle gesicherten Könnens und Werktreue; wobei auch der Solist 
Kärl Freund (V.iolin~onzert) sich auszeichnete. Sodann hatte das 
Niedersächsische Symphonieorchester unter Otto Ebel v. Sosen 
unter der Überschrift "Zei~genössische Musik in NiedersÄchsen". 

'Kompositionen des' schaffenden Nachwuchses uns~rer engeren 
Heimat zusammengetragen, die wirkungsvoll zur Ausführung 
kamen. In diesem Zusammenhang muß auch des Gastkonzerts 
der Münchner Philharmoniker -unter Siegmund v. Hau~~gger 
ehrend gedacht werden, das als außerordentlicher, auf StIlliulJ.ur 
und- musikalisch edles Ebenmaß gegründeter künstlerischer Erfolg 
'gebücht wurde: .. . 

Fre;tmde gediegener K~mmermusik kal?en. m. letzter ~eIt bel 
uns gut auf ihre Rechnung. Aus unsern" emhelmlschen Kunstler
kreisen stellten sich mit musikfreudigem Spiel das Landscheck-, 
Rust- und Bethan-Quartett vor. Im gleichen Sinne wirkte 
die Bremer Bläser'vereinigung. Berechtigtes Aufsehen Etr
regte .die zauberhafte Klang- und Ausdruckskultur de~ Pariser. 
Calvet-Quartetts. Werkhingegebener vornehmer Gestaltung 
begegneten wir beim Moodi- S~reicp.trio. 4uf ~llsikalisch gut 
abgestimmte Pflege der Duo-Sonat~ trafen WIr beI G. Cassado-. 
F. Wührer nnd Adolf Klaude-Fntz Lehmann. 

Was unter Meisterhänden dem Klavier an ~esselndem Spiel 
abgewonnen werden kann, dafür lieferten Walter G~e.~.eking und 
Edwin 'Fischer glänzende Belege. Aber auch zweI lungere. ,:"er
treter dieses Instruments, Ernst Lockte und Johannes KJa'er, 
standen bei gründlicher Könnerschaft ihren Mann. Eine stolze 
Reihe erster Gesangskräfte nahm ganz besonders das Interesse 
weitester Kreise in Anspruch. Es wirkten in den letzten Monaten. 
bei uns Margarethe Teschemacher, Peter Anders, Heinrich 
Schlusnus, Helge R6swaenge, Gerhard Hüsch, Ellsabeth 
Friedrich und Marcel Wittrisch mit einer geschmackvoll aus
gewählten Gabenfülle. A}bert Hartmann 

Rostock 
Im Laufe'des Konzertwinters gab es eine Reihe von Erstauf

führungen, denen die erfreuliche Einsatzbereitscha.ft für das zeit
genössische Schaffen von Se.iter: der verantwor~hchen Fakt~.ren 
zu entnehme:o, war. In den' städtIschen Sympholllekonzerten horte 
man in einem Klassikerabend unter Wach die "Sinfonietta" 
op.27 von Paul Graener, Julius Weißmanns "Somm.ernac~tstr~um
ouvertüre" op.117 llnd des jungen Han~ Wed!g grublensche 
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Nachtmusik für kleines Orchester" op. 10; überdies bewährte sich 
der R'ostocker Solo violoncellist Max Brückner als zuverlässiger 
Ausdeuter des Konzerts von Hans Pfitzner. Im Rahmen des 
Collegium musicum der Universität fand die "Glückwunschkantate" 
op.44 des jungen Bayern Hans La~g durch den...Ro~tocker K.d.F.: 
Chor (Leitung: Hans Langberg) eme gelungene WI~dergabe. ~eI 
dieser in der Universitätsgeschichte wohl erstmalIgen Gemem
schaftsveranstaltung von studentischem Collegium musicu!ll und 
K.d.F.-Chor, die von Barockmllsik (J. Ph. Krieger und Telemann) 
umrahmt war und unter dem Motto ,,:ij:eitere Sing- und Spielmusik" 
stand, erspielte sich überdies Käthelotte Arppe init Haydns G-dur
Konzert überaus starken Beifall. Nicht unerwähnt darf ein vom 
schwedischen Lektorat ~er Universität v~ranstalteter :Vortr~.g~ber 
die Musik Lapplands bleIben, d,en Fr!. WlckboQm, dIe verlaßliche 
Kennerin de:r;' Materie, hielt. 

Vermittelte in der 'Oper neben ."MaI:garethe", "Martha" und 
.. ,Fra Diavolo" die nunmehr vollständig durchgeführte "Ring"
Aufführung die Begegnung mit ,einer Reihe von· Gästen (E. Doerrer 
und M. Junck, Berlin; R. Jost-Ardens, Köln; L\Schroeder, 
Braunschweig' W. ötto, Schwerin und T. Salcher, Wiesbaden), 
so gab ,es in de; Operette mit der Auffü~rung von Do.stals !;MOI~ika". 
deren Textverfasser Hermecke gebürtIger Neustrehtzer 1St, em zu
mina.esten.s ortsgeschichtlich bemerkenswertes Ereigni~. 

. Mit vollem Gelingen setzte sich das 'Rostocker StreIChquartett, 
unterstützt 'von Berufskameraden des städtischen Orchesters, für 
selten gespielte Werke der Romantik ein: E. Th. A. Hoffmanns 
Harfenquartett, Spohrs Nonett" und das Sextett von Beethoven. 
In einem nordischen Abend kamen Grieg, Sinding und Gade mit 
Streichquartetten zu Worte. Konnte in den Solistep.konzerten 
der NS.-G~einschaft "Kraft durch Freude" Alfred Cortot einen 
großen Triumph feiern, so hinterließen nach Joh.anna Eglis Liede~
abend, vor allem die vorjährige Musikpreisträgerm der Stadt Berlin 
Maria Neuß und ihr pianistischer Partner Prof. Kurt Schubert 
starken Eindruck. 

Im nahen Doberan erledigte Hans Beltz ein wahrhaft 
monumentales Program:m (Brahms - Schumann - Chopin - Reger) 
mit souveränem Können. Gewinnbringend war ein Symphonie
konzert des Rostocker Musikkorps unter Stabsmusikmeister Fritz 
Bauerfeld in dem der 1. Heeresmusikinspizient Prof. Hermann 
'S.chmidt Beethovens Violinkonzert spielte. Die im Winter be
gründete Ortsgruppe des Richard W agner-Verbandes Deutscher 
Frauen gab d~m Wag\ler-Kenner Geh:-Rat ~olt~ei Gelegenheit 
zu einem ,Rmg" -Vortrag. Als Hoffnung 1m Sangernachwuchs 
stellte sich' der Rostocker Bariton Richard Struck vor. 

Prof. Dr. Erich Schenk 

alus ßtm 1l5trlintr niußfltbtn 
Ein Sonderkonzert Junger Künstler vereinigte noch einmal"die 

besten Begabungen, die'" im Laufe des Winters ~erv.orgetret:en 
waren. Ohne diese vorzügliche Einrichtung der ReIChsmusIk
kammer hätten sie ·sicherlich noch keine J}'elegenheit gehabt, in 
einem größeren Kreise bekannt zu werden. Damit ist die tiefe 
Berechtigung dieser KOI}zerte u~widerlegl~~h b~w~eseh. 1?ie größte 
Hoffnung der hier geförderten Jungen Kunstler 1St ZWeIfellos der 
Pianist Gerhard Puchelt. Bei ihm ist man nicht nur von der 
"Begabung" und vom "Können" überzeugt. yver Schuber~s a-~oll
SOjlate op.42 so glasklar und doch S<1 warD?- und mUSIkantIsch 
spIelt, trägt den Marschallstab im Tornister .. Sein Tastenkollege 
W. W. Becker hat sich oft als eifriger und anschmiegsamer Be
gleiter erwiesen. Hoffentlich findet der j);lnge. Kün~tler die ~aft 
zum letzten Persönlichk"eitsdurchbruch. Ahnhches 1St der VIOlon
cellistin Sigrid Succo zu wünschen, wenn sie auch'schon auf einer 
viel höheren Stufe der Reife steht. Bei dem-Klarinettisten Sepp 
Fackler war - bei aller Anerkennung seiner sauberen Technik
dieses Persönlichkeit~~~ noch nicht zu e~kennen .. Der Ba!itonist 
Walter~Hauck wiederum gestaltete den LIederkreIs "An dIe ferne 
Geliebte" ungemein persönlich; im ganzen aber doch etwas zu 
weich zu verfließend. Ein ganzer Kerl ist schließlich auch der 
Geigei Hans Kruschek, der Bach ungemein glutvoll anp.ackte, 
ihn sauber bewältigte und im übrigep. zweifellos ein inniges Ver
hältnis zu seinem Instrument besitzt. Möchten diese Begabungen 
in eisernem Ringen gegen sicp. selbst und geleit~t'v~:m Demut vor 
der Kunst einstens Erfüllungen werden! FriedrICh Herzfeld 

Gastkonzerte auswärtiger Orchester sind zur Zeit sehr häufig. 
Vor kurzem besuchten uns die Dresdener Philharmoniker, noch 
in diesem Monat hat Berlin dfe Wiener und ·die Münchener Phil
harmoniker zu erwarten. Dazwischen reihte sich jetzt; ein Abend 
des Mannheimer Natiopaltheater-Orchesters. Karl Elmendorff 
gehört zwar jetzt - wenigstens z:um Teil -:- der ~e~chs~auptstadt. 
(Man hört nämlich, daß er auch dIe MannheI~er Ta:tlgkeIt aufrech~
e'rhält. Ob diese räumliche Trennung vorteilhaft I.St, muß erst dIe 
Zukunft lehren.) Es war aber sehr eindrucksvoll, ihn auch einmal 
an der Spitze seines bisherigen Orchesters zu erleben. Das Mann-



heimer Orchester hat seine ruhIY\volle Tradition. "Mannheimer 
gout" ist einmal ein stilistischer Begriff gewesen. Man glaubt, die 
Genauigkeit des Mannheimer Zusammenspiels, das schon Mog;art 
rühmte, heute noch nachklingen zu hören. Geschlossenheit des 
Klanges, Sattheit des Tons (tiefe Streicher im Mittelsatz des C-dur
Klavierkonzerts von Weber!) und rhythmische Beweglichkeit zeich
nen es aus. Beethovens Eroica als Hauptwerk des ausgedehnten 
Abends und die vielgespielten Morgen'rot-Variationen von Gott- "
fried Müller kamen so zu eindringlicher Wirkung. Elmendorff ist 
bekanntlich ein b~sonderer Vorkämpfer des jetzt yierundzwanzig
jährigen Dresdener Ko~ponisten. Immer wi,.e<!er ist es erstaunlich, 
wie be:wußt Müller schon damals sich die ·Grundlagen des vorauf
gegangenen Stils (Reger !) angeeignet hat. Der junge KOJilponist 
konnte selbst den herzlichen Beifall für sein Werk in Empfang 
nehmen. Eduard Erdmann spielte mit Geist und Delikatesse 
das schon genannte Webersehe Konzert und die interessante 
Fantasie von Debussy. Auch an diesen Aufgaben bewährte das 
Orchester sein Können. Das von der Berliner Konzertgemeinde 
durchgeführte Konzert hätte weit stärkeren Zulauf verdient: Aber 
auch so wurde der Abend für die Gäste im hohen Maße erfolgreich. 

Unter dem Namen Kölner. KammerdueU erstrebten im Bech
stein-Saal die ~ängerinn~n Aenne Werner (Sopran) und Mia 
Bischoff (Alt) Eingang in das Musikleben der Reichshauptstadt. 
Ihre Programmfolge zeugte für Kunstverstand und GeschmaQ~, 
sie reichte vom altvenezianischen M..arkuskapellmeister_ Cyprian 

- de Rore über Schütz, Händel und Telemann bis zu den seltenen 
Kammerduetten von Cherubini. Leider entsprach die Ausführung 
den Erwartuugen nicht ganz. An Stelle freiströmender Tongebung 
beharren die Künstlerinnen in einer ungewöhnlichen Dunkelheit 
des Klanges. Im Zusammenwirken beider Stimmen 'vermißt man 
noch Klarheit und Feingliedrigkeit des 'Liniengewebes. Es wäre 
schade, weim die offenbar vorhandenen Anlagen' nicht noch weiter 
gef.ördert würden. Gerade eine solche vo'm Schema der Lieder
abende abweichende Zusammenstellung dürfte regeren Interesses 
sicher sein. Carl Bi ttner gab den Gesängen am C"embalo ein stil
volles Fundament. Als Solist steuerte er Werke von' Händel, 
Rameau und Scarlatti in ,ßeiner geschliffenen, an diesem Abe~d 
wohl etwas nervösen Wiedergabe bei. 

• Traditiönsgemäß führte Prof. Georg S ch umaI).n mit seiner 
Singakademie am Karfreitag in der Alten Garnisonkirche Bachs 
Passionsmusik nach Matthäus. auf .. Es war zugleich die 150. Ap.f
führung der Matthäuspassion durch diese altbewährte Berliner 
Chorvereinigung. Dieses Erlebnis "mag Anlaß zu einem kürzen 
Rückblick geben. Es scheint sich nämlich mehr und mehr heraus
zustellen, daß Felix Mendelssohns Anteil an der ersten Wieder
aufführung des Werks im Jaltre 1828 ein wesentlich geringerer war, 

- als mit fast historischer 'Hartnäckigkeit gewöhnlich behauptet 
wird. Schon allS der 1929 zur Hundertjahrfeier von Prof. Georg 
Schünemann verfaßten Festschrift ging objektiv hervor, wie ein
dringlich die Bach-Pflege der' Sing~kademie lange vor diesem Er
eignis gewesen ist, und daß Zelter selbst die wesentlichen Vor
arbeiten zu der Aufführung geleistet hat. Es wär!3 wissenswert zu 
erfahren (wenn dies heute überhaupt noch möglich ist), -welche 
besonderen Umstände damals den Direktor -überhaupt bewogen 
haben, die ersten Gesamtaufführungen der Leitung' des Schülers 

.zu überlassen. (Schon die dritte dirigierte Zelter selbst.) - Die 
Jubiläumsaufführung dieses Jahres entsprach in allen Teilen würdig 
der Tradition der Singakademie, Seit 1901 hat Georg ßchumann 
mehr als die Hälfte dieser 150 Aufführungen geleitet. Dramatische 
Schlagkraft und lyrisch behagliches Musizieren waren:die Gesichts
punkte auch dieser Darb"ietung. Neben dem Philharmonischen 
Orchester standen dem Leiter wieder ~inzelsänger von hohe:cn 
Rang zur Seite: Amalie Merz-Tunner" Lore Fischer, Prof. 
Georg A. Walter als sehrrlyrisch charakterisierender Erzähler, 
Rudolf Watzke, Prof. Albert Fischer und in den kleineren 
Rollen Hans Joachim Andresen .. Die ausdrucksstarke Aufführung 
wurde in ungekürzter Form durchgeführt. Man bewunderte wieder 
einmal die ausgeruhten Nerven der ~Barockmenschen! 

Dr; Richard Petzoldt 

Immer aufs neue nimmt dasWunder gefangen, wie Beethoven 
I als Ertaubter die Klangpracht seiner 9. Sy]1iphonie hervorbringen 

konnte. Im Schlußkonzert des Beethoven-Mozart-Zyklus 1938 
des Philharmonischen Orchesters unter Carl Schuricht stand sie 
wieder in leuchtender Aufgetürmtheit da. - Der- Kittelsehe Ohor 
trug den 4. Satz sicher und mit brausender Gewalt; die über
menschliche Vision des vor Gott stehenden' Cherubs war gleichsam 
ein Werk Michelangelos in Tönen .• Rudolf Watzke, mit seinem 
schönheitgesättigten Organ ein priesterlicher Aufrufer zur Freude, 
bildete mit Käthe HeideFsbach (Sopran), Gertrud FI'eimuth 
(Alt) und Heinz Matthei (Tenor) ein äußerst wohlklingendes, in 
den gelegentlichen schwierigen Achtelbewegungen ideal flüssiges 
Quartett. Was die instrumentale Seite ang!lht, so bieten sich bei 
den Riesendimensionen leicht Möglichkeiten zu Auff~ssungsver
schiedenheiteu, die aber nicht zu empfindlichen Störungell werden, 

wenn man beim Stabführenden der restlosen Hingabe an das Werk 
gewiß sein kann wie bei einer Mllsikerpersönlichkeit vom Range 
Carl . Schurichts. Überdies waren die Ecksätze von einer Aus
qrucksgeladenheit und glei~hzeitigeh Klangschönheit, daß einem 

-erstaunlich klar wurde, wie tief doch Beethoven in das 19. Jahr-
hundert hineinragt. Einen an erhabener FestHyhkeit reicheren 
Abschluß seines Beethoven-Mozart-Zyklus hätte Schuricht schwer
lich finden können. Ernst Boucke 

Celestino Sarobe wurde bei seinem Lieder- und Arienabend in 
der vollbesetzten Philharmonie stürmisch bejubelt. Das Geheimnis 
seiner so überaus zwingenden Wirkung ist die vollkommene,klinst
lerische Einheit von souveräner Gesangstechnik und starker Per
sönlichkeitskraft. In .der Schule eines Meisters wie Battistini zum 
Belkantisten'geweiht, sieht Sarobe sein Ideal in d,er Durch(~ringung 
der· mühelos frei und edel strömenden Vokallinie mit musikalischer 
Geistigkeit und wechselvollem seelischem Ausdruck. Die, P~acht 
und Weichheit seines dunkel timbrierten, machtvollen BarItons 
beh'auptet sich hinreißend im Dienste einer tiefschürfenden Vor
tragscharakterisierung, die mit gleicher Erlebnisintensität, aber 
mit stets neuen Stilmitteln deutsche Liedlyrik, italienische Opern
dramatik und spanische Volkskunst (in der raffinierten ,kom
positorischen Prägung durch de FaUa ),in ihrer Wesenheit erschöpft. 
Für jedes der genannten Gebiete ha,t die Stimme eine andere 
Klangnuancierung, ja ein anderes Temperament bereit. Das ist 
großes .Sängertum! Ra.ucheisen begleitete se~r angeregt upq 
beschwor. namentlich die bunte Rhythmenwelt der Gesänge ae Fal-
las sehr apart. _ 

Der:- Gründonnerstag br~chte nach dem ~rauche der. Sing
akademie die Aufführung der JohannespasslOn Bachs/m der 
von Andächtigen dicht gefüllten 'Garnisonkirche. . Es war die 
vierzigste Darstellung des Wer,kes in. der GeschIchte, des alt
berühmten Vokalkörpers. Oft ISt umrIssen worden, WIe Georg 
Schumann die Wiedergabe ablegt. 'Er wählt zum grundlegenden 
Richtmaß .der Teinpogestaltung auch bei den Betrachtungschören 
und Arien den gemessenen und breiten Bewegungslauf der Choräle 
und nimmt nur die Turbae, die die eigentliche Handlung vorw~rts
tragen, etwas schneller und zugespitzter. Wie er im ga~zen ge
sehen den dramatischen Stil der Schöpfung. dem epIscheren 
Charakter ihrer jüngeren SChwellter, der Matthäuspassion, an· 
nähert; so zielt seine Deutung vor 'allem, auf machtvollen Klang
ausdruck, weniger auf Intensivierung des Polyphonen. Das Zu
sammenwirken seiner we~vertrauten Sängerschar und des so· oft 
als Helfer bewährten Philharmonischen 'Orchesters mit dem 
ausgesuchten Solistenensemble ergibt im Rahmen dieser Auf
fassung .einen weihevollen Eindruck. Georg A. Walters ver
geistigte Behandlung dßr Evange1istenrolle, Rudolf W atz k e s 
klangvolle und durchseelte Auslegung der Jesuspartie ha:ften ebenso 
wie die Leistungen vpn Amalie Merz-Tunner, Lore FIsche~ und 
Prof. Albert Fischer in den Arien. Als Vertreter des Pilatus 
und Petrus machte sich Hans Joachim Andresen verdient. An 
der Org~l wirkte Prof. Heitmann. Besondere Anerke~nung g~
bührt wieder den Solospieler:p. des Orchesters, zu denen SICh SylvIa 
GrÜmmer· (Gambe) gesellte. Dr. Wolfgang Sachse 

~U~ ßtm ttip~igtr ~upflt&'tn 
Ein!;l interessante und recht wertvolle Auswahl zeitgenössischer 

Musik für zwei Klaviere boten Susy ]}Iayweg und Friedel Frenz 
im Landeskonservatorium. Verdankt die feine, flüssige und lebens
volle Tonsprache q.er "Suite im alten Stil" von Hugo Kaun weit
~ehend der pianistischen Spielform ihren Reiz, so tritt -i~ Juli~s • 
Weismanns Sonatine "Ille terrarum" und noch ausgepragter In 

Cesar Bresgens "Kpnzert' für zwei Klaviere". die kont~apunktisch~ 
Logik stärker als schöpferische Kraftquelle m Erschemung, WObQI 
Weismann besonders durch die liedhafte innere Schlichtheit der 
Erfindung, Bresgen dagegen bei, aller Verwandtschaft mit den 
alten Meistern durch seine unbekümmerte Frische in den Eck
sätzen anziehend wirkt. Vor der unerhörten geistigen B~deut
samkeit von Regers Beethoven·VariatioIien vermag freilich, diese 
Kunst nicht zu bestehen - aber',sie will es ja schließlich auch gar 
nicht. Die Wiedergabe dieser Wer~e wie des aninutsvollen R~ndos 
von Chopin ließ, in. einem kammermusikalischen ZusammenwIrken 
wie "aus einem Guß, iI). einer ungemein poesievollen, aber a,tlCh 
von frischem musikantischen Mut belebten Darstellung das mcht 
alltägliche technische Vermögen und.,.daE\ feine musikalisc,he/ Ver
ständnis der Spielerinnen· in bestem Lichte er~cheinen. 

In einem Beethoven-Abend überzeugte das Stross-Quartett 
erneut .von den nicht alltäglichen tonlichen und musikalischen 
Qualitäten sßines Spiels auf den vier herrlichen altitalienischen 
Meisterinstrumenten. In einem zart und durc~ichtig abgetönten 
und mit feiner Empfindung gesättigten Zusammen~piel wurd,en 
das E8-dur-~uartett op. 127,_ das vierte aus op. 18 und das zweIte 
Raaumowsky-Quartett in ihrem poetischen Gehalt sinnvoll du;rch-
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l~~chtet~' wobei nur nach der., Seite der geistigen Spannkraft hin 
eme SteIgerung noch denkbar war. (Im Finale des letztgenanntep 

, )V,erkes ga.b es übrigens an der. gefürchteten kritischen Stelle mit 
dem durch alle Stimmen gejagten Dreitöne-Motiv einen kleinen 
Unfall, der den zahlreichen Kammermusikfreunden im SalJ,l, !,oweit 
sie ihn bemerkten, ein kleines schadenfrohes Schmunzeln entlockte: 
"ßelbst 'so berühmten 'Leuten ,kann d~s mal passieren !") , 

Dr. Waldemar, Rosen 

"'tJlßtutTdJts mupflt6tn 
,Köln 

Konzerte. Das IX. Gürzenichkonzert wurde eingeleitet 
mit Wolf-Ferraris Divertimepto ,für Orchester. Das melodiereiche, 
rhythmisch beschwingte, bei aller Unkompliziertheit geistvolle 
urid Kohtrapunktisch fein gearbeitete Werk fand durch das aus
gezeichnet musizierende Orchester unter, Leitung von General
musikdirektor Eugen Papst' eine von Werkgeist getragene, die 
Linienführung klar' erh~llende·und schwungvolle DarsJiellung. Das 
J:;>oppelkonzert von Brahms spielten der Kölner Konzertmeister 
H: Anrath und ,der, jetzt .• in Würzburg tätige Prof. F. Fp,ß
bßnder mit sicherer Technik, echter Musikalität· und mit guter 

, gegenseitiger Ergänzung .. Der' abschließenden Fantastischen Sym
,p~onie von Be~~9z llIthm sich Prof.-Papst mit leidensch;tftlicher \, 
Hmgabe an, bel. aller Entfesselung der :Ausdruckskräfte immer 
wieder bändigerid ,und' auf

l 
großlinige .Entwicklung zielend. 

Ein Schubert~Abend .Eduard Erdmanns (zwei Sonaten, 
Moments musicaux, Wanderer-Fantasie) vermittelte wieder tiefste 
Eindrücke einer eigenwilligen, bei aller SensItivität uiId urwüchsigen, 
Musikalität die geistige Disziplinierung in den Vordergrund.rücken
den schöpfeiischep. Persönlichkeit. ',Den letzten von der Bücher
stube am Dom und der Westdeutschen Konzertdirektion ,ver
anstalteten 'Kammermusik,abend bestritt das Köhier Kammer
Symphonie'orcheßter. Als Ecksätze hörte man eine Symphonie 
von Haydn und Mozart, von dem niit solistischen Kräften be
setzten Orchester unter' der straff zusammenfassenden Leitung 
von'IJ:ribh Kraack mit aller Deli:k~tesse, wenn auch nicht immer 
mit dem letzten Ausgleich von. Bläsern und Streichern 'gestaltet. 
Dazwischen spielte Enrico ,<Mainardi das B-dur-Violoncello-
konzert V'on Boccherini mit- blühender Tongebu,ng und Bachs 
Solosuite d-moll in. meisterlicher geistig~r Vertiefung. 

Die 6. Veranstaltung des Pris-ca- QuartB-ttS' zeigte ein viel
seitiges Programm: B. Stürmers ,~T}{ema mit Variationen für 
Streichquar~ett", 'Glasunows "Novelletten" und Humperdincks 
Q-dur-Qu~rtett. Eingestreut waren, Lieder von J. Haas und ein 
Kanon für Alt- und Baritonstimme "Harrende Liebe" von E. Lud
wig., Trude Fischer und G. Pankatz' verlieilen den Werken
gute~ Ausdruök. Im let,zten K~mmermusikabend"erklangen Werke 
von Sehubert (D-dur-Qu~rtett und C-dur-Quintett), dazwis,chen 
bieder, von Prof. H. Sta'delma'nn '(am Flügel: P. Werner) ,mit 
schöne.r Tongebung vorge~ragen .. Die. bewährten Künstler 'u~ter
W.,~chulz.e-Ptisc~s straffer FÜhrung wußten den Gehalt qer Werke 
voll zu .erschöpfen~ An einem' Abend.spielten sie prachtvolLklin
gend!,3 Instrumente~aus ,der Meisterwer~stätte L. Höfers (Köln).' 

Das Kunkel-Quartett schloß die Reihe seiner Kammer
musikabende' mit zwei gewichtigen Werken: ttegers Sextett ·op. '118 
und Pfitzners Klavierquintett in C-dur. Die auf sauberer Tech
nik, geschlassenem Zusammenspiel utld musikantischem Tem
perament sich aufbauende Leistung wa"r. einGipfelpunk~ der auch 
sonst stets hochstehenden künstlerischen Darbiej;ungen. Besongers 
hervorzuheben ist das ausgezeichnete Spiel des' Pianis~en A .. S choen 
(München). In einem Konzert des Frauenklubs spielte 'die Kölne/ 
Pianistin' Sascha Bergdolt Werke von 'Stra.esser, E. Kunz, 
J. Weismann und die b-moll-Sonate von. Chopin. Die srcIrer be
herrschte Technik war die Grundlage einer plastischen und von 
starken 'Impulsen getragenen Fprmung~ Auch als Begleiterin des 
vorzüglichen B~rit6rtisten E. J,örgensen in Liedern von Weis
Illann und Dvorak erWies sie ihre Qualitäten. In dem Konzert 
junger Kü~strer in der Hochschule für Musik lernte' man beach,t
liehe K'Tafte kennen:' die tüchtige Geigerin ~G. M. Ki-sselqach, 
die Sopranistin G. Müs,se, den Bassisten D. A. Schmidt, 
G. ScJfmitz-#onnenmülilen als gewa,ndte Klavierbegleiterin 
und die Pianistin'·E. Hebermehl,Ehlert, die Werke von Bach 
unP Beethoven vortrefflich· in Gestalt und Gehalt, wiedergab und 
in eigen!3n Kompositionell gutes Talent zeigte. Im Richard Wagner
Verband deutscher Frauen sprach Genel'almusikdirekt<;>r Schulz
Dorn bur g. über dEm Freiheitsgedanke;n bei Wagner, <Begriffe 
anschaulich klärend und, zur Gegenwart gehaltvolle Parallelen 
~iehend.' . 
. Oper. Mit einer sorgsam vorbe~eiteten, von innerem Leben 
erfüllten Neuinszenierung von Siegfded Wagners "Bärenhäuter" 
führte Generalintendant A. Spring seine Aufgabe weiter, das 
Erbe de,s frühverstorbeI}en \Ba,yreuther OpernkoIllponisten ~uIl 
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in' geschichtlicher Distanz lebendig zu machen. Der Reichtum 
der Fantasie, die Verwurzelung im Volkstümlichen und die be
sondere musikalische Befähigung zur Gestaltung eines urwüchsigen 
Humors erhalten für unsere Zeit ein 'größeres Gewicht und einen 
empfänglicheren Sinn als für verklungene Jahre. Diese veränderte 
innere· Einstellung und die von A. Spring vorzüglich geleitete 
- die fei,n in sicp abgestimmten Bühnenbilder schuf Wieland 
Wagner - waren die Ha'uptursachen für den großen Erfolg, der 
Beifall war zugleich eine Huldigung für die Familie Wagner, die 
an der Aufführung teilnahm. Die musikal~sche Leitung hatte 
Eugen Bodart" der das vortrefflich musizierende Orchester zu 
rhythmischer ?räg'nanz, satter Farbengepu,ng und zu ~ng!'lr Ver
bindung mit den Bühnenvorgängen einheitlich zusammenfaßte. 
:Qie wichtigen Chorpartien hatte Peter HammerS.gut einstudiert. 
In der Titelrolle bewährte sich M. Steland durch sein klang. 
schönes ürgal}, während die schauspielerische Chatakt~risierungs
kunst noch Wünsche offen ließ. Sie ist Käthe Russ~rt (Luise) 
eigen, die damit' Schönheit und Beseeltheit-ihres Liedes verbindet. 
E. Trl'lskow (der Fremde), stimmlich wieder seJn Bes~s gebend, 
nahm seine Rolle wohl, allzu ernst. "A. Grie bel (Teufel) und 
W. Alsen (Wirt) 'schufen ·mit feiner Zeichnung lebensvolle Ge
stalten. Auch die vielen Nebenrollen,wM'en durchweg gut besetzt, 
das Zeitkolorit gut, gewahrt und in den farbenfrohen Bjldern viel 
Naturpoesie eingefangen. A. Weber 

'Bielefeld' 
Konzerte. Die regelmäßigen Konze~te des Städtische~ Orche

sters unter' der Leitung von Mu!,ikdirektor Werner Gößling 
brachten im Dezember und Januar Bruckners Siebtlnte.in der 
Or'iginalfassung und das. a-moll-Kla..vierkonzert von Brahms, 'ge
fti>ielt von Wilhelm Backhaus-. FerIltlr spielte Hans Martin Theo
.pold 'das Kla;vierkonzert A-dur von Liszt. Als wertvolle Neuigkeit 
wurde in Bielefeld zum ersten Male das "Flämische Rondo" von 
Wilhelm Mater aufgeführt. Eip. Abend war ganz der impressio
nistischen europäischen Musik gewidmet mit dem "Don J uan " 
von Ricllard Strauß;,dem Violinkonzert op. 82 'von GIasunoff, dem 
"Bolero" Rayels und einer sehr eindrucksstarken Wiedergabe von 
Mussorgskys "Bildern einer Ausstellung" in ,der Instrumentierung 
von·RaveI. Als ßolist dieses Abends wirk~e der junge Violinvirt\lose· 

,Miguel, Candela, dessen Temperament und bravouröse TeQhnik, 
besonders in PagaIiiriis "Etüden m~t Variationen" Bewunderung 
erregte. Das Hauptereignis 'des Konzertwinters war der Besuch 
Furtwänglers mit seinen:Philharnioni,kern in der bis zuIp letzten 
Platz besetzten stimmungsvollen Rudolf Detker-Hane. 

~!ne s~i feine stimmungsvolle 'Aufführung der Weihnachts
historie von Ht\inrich Schütz in otiginal~dnstrumentaler Beßetzung 
bot fler Musikverein der Stadt Bielefeld am zweiten .Adv.entsonntag 
up~ der feinsinnigen Leitung von Dr. Hans Hoffmann. Als 
Evangelist zeigte sich Heinz, Mart'ep als Meister des Schützschen 
Panando-Rezitativs. An Chorkonzerten ist'ferner ein W~ihnachts
,konzert des Bielefelder Kinderchois unter der Leitung von Fritz· 
Oberj!chelp zu erwähnen, Dieses Weihnachtsliedersingen des 

·Chors ist allmählich zu einer' Einri{)htung -geworden, die man in 
der Adventszeit in Bielefeld nicht missen niöchte. Zum ersten Male 
sangen'hier fernet die Thüringer Sängerkpaben. Sie boten schlic~te 
Volksweisen, aber auch -anspruchsvollere, Werke wie die herrlich~ 
fünfstimmige Bach-Motette "Jesu meine Freu!ie". Mit Dr. Brück 
(Oeynhausen) als Dirigenten bracl;tte an einem weiteren Abend der 
Bielefelder Frauenchor u. a. Werke von Brahms und Otto SiegI. 

An einem, Solis~~nabend im "Haus des Handwerks" sang 
Marcel Wittrisc.~ in bunter Reihenfolge'Lieder und Arien, wobei 
H;:ans :Vogt (DE1tmold) ihn begleitete. In einem Klavierabend, er
spielte sich EUy.N e'y mit bekannten Werken von Schumann, 
Beethoven, Mozart und Sehubert d;err Beifall ihrer bei uns immer 
sehr zahlreichen Hörergemeinde . 

Oper. Die stärkste Leistung unserer Oper in den letzten beiden 
,Monaten ,war. Verdis ."Ot~tlo" mit Lar~ Bölicke als Othello 
und Irene Hö bink als Desdemona. Emdrucksvoll besonders 
Rudolf Schenkl als Jago. Musikdirektor Wern~r Gößling hielt 
Solisten, Chor und Orchester fest zusammen und gestaltete die· 
großen orchestraleu Wirkungen des Werkes mit Tempetament und. 
sicherem Können. Dm Inszenierung Heinz Rückerts gab dem 
Geschepen starke dramatische Akzente und blutvolles Leben, die 
plastischen 'Bühnenbild~r Max Hosenfeldts vermittelten mitunter" 

Ipale'rische Eindrücke wie die, die wir von Bildern alter Meister 
haben. , 

Ferner erlebten Huinperdincks "Königs kinder" mit 'Kurt· 
Eichhorn am Pult t'3ine marchenselige Auferstehung. Gisela 
Sinerius und Hans Kampert belebten als Gänsemagd und 
Königssohn die etwas schwerflüssige Partitur durch munteres Spiel 
und .zartes Eingehen auf ,die Stimmung des Zauberwaldes. Die 
Inszenierung betonte den frohen Festtrubel in Hellabrunn. 
"Mignon" mit Tony Wingels in der Titelrolle, die ihr stimmlich 
und darst;llerisch vorzüglich liegt, war ein starker Publikumserfolg. 



Dem Reformator der Oper, Gluck, war zu seinem 150. Todes
tage eine Morgenfeier gewidmet, in der das Orchester unter Göß
lings Führung die ,Ouvertüren zur "Alces'te" und zur "Iphigenie 
in Aulis" spielt{l und Universitätsprofessor Dr. Korte (Münster) die
Gedenkrede hielt. Im Mittelpunk,t einer anderen Morgenfeier stand 
das Leben und Werk Cosima Wagners. Der Leiter der Detmolder 
Festspiele" Otto Da u b e, sprayh zu ihrelll Gedenken. Orchester
darbietungen.umrahmten seine Ansprache ... 'Dr. Friedrich Lange 

Bochum 

GßrhardHüsch undJ.M.Ha'u
schild. Wilhelm Kempff 
schließlich enthüllte durch mei
sterliches Klavierspiel die. letz-

,ten Schönheiten und Tiefen des 
c-moll-Konzerts von Beethoven, 
sowie etlicher Stücke kleineren 
Form.ats von Schubert, Brahms 
und Kempff. Das Gebiet 
der Kammermusik betreuten 

Leopold Reichweins planmäßiges Beginnen, die Gabenreihe das Häusier-Quartett, die 
seiner städtischen Meister- und SymphoniekonzeJ;:te fortlauf~nd, Städtische Bläservereinigung, die Vereinigung füt alte 
mit Werken jÜtl.gerer deutscher Komponisten zu durchsetzen, Haus- und Kammermusik, Arno Schütze und HannaMenzel 
fi?det be.im Publikum lebhafte Aufmerksamkeit und wird durch mit StilkU)ldigkeit, gewohnter Gewissenhaftigkeit und seelischem 
dIe geschlCkte Auswahl der Neuheiten weiterhin günstig beej,nflußt. Aufgeschlossensein. 
Besondere Förderung erfahren im Rahmen dieser Zielsetzung die Vom Städtischen Musikverein, der mit dem Bochumer 
osterreichischen Tonsetzer. Da wäre zunächst Friedrich Rei _ Männergesangveri:lin in Arbeitsgemeinschaft steht, wurde unter 
dinger m~t seiner Eicliendorff-Suite zu nennen~ Das fünfsätzige Reichwein Bee.tho.vens O-dur-Messe ausdrucks gesättigt / dar
Werk, das nach der Dichtung "Aus dem ,Leben eines Taugenichts" geboten. Auch ,dIe Gesänge für F:r;:auenchor mit Harfe und zwei 
geschrieben ~urde, ist kurzweilig und romantisch belebt zu Papier, • H?rner~, v0l?- ~ra~ms fanden eine reizvolle Wiedergabe. Anläßlich 
geb~acht. DIe verträumte Stimmung der Romanze und Elegie, semes funfzlgJahrlgen Bestehens -veranstaltete der Pauhiskirchen
SOWI~ die graziöse Tonführung des Gavotteteils im alten Stil chor,. den Berth<;>ld Schmiedeknecht seit dreiunddreißig Jahren 
bereIteten dem Ohr einen Sondergenuß. Im Präludiuni und Rondo verdIenstvoll leItet und aus bescheidenep Anfängen zu einem 
hingegen dominierte die l:lnb~schwerte' Frische des rhythmischen be~chten~werte:Q. Kulturträger entwic)reln konnte, -seine Bach
Spiels der Linien. Reichweins Deutung ging den musikalischen FeI~r-~urch Kantaten- und Motettenvortrag. Ein musikaljsches 
Werten der Schöpfung mit überraschender Wendigkeit nach. Die EreIgms besonderer Prägung wurde das Hauptkonzert des Männer
Erstaufführung des in Wien lebenden Emil Kaiser zeigte den gesangvereins "Gußstahlglocke" (Werkchor des Bochumer Vereins) 
Charakter einer am Wagner-Stil gereiften, ,l!near und farbig sorg- unter Rudo~f Hoffma'nns Leitung, das zur imponierenden Deu
sam gegliederten Arbeit, der dje plastische Nachgestaltung bestens tung der' Volkskantate "Heiliges Vaterland" von Philipp sieben
zu Gesicht stand. * hundert Singende aufs Podium brachte. Sie gehörten außer dem 

- In Karl Schäfer wurde ein oberfränkischer Komponist veranstaltenden Chor noch dem Mätmergesangverein "Hüttenwerk 
bekannt gemacht, dessen A-dur-Konzert für Klavier .und Orches.ter Dortmund", sowie den Kinderchören einer Dortmunder Mittel
zum Klingen kam. Die dreiteilige Neuheit ~e}t in ihren Eck- und BochuD;ler Volksschule an. Der Schluß choral des paQkend 
sätzen auf rhythmische Vielfalt spielerisch bewegter Themen ab, geboteI).en Werkes mußte wiederholt werde~. 
deren tfefere Auslotung zwar nicht-in der Absicht ihres Schöpfers In der Reihe der Kölner Operngastspiele kam den Aufiührungen 
liegt, die ,aber im zeitweise motorischen Ablauf der Sofo- und de~ ,,~heingold" und der "Meistersinger" "\;op. Wagner in erster 
Begleitstimmenäußerung einen gegenwartp.ahen, erfrischend vor- solIstIscher Besetzung überragende Bedeutung zu. Max Voigt 
wärtfrdrängenden Zug deutlich werden lassen, der selbst vor kühnen J) • b 
Steilungen instrumentaler Architektonik nicht zurückschreckt. Die ms urg 
junge Münchener Pianistin Annemarie Heyne bewältigte den ~ancherlei ~eues gab es in den Konzerten zu hören. Da 
anspruchsvollen, tonartlich frei konzertierend.en Part mit erstaun- erschIen ~rstmahg Hans Gernot Klussmanns 2. Symphonie 
lich sicherer Technik und gesundem Temperament. Im lang- (d-moll), em Werk, das si?h dem Hörer keineswegs leicht erschließt. 
samen Teil mit seiner zu breit angelegten Orchestereinleitung Besonders. der ~: S~tz / IS~ schwer zu. übersehen, _ während das 
konnte die Künstlerin auch feinnervig betonte Anschlagswefte Scherzo v~el,personlIche EIgenart aufweIst und das)\.nda~te seiner 
wirksam machen. "Der tapferen Wegbereiterin des Stückes und charakterIstIschen Farb: und Formgebung wegen fesselt. Mit 
ihren trefflichen Helfern wurde herzlicher Dank gezollt. Die' Ab- JOjlef Tönnes an der Orgel lernte man Fritz Reuters "Konzert 
sicht Reichweins, durch das folgende Spier des: D-dur-Konzert,- für Orgel und. Streicho:chester" kennen, ein dreisätziges, nach der \ 
Rondos für Klavier und Orchester von" Mozart den Hörer zum Art alter MeIster gebildetes, aber trotz flüssiger dominierender 
Vergleich beider Kompositionsstile anzuregen, verfehlte nicht ihr Beh~ndlung des Solopartes etwas weitschweifiges Opus.. Als vo~
Ziel, da es Annemarie Heyne gut' gelang, das schwebend Sch;were- saftIge Frucht modernen Chorschaffens erwies sich Hans Wedigs 
lqse dieser klassisch spielerischen Musi~ herauszukehren.' Als "vyessobrunner Gebet", d~s in Frische Jd~! Erfinqupg, kl.f!!rer 
örtliche Neuheit war weiterhin Spittas Partita für Orchester GlIederung' und effektvoller Stimmführung zweifellos eine wert
anzusprechen. Ihr lineares Netz ist sauber gesponnen und be- voll~ Bereicherup.g der einschlägigen Literatur bildet., Im letzten 
kommt durch geschmackvolle Klangverbindungen die anregende Hauptkonzert wurde dem Schaffen des früher in Kre~eld tätigen 
Note. Reichweins Deutung leuchtete die Gliederung des Satz" Rudolf Si~gel ein breiterer Raum gewährt. Neben dem dankbaren 
paues gewissenhaft ab und wußte durch Entfaltung innerer Werte und gutgesetzten Apostatenmarsch und der hübschen, humor
die männliche Haltung der musikalischen Sprache betont zu unter- vollen Orchestereinleitung zum ,2. Akt der 0Rer "Herr D~ndplo" 
streichen. Werner Egks spritzig-'gewitzte Geigenmusik mit Or- ~örte man als Neuheiten drei kurze ,geistvolle O!,chester-Intermezzi 
chester gab Erwin Häusler Gelegenheit, am originellen Objekt m apartem Klanggewande' und die durch Eigenart der Form wie 
seine geschliffene Technik zündend unter Beweis zu stellen. Schließ- durch feine Stimmungen gleich überraschenden "Kanonische.n 
lich bot das Orchester 'J. N. Davids Partita, deren absolute, aber Duette für Alt und Bariton mit Orchester" (Soli: E;va Jürgens 
-auch klangsinnlich beeinflußte Musik namentlich in den Mittel- und Arno Schellenberg). Besonders tiefgehenden Eindruck 
sätzen und in der Krebs-Spiegel-Fuge des 3. Teils f~rmal lebhaft hinterließ die wundersame Lyrik und reife Kunst des nach Eichen- , 
interessierte. -, dorffs Worten geschaffenen "Eins-iedlers". Der seine-'Werke selbst 

Bachs g-moll-Fantasie und Fuge (Original füt Orgel) wurde dirigierende Tondichter zeigte sich. in allen Stücken als Meister 
in Reichweins Bearbeitung für Orches.ter .vorgesetzt. Diese ins der kleineren Form und wurde herzlich gefeiert. GeI\eralimlsik
Gewand eines Concerto grosso gekleidete Übertragung entsprang direktor Otto Volkmann ergänzte dies ansehnliche Aufgebot von 
der Absicht, das Werk auch überall da erschließen zu' )rönnen, wo Zeitgenössischem durch die ausgefeichnete und tiefschürfende Aus
eine Konzertorgel fehlt. Zum andern schuf Reichwein mit q~m 'legung der "Fünfte~' von Bruckner, die vitale und straffe Wieder
am Bacnschen Instrumentierungsstil orientierten übertragungs- gabe von Mozarts Es-dur-Symphonie und eine stillvolle Aufführ~ng 
verfahren für die Spieler im Solo- und Tuttivortrag dankbarste der Brahmsschen Haydn-Variationen. Von den Solisten wurde ganz 
Aufgaben künstlerischer Betätigung. Mag er bei Mlisikhistorikern besonders Ria Ginster ,gefeiert. , 
kaum auf Anerkennung rechnen, können, dem naiven Hörer wird Zum' ersten Male erschiEln in -Duisburg Frankreichs Meister
das feinfarbig abgesetzte, streng lineare Musizieren zum Herzen pianist Alfred Co'rtot und erntete mit der schlichten Souveränität 
dringen. Während des .5. MeisterkO'nzerts lauschte man der un- seiner geist- und kulturvollen N~chschöpfungen stürmischen Er
gewöhnlich gediegen überfeilten Auslegung des d-moll-Violin- folg. In der "Gemeinschaft ,der Musikfreunde", 'die sich in den 
konzerts von Sibelius, die Guila Bus ta bo begeisternd durch- wenigen Jahren ihres Bestehens einen festen Platz im Duisburger 
führte. Zino FraI1cescatti hingegen, erntete im Verlauf eines Musikleben erworben hat, eröffnete Edwin 'Fischer mit einem 
Symphtmieabends mit Paganinis virtuos gespieltem D-dur-Konzert ebenfalls bedeutenden Programm und glänz6J?der Durchführung 
neue Lorbeeren. In der Reihe der übrigen. symphonischen Gaben die Saison. Ihm folgte die weithin bekannte, in Duisburg ansässige 
pflegte .Reichwein mit besonderer Liebe die großen Standwerke Sopranistin Amalie Merz-g:unner mit einem fesselnden Lieder
des klassischen und romantischen Zeitalters bis hin zu Bruckner. abend, der durch die Fülle selten gehörter Gesänge von Schubert, 
In dies~m ~ahmen begegneten wir auch Wilhelm Stross, der Brahms und Wolf und deren reife. Ausarbeitung seitens der Sänge
Beethovens Violinkonzert und F-dur-Romanze leidenschaftlich be- rin und ihres ausgezeichneten Begleiters Otto 'Volkmann seine 
wegt 'erstehen .li~ß. ,Als gefeierte Sänger kehrten bei uns ein: besondere Note erhi,elt. Paul T ö d t e n 
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~llg~m,int· ""utikzett'u"" 

.tlJom murtfofitnmadt 
Verla'g Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

'Job. Nep. David:- Nun freut Euch lieben Christen g'mein .... 
Vier Sätze für Bläser. 

..A.us der Choralmelodie "Nun freut Euch.lieben Christen g'mein" 
formt J. N. David vier Sätze für drei ~rompeten, .Flügelhorn, 
Tenorhorn, Bariton, Baß, drei Hörner, Posaune und Pauken. 
Die Bestimmung für den praktischen GebFauch beim Turmblasen 
ist offensichtlich. Gerade für den immer stärker wieder auf
kommenden Brauch der festlichen Blasmusik sind solche Ausgaben 
'Wünschenswert und höchst notwendig. Die reiche Satzkunst von 
J. N. David bewährt sich auch hierbei wieder. Besonders kühn, 
aber auch zwingend ist die Verarbeitung der .Choralmelodie in 
einem Ostinato, und zwar in einem doppelten Ostinato von Pauken 
und Trompeten. Friedrich Herzfeld 

Verlag Ries & Erler, Berlin . 
Ludwig Lürman: Fes tlicher Aufklang für großes Orchester op.15. 

Lürmans knappes Werk - es dauert nur 31 / 2 Minuten - ist 
bei .verschiedenen festlichen Gelegenheiten der letzten Zeit mehr
fach gespielt worden. Es zieht seine Wirkung aus dem brausenden 
Orchesterbrio, wie es Richard Strauß so meisterhaft entwickelt hat . 
Nur ist die Instrumentation nicht so gleisnerisch, sondern eher 
brahmsisch, massig und herb gehalten. - Bei der Knappheit .der 
Ausmaße war natürlich keine andere Form als A-B-A möglich. 
Das Werk wilI etwas ähnliches sein wie der Sangesgruß unserer 
Chöre. Friedrich lIerzfeld 

Verlag F. E. C. Leuckart, Leipzig. 
Josef Rbeinbel'ger: Zehn kleine Stücke für Orgel. 

Als späte Auslese kommen diese kleinen Orchesters tücke 
Rheinbergers ans Tageslicht. (Herausgegeben von Karl Hoppe.) 
Sie sind wie alles von Rheinberger höchst sauber gearbeitet und 
erfüllt von ansprechenden Einfällen. Den- Unterschied von seiner 

Edition Steingräber. flachen Kontrapunktik zu der Bachs spürt man natürlich besonders 
. ..' .. deutlich an· dem Trio ,,0 Haupt voll Blut und Wunden", ja er 

Jobann St~auß: ~osen au.s de~ Suden, o~. 388. Ubertragung', offenbart sich hier bis zum Erschrecken. Gewiß war Rheinberger 
auf zweI K!av16ren zu V16r Randen von Willy Rehberg. am stärksten in kleinen, dem. Lyrischen zuneigenden Stücken. 

Bei allem Bedenken gegen die heute nmgehende Bearbeitungs- Aber auch da fehlt ihm selbst der leiseste Hauch eines genialen 
wut muß man der vorliegenden Bearbeitung aus vollem Herzen Funkens. Für den Gebrauch im Gottesdienst und für Lehrzwecke 
zustimmen. Die Sehnsucht der vierhändigen Klavierspieler nach werden dies'e Stücke indessen vorzüglich zu verwenden sein. 
heiterer Kost kann nur recht schwer befriedigt werden, aber nicht· Friedrich Herzfeld 
schöner als mit diesem unsterblichen Walzer. Der Satz von Rl:\h- V i" A t B"h & S hAb d W' 
berg für zwei Klaviere ist mit aller Sparsamkeit und ohn~. alle er ~g n on 0 mon, ugs ur~. un len:. 
Hinzufügung von Virtuosenhaftem bearbeitet. Von der Ube:r- .Jos~ph Ahre~s: Passamezzo und Fug.? g-moll fur Orgel. Pralu-
zuckerung mit Lisztschen Rauschklängen findet sich keine Spur. dlUm, Arte .~nd Toccata' a-moll fur Orgel. Zu Bethlehem 
Der Satz ist i'm Gegenteil prachtvoll sauber und klar. Ein schönes geboren. Fur Orgel. . . ".. _ 
Geschenk für die die gern auf zwei Klavieren spielen. Aus den Werken von Joseph Ahrens sprlCht em vollig 6lgener 

, . FriedIich Herzfeld Orgelgeist. In der ,Mys~ik seiner Tonsprache Mgt viel Klarheit 
. und Helle. Bewunderswert kühn sind z. B. die Themen der Toccata 

Musikverlag Tonger, Köln. 

Kurt Lißmann: Der ewige Kreis. 
Lißmann hat sich für seine Kantate gedankentiefe Gedichte 

von E. du Vinage, Friedrich Hölderlin, Friedrich lIebbel, Lord 
.Byron und Sh~kespeare zusamme;ngestellt. Die W örte dieser er
habenen·Geister durch Töne zu erhöhen oder sich l1uch nur auf ihre 
Gedankenebene zu erheben, ist natürlich eine der gewaltigsten 
Aufgaben, die sich ein Tonschöpfer stellen. kann. Lißmanns Ton
sprache ist klar in kurze Perioden gegliedert. Vielleicht wider
spricht das ein wenig den großen Bogen, die Anfang und Ende, 
das Ganze wie das Einzelne zu einer zwingenden Einheit gestalten -
wie sie z. B. in Shakespeares Gedicht yom "Raub d.er Schönheit" 
so ewig gültigen. Ausdruck gefunden haben. Das Orchester hat 
Lißmann recht polyphon gesetzt. Der Chor dagegeI\ bereitet keine 
s,?nderlichen Schwierigkeiten. Der Klavierauszug ist wohl gleich
zeitig als Partitur gedacht. Friedrich Herzfeld 

Erfahrener Kapellmeister-Dirigent 
mit Staatsprüfung, Pg. u. S.A.-Führer, rout. in allen Fächern, z. Zt. Sender 

sucht sich sofort oder später zu verändern 

Kurorch. angenehm. Ausführ!. Offerten unter G 17 an-Allgem. Musikzeitung, Berlin-Südenge 

..... Konzertdir~k'ion G.A.Backhaus, Berlin W9 ,_ 
~eistersaaI Freitag, den 29. Äpril, 20 Uhr 

.. ___ • Mozart / Chopin / Liszt': Sonate h-moll ____ I 

. Konzertdirektion R.·Vedder, Berlin _ 

Meistersaal Sonnabend, 30. April, 20 Uhr 

Schle Michalke 
J.S. Bach 

!"1itw.: Lieselotte Grooß (Voljsoper). Das Kleist-Quartett 

_ Karten zu 17 RM. bel Bote & Bock, Wertheim,.Abendkasse 
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und der g-moll-Fuge. Ahrens geht abseits vom alltäglich~n Wege 
und sucht dennoch nicht etwa krampfhaft das Ungewohnte. Seine 
eigene Art. überzeugt gerade darum. I Friedrich Herzfeld 

Verlag Kistner & Siegel, Leipzig. 
Hermann Simon: Der Weg über die Heide. 13 Löns-Lieder mit 

. Klavierbegleitung. 
Schon wieder Löns-Lieder? ruft der Betrachter zunächst er

schrocken aus! Bei näherer Beschäftigung entpuppen sich Simons 
Lieder freilich als glänzend ausgewogene, melodisch ganz volks
mthe, harmonisch reine- Gebilde, die'dem natursuchenden Schaffen 
des Berliner Komponisten zur Ehre gereichen. Wort'und Weise ver
binden sich hier ungezwUngen zur Einheit. Dr. Richard Petzold.t 

Oxford University Press, London. 
William Walton: ,Under the Greenwood-Tree' (The words by 

William Shakespeare, set to music by W. Walton). _. 
Die leichtfüßige V.ertonung wird in dem Film "As you like it" 

stimmungsvoll ."alt" wirken, kommt aber zugleich den Anforde
rungen entgegen, die das Publikum an ein Filmlied stellt. 

- Ernst Boucke 
Bärenreiter- Verlag, ,Kassel. 

Cesar Bresgen: Sonatine für Altfl~e und Klavier op. 18,2. 
Die Sonatine ist in jenem spieleriscRen Geist gehalten, der, seit 

je' das Vorrecht dieser zyklischen Form ist und zudem ganz be
sonders dem Stilausdruck des neuerdings stärker beachteten jungen 
Komponisten entgegenkommt. Sie besteht aus drei Sätzen: linien
klaren Variationen über "Der Winter ist vergange;n", einem knapp 
bemessenen Mittelteil und einem rhythmisch bestimmten, baju~ 
varische Tanzelemente beschwörtmden Schlußsatz voll diesseitiger 
Lebensfreude. Als Beitrag zur zeitgenössischen Blockflötenliteratur 
sehr beachtenswert. Dr. Richard Petzoldt 

l{taut mUttilungtn 
Prof. E. ,N. v. Reznicek bittet uns um folgende Mit

teilung: ~m Jahre 1933 komponierte ich eine Ouvertüre 
"Befreites Deutschland".- Die Partitur und Orchester
stimmen kann ic'h nicht ·mehr finden und v-ermute., 
daß ich dieses Material damals an irgendeirr Orchester 
oder einen Dirigenten, vielleicht durch Vermittlung 
des damaligen Dirigeriten des Deutschlandsenders., 
Lindner, geschickt habe. Die betreffenden Orchester
vorstände oder Diri'genten, die in B-etracht kommen 
könnt-en, möchte ich herzlichst bitten, in ihrer Biblio
thek nachzusehen und mir e.ventuell das genannte 
Material auf meine Kosten zurückzuschicken. 

Das Programm des Internationalen Musikfestes 1938 des 
ständigen Rates für die Zusammenarbeit der Komponisten (Stutt
gart 15.-23. Mai) sieht drei Orchesterkonzerte (Werke von 
Marcel Poot, Wladigeroff, Conrad Beck, Alfred Irmler, ROll§sel; 



Badings, Rangström, Georg Schumann, Erik Tarp, Gentebruck; 
Alexander Moyzes, Trapp, Alfano, Bliß, Sibelius), drei Kammer
'konzerte (Kallstenius, Linnata, Ranta, Szymanowski, Ibert; 
Burkhard, Lothar, Papandopulo, Poradowski, Oboussier; Leukauf, 
Brustad, Gram, Thorsteinson, Pfitzner), ein Chorkonzer,t (Kluß
mann, Heinz' Schubert, Kaminski, Kodaly) sowie drei Opern
abende ("Der Cid" von Cornelius; "ll Diavolo nel Campanile" 
von Lualdi, "La favola di Orfes" von Casella, "ll finto d'Arlec
chino" von Malipiero"; "Enoch Arden" von Gerster) vor .. Die 
musikalische Gesamtleitung des Festes liegt in Händen von 
Generalmusikdirektor Herbert Albert, mehrere Werke werden 
von den Komponisten dirigiert. Veranstalter des Festes sind die 
Württembergischen Staatstheater (Generalintendant Deharde). 

Nach tlreijähriger Pause v.eranstaltet die Neue Schütz-Ges~ll
schaft am 21. und 22. Mai in Frankfurt a. M. wieder ein Heinrich 
Schütz-Fest. Es finden fünf Konzerte im Römer, im Saalbau, in 
der Katharinenkirche und im Refektorium der Karmeliterkirche 
statt. Neben Werken von Schütz sind solche seines Lehrers 
Gabrieli und des lange in Frankfurt tätig gewesenen Johann 
Andreas ;Herbst vorges~hen. 

In Kottbus schloß sich auf Anregung der DAF. und der 
NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" eine Lausitzer lllusik
gemeinschaft zusammen. In ihr sind die Städte Kottbus, Forst, 
Sorau, Krossen, Senftenberg, Spremberg, Finsterwalde und Lübben 
vertteten. Durch gemeinsame Planung der Veranstaltungen und 
gewisse Sicherheiten durch die Städte ist. ein intensiveres Musik
leben der Lausitz zu e~rwarten. 

Von 25.-30. April findet in Ha m bur g ein Bruckner-Fest statt. 
Es beginnt mit einem Symphoniekonzert unter beitung von Eugen 
Jochum und bringt am 26. einen Kammermusikabend des Hanke
Quartetts und des Hamburger Staatschors, am ,27. ein weiter.es 
Symphoniekonzert unt.er Leitung von Volkmar Andreae (Zürich), 
am 28. ein Kirchenkonzert mit dem Chor der Staatsoper in der 
St.-Michaeliskirche und am 29. ein drittes Symphoniekonzert unter 
Eugen Jochum. Den Abschluß bildet am 30. April eine Festauf
führung von "Boris Godunow" (! - Die Schriftleitung) unter Eugen 
Jochum in der Staatsoper.~ 

Im Rahmen der Wiener Kunstwochen wird vom 27. Mai 
bis zum· 11. Juni ein internationaler Wettbewerb für Gesang, 
Klavier und Holzblasinstrumente durchgeführt, dessen Schirmherr
schaft u. a. Reichsstatthalter Dr. 'Seyß-Inquart "übernommen hat. 
Als Preisrichter wirken Prof. Dr. Orel (Wien), die Generalmusik

-direktoren Hermann Abendroth und Hans Knappertsbusch, Prof. 
Nordio (Bologna), Ernst v. Dohnany (Budapest), Georges GeQrgescu 
(Bukarest), Josef v.' Turczynski (Warschau), Lola Bossan (Paris) 
u.a. mit. Der Wettbewerb soll besonders begabten jungenKünstlern 
den Weg an die Öffeptlichkeit erleichtern. Di~ Auswahlprüfungen 
beginneIl am 27. Mai, di~ öffentlichen Hauptprüfungen am 3. Juni.' 

Ja trfonol::fl1Od}ddlttn 
Der Kölner Musikschriftsteller und Universitätsdozent Biblio

theksrat Dr. Willi Kahl wurde zum nichtbeamteten a. 0; Professor 
in der Philosophischen Faluktät der Universität Köln ernannt. 

Der Opern- und Konzertdirigent Dr. Julius Maurer wurde 
fünfzig Jahre alt. 

In Paris starb im Alter von fünfundsechzig Jahren der berühmte 
russische Opernsänger Fedor Schaljapin. Damit ist ein Großer aus 
der alten Sängergarde von den Brettern, die die Welt bedeuten, 
abgetretep.. Schaljapin war mehr als bewunderter und reich be
lohnter Besitzer einer der schönsten und ausdruckkräftigsten Baß
stimmen der Opern welt. Seine hinreißende Darstellungsgabe vor 
allem begründete den fast einzigartigen Erfolg se'iner Laufbahn. 
Charakterroll~n wie Boris Godunoff, Mephistopheles in Gounods 
"Margarethe", aber auch Mozarts Leporello fanden in ihm ihren 
unvergleichlichen Gestalter. Es war nur folgerichtig, wenn er, 
der Meister der charaktervolJen und phantastischen Maske, sich 
in seinen Mußestunden der Bildhauerei hingab. Diesel;, Grand
seigneur der Kunst, der im Dienste des Werks Bühnen und Kapell
meister diktatorisch beherrschtE{, kam aus kleinsten Anfängen. 
Hunger und Not der Jugend begleiteten den Weg des georgischen 
Bauernsohns aus Kasan. AI~ Handwerker und Lastträger hat er 
gearbeitet; Er wurde Kirchenchorsänger und stieß dann ohne 
eigentliche künstlerische Ausbildung zu einer reisenden Operetten
truppe. In Tiflis machte er den Sprung zur Oper, 1899 wurde er 
an der 'kaiserlichen Oper in Petersburg angestellt. S~it 1901 
gastierte er auch im Ausland .und stieg schnell in ,Europa und 
Amerika zum- gefeierten Star empor, dQssen Gagen diej enigen 
Carusos noch übertrafen, 1923 verließ er Rußland endgültig (die 
Räte entzogen i4m darau~ den Titel "Künstler des Volks" wieder) 
'und ließ sich in Paris nieder. Seine besondere Vorliebe galt Tirol, 
wo er in Kitzbühel ein Landgut besaß. Innerlich blieb er aber 
der seiner Heimaterde verhaftete russische Mensch und aus diesem 

Sigfrid Walther Müller 

60hliftr 
Schlo'ßmufik 

für kleineS Ordlefter 
Allegro - Adagio - Menuett - Largo _ 

Besetzung: 

2 Oboen, 2 Hörner, Violine I, Violine 11, 

Bratsche, VioloncelI, Kontrabaß 

Für Serenaden im freien und Aufführungen in kleineren 

Räumen genügtfolgende Mindestbesetzung: 4 Violinen I, 

4 Violinen 11, 2 Bratschen, 2 Violoncelle und 1 Kontrabaß 

Spleidauer 22 Minuten 

Partitur RM. 6.-

Sigfrid Walther Müller treibt in sprühender Musizier

laune ein ganz entzückendes ~eistreiches Spiel voll 

Witz und Anmut,.schlägt aber in den langsamen Sätzen 

in schöngeschwungenen Oboemelodien auch besinn

licher<7 Töne an. Feinster Klangsinn und sicheres Form

gefühl zeichnen d~s Werk in gleichem Maße aus. Es 

sind vier Sät~e, die schon in der Besetzutlg das klassi

sche Vorbild nicht verleugnen, sich aber auch sonst 

zu allerlei guten Geistern der Vergangenheit und Ge

genwart bekennen. Ein frisches, einfallsreiches Musi

zieren, das sich durch seine heitere Ungezwungenheit' 

den starken Beifall der Hörer errang. 

+ 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

Breitkopf &. Härtel in LeipZig 
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Lebensgef.i:i'hl-zog er'noch immer die-Kraft zur hinreiß.enden Wir
kungskraft seiner ungebrochenen Darstellungskunst auch nachdem 
die ~Stimme viel v6n ihrem ursprünglichen Glanz verlor!'lQ . hatte. 
Schaljapin veröffentlichte MemQiren (a)lch deutsch' erschienen) und 
einen Bahd l'Man and Mask". • Erinnerungen bergen auch die zahl
reichen vdll ihm besungenen Schallplatten. 

1!~tllttt un6 lOptt 
Dortmund. Das Stadttheater Dortmund hat die Oper "Wera"', 

Text und Mu('!ik von dem MünchenerKomponisten Ernst Schiff
mann, für die Spielzeit 19.38/39. zur Ura.ufführung angenommen. 

Dresden. Die Uraufführung der neuen Oper 'von Richard 
Strauß, "Daphne", wird -am 22. Oktober in der Sächsiscnen 
Staatsoper statWnden. Die beiden ~auptrollen werden Margarete 
Teschemacher und Torsten Rjl.lf übernehmen. 

Maiiand. Mit ansehnlichem Erfolg 'lührte die Scala erstmals 
die dreiaktige. Oper "Proserpi'na" ;von Renzo Bianchi auf. 

New York. Zum erstenmal im amerikanischen Rundfunk ver
breitete die Na,tional Broadcasting Company a.m Karfreitag 
Wagners "P,arsifal" ungek~rzt von der. New Yorker ~etropoli~an 
Oper aus im 'ganzen Lande. Den Parsifal sang Launtz MelchlOr, 
die Kundry Kirsten Flagstad. Am Ostersonnabend wurde eben: 
falll'? ungekürzt "Tristan und I~olde" mit Melchior upd Flagstaa 
übertragen. 

Paris. Zum lOQ. Geburtstage von Georges Bizet am_25.0kto~er 
dieses Jahres soll in Paris eine Reihe von Bizet-F_eiern stat1\;
finden. Die _beide:q. staatlichen Opernhäuser wollen Neuein
studierungen\ yon Opernwe1;ken Bizets vornehmen. 

mit Lothar IGrsten 'am .Flügel, Horst G'ebl;!.ardi, Fritz Löbnitz 
(Klavier) und Karl'Pross (V~olin~) hingebungs"ll'o~l und mit schOn~1 
stem Geliv.gen geboten. DIe Lieder nach GedIchten VOll Lulu 
v .. Strauß und Torney (welche anwesend war), werden demv.ij,cltii!t 
'in Erfurt gesungen. DiE) Klaviersoli au& "Erlebtes v.nd Ertiäumtes" 
und die Klavier-Violinsonate bilden eine wertvolle Bereicherung 
der heutigen Kammer:q;msikliteratu);. 

Pads. Die im Vorjahr gegrüudet{;l Sing- und Spielgeme~~chl\~t 
"La Cantate" führte unter ihrem Leiter Jacque~ Monod die Ba:c~: 
Kantatel;!. ,;Weinen, Klagen" un,.d "Christ lQ,g in Tode~banden 
sowie das d-moU·Cembalokonzert auf. AustührElnde und Zuhör;er 
setzten sich vorzugsweise aus Studenten zusamm~n. 

Philadelphia (USA.). Unter Leitung seines sJ;ändigen Diri, 
genten N. Lindsay Norden brachte das Germantown Orchestra 
im 2. Konzert der Saison 1937-38 Werke_ von Bach, Schubert, 
Wagner, Bizet, Sibelius ("Fi~la!ldia"), Holterm$.tnn. und Norden 
zur Aufführung. 

Sofia. Einige hervorragende deutsche Konzerte erfreuten in 
der letzten Zeit die Auslandsdev..tsQhen und das kUnstverstij;nd,ig~ 
Publikum Sofias. Besonders begrüßt Wl.trde das Kammerorchester 
der Berliner Phi)harmoniker unter·beitun~ des Gener~lmusiK
direktors v. Benda. Auch das Konzert des Dresdener Fntsche
Quartetts war' ein seltenes Erleonis für, Sofia. Ein Gastspiel der 
Dresdener Oper mit dem "Ring des Nibelungen" steht b~vor. Die 
bulgarische Oper h~t vorläufig nicht die Mö~lichkeit, aus ei&enen 
'Kräften an die Aufführung solcher Werke heranzugehen. 

atutf· l!tunJlltrfrtiftn 
Die "Variationen und Fuge über ein eig~nes T'hema" ven 

Werner Trenkner, "die der Komponist im let~ten Städtischep. 
-=on~~tttt$nllt4l.dt4l.ttn Symphoniekonzert am 7. April in Oberhau,sen z~r 1\ufführung 
~ D~'" ~,uJ brachte, hatten vor kurzem in Irelsinki unter Leitl,lpg <\e~ Präsi-

Berli:. Am 23. Mai leitet Volk~ar Andrealil (Schweiz) ein denten_ der Reichsmusiklfalllmer; Prof. Dr. Raabe, einen so 
Sonderkonzert der Berliner Philharmoniker. Am Reger-Fest der großen Erfolg, daß sie von ihm wiederum fur sein Symphonie
Berliner Kunstwerchen ist das Orchester mit zwei Konzerten unter konzert in Rom angesetzt wurden. Das Kon~ert, das ebenfälls, 
Schurich,t (Solist: Kulenkampff) _und Hermallli Abendroth am 7. April stattfand, übertrug der it~lienis'Che Rundfm;tk. 
(Solist: Alfred Höhn) beteiligt. Die traditionellen Schloßkonzerte Prof.'Walter Niemann (Leipzig), der im vergangenen Konzert
im Schlüterhof finden unter Leitung von Hans v. Benda am S., 'winter in fast allen deutschen Sendern aus eigenen Klavierwerken 
15., 17., 21., 2'3·., 27, und 30. Juni statt. -spielte, gab mit bedeutend(lm Erfolg in Leipzig (Gohli~er Schlöß-
~ Die Königsberger Singakademie wird die Reichs- chen) zwei (Richard Wagner-Verband Deutscher Frauen, ,KdF:), 

hauptstadt besuchen und unter Leitung ihres Dirigimten Hug9 in Detmold (KdF.) einen KI~vierabend aus eigenen Werken, wobei 
Hartung am 23. April in der ,Alten Garnisonkirche die. h-moll'- seine beiden neuesten Klavierwerke - "Musik für ein altes Schlöß
Messe von Joh. Seb: Bach mit .dem Landesorchester aufführen, chen", "Rokolw"-Ballettsuite - zum, Vortrag gelangteI!' Die 

- Der Kunst-Dienst beabsichtigt im Laufe. der Sommer- Kammerorchester-Fassung, seiner "Rokoko"-Balletts~ite kam im 
monate im Schloß Schönhausen 'Sonntags-NachmittagsJwnzerte ~ugsburg-Münc.hener Reichssender (Leitung: Dr. Max, Herre) zur 
zu geben. Ulrich Gensichen von der Volks oper hat d~e künstl~- Vr- und im Sender London-R;egional zur englischen E:.:stauf-
rische Leitung dieser Veranstaltungen übernommen. DIe Themen führung. , 
der-ersten ,Konzerte lauten: ,;Wiener Klassiker", "Hausmusik des, Das "Oratorium der Arb~it" von Georg' Böttcher steht vor 
is. Jahrhunderts", "Alte Musik auf Ilolzblasinstrumenten". Die seiner 175. Aufführung. Neuerdings wird es in Bochum, Gaggenau, 
interessante Veranstaltungsreihl3" begann am Ostermontag. Ludwigt:jhaJen und ArnsbergJ (Westf.) aufgefüh,rt. " 

-, Der Arbeitskreis für Neue Musik veranstaltete in den ,Der ~ianist Giuseppe Piccioli spielte mit großem Erfolg in 
letzten' Wochen drei Abende, von denen die Gedenkfeier für Budapest Thema und Variationen von Martucci und eine B-q:d!lsca 
Debussy bereits an diese,r' Stelle (AMZ. Nr, 15) besproch.en wurde. eigener Komposition. , 
Am 21. März fand ein Abend statt, an 'dem 'folgende Werke zur Das neue VioloncelloKonzert von Max Tr!l!pp wird Ludwi~ 
Aulführung kämen: Erich Th-a be, Streichquartett; E. L. v.Kn.orr, Hoelscher in. Dresden und b&im internationalen,Musikfest in,Stutt-
Sonate für, ;Violine und Klavier; BeIa Bart6k, fünfzehn ungarIsche gart ,spielen. . , 
Bau~rntänz'e; Willy Burkhard, Sonatine für Violine und Klavie~~ Karl Böhm wurde eingeladen, bei den diesjährigen Salzburger 
RudoIf Petzold (K'öln), .Streichquartett. Ausführende waren LIlI Festspielen Op(lrngastspiele zu-dirigieren. 
Friedemann (Violine), Edith Picht-Axenfeld (~lavier) und das Die "IsländisQhen Täpze" von Jon LeUs brachte. dal? Loh
Friedemann-Quartett. Am 4. Apriffand,ein Abend statt, der neue orchestE)r in zwe~ Konzerten für die Hitler-Jugen.d zl}r Auffü,hrung. 
italienische und deutsche Musik-gegenüberstellte. Folgende Klavier- Generalintendal).t Dr. W artis ch sprach über die Persönljchke~t 
werke kaplen zur Aufführung: C. Jachino, Intermezzo; D. Napo- ~es Komponisten. Die Zuhörerschar br!l!ühte den Werken begel
letano, Estratti music~li; Casella, Toc,cata; ferner Lieder von sterten Be:\fall entgegen. 
Pietro Cimata, '\Salvatore di Stas~o, K. L. Müller und J: V~r- Ein'neues Violoncellokonzert von Walter Lampe, das Ludwig 
schin, UIf Scharlaus Sonate für Flöte und Klavier, DIetnch Hoelsche-r Init den Münchener fhilharmonikern, uv.ter Leitung 
Erdmanns-- Sonate für Violine und Klavier-. Träger des Abends von Hausegg.er, ini Dezember 1937 zur Uri}utfünrung brachte, 
waren Maria Napoletano (Neapel), K'lavier, Paula Geller (Gesang), erscheint nunmehr im Druck. "-
Käte Grandt (Violine), "Ulrich Gensichen (Flöte). Als Liedbegleiter Hugo DiI\!tler wird in Stuttgart den "Tierbilder"-Zyklus fij.r 
wirkte Friedr-ich Wilke mit, die beiden Instrumentalwerke wurden gemischten Chor von" Fritz Büchtger zur Aqfführung bringen. 
von den Komponisten begleitet. Roderich v. Mojsisovics' ,;Istrianis'che Serenade" für kleines 

Insterburgl Gerhard Wieme-r brachte mit seinem Oratorien- Orchester op.87 -die im Reichssenaer Müuch~n unter Kapell
Verein Haydns "Scliöpfung" zur' erfolgreichen und _eindrucks- meister List zur\irauffülirung kam, wurde V9n RaClio Wien an-
starken Aufführung: genommen.' 

Jena. Um die nachgelass~nen Kon1position~n Willy Eicke- In Dillingen a. d. Donau wurde die dramatisch~ Legende "Die 
meyers seinen Freunden und Schülern nahezubrmgen, hatte Frau Fahrt des Columbus", Text und Musik von J. Gr'ad, IlJ,it 'großem 
L. Eickemeyer-v.'BarQ.eleJ;len zu einem Konzert -geladen. D~e kon- Erfolg alifgeführt. 
trapunktisch streng geführten, ch~rall.teristisch~n und p.oetischen, Von Jean Franc;aix wurde in Paris ein Quartett für,$axophone 
technisch schwierigqn Werke wurden von Eva ElCkemeyer (Sopran) uraufgeführt. 

~ 

Verantwortli~h für die _Schriftleitung: 'FUJ den Teil "Berliqer Musikleben" wie ,für alle ~erlin betreffef!den Beric,hte und· Beiträge (ausgenommel) die 
,Rubriken "Kleine Mitteilungen" und folgende): Pa u I Sc h w e.r s, Berlin-Sü,dende, Doelle-Straße 48. - Verantwortlich 'für dt;n gesamten üßrigen redaktionell~h 
Inhalt': D~. Richard Pet:t'oldt, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. -'Verantwortlich .für den' An,zeigenteil: E-lty Schumacher, Berlin
Südende, Doelle-Straße 48, ..:.. Druck und Verlag von Breitkopf &: Härtei, Leipzig 'C 1. Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig. I. Vj. D. A. 975 
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Helene Fahrni Oratorien u. Lieder. Leipzig C 1 
Lortzingstraße 14 11, Tel. 22289 

Hilde OAMMERSBA CH Sopran / Qratorien-Lieder KÖLN· 
- ROisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva G"llbert-Lessmann Konzert-und Oratoriensängerin 
, (Sopr.) Hamburg 39, Agnesstr.37 

Adine Günter-Kathe :~~::A~~f:r:~IMPF 
BERLIN W15, Xantener Straße14 I Telefon 925727 

M r1 5 helle Sopran. Lied, Oratorium a· a c 1 Ing Berlin-Zehld.,Sven-Hedin-Str.64. 848622 

5 h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburgl 
___ Fernsprecher 3459,77 

L·O·R E SCH RÖTER Oratorien und Lieder 
KIln, Salierring22, Tel. 223104 

A S-b Oratorien und Lieder enny. I en Frankfurt a.M.,Wiesenau 11, Tel.75637 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accorde~ns, Kleininstrumente' 

BOTE Ir BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G. m. b. H. Im Westen: ab 1.April38 

+ Gegr.1838 

* Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

241582,248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n z e rt- 0 r ga n isa ti 0 n, Kü n stl e r - Ve rtretu n g 

LOlA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, ~venue Wagram, Paris XVII e 

Carlotta TI AG Koloratur-Sopran/Berlin W35 
J-li. Steglitzer Straße 21 I Fernsprecher 213141 

H-Id W Im Sopran-Oratorium-Lied I e esse an n W •• Barmen, Ronsdorfer Str. 64. Tel. 60000 

Alt 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE. are ISC er StuttgartW, Gaußstr. 74, Fernruf65394 

M H t BERLlN-
argarete ar mann WILMERSDQRF 

Wexstr. 38, 866853 

E J -- ALT-MEZZO va urgens W.-Barmen, Wertherhof6,Tel.52291 

Bariton 

Hans M EYER LIED-ORATORIUM, Berlin-
Fri e d ri eh Neu westend , Bolivarallee 7, Tel. 991682 

S h·et do fBariton AlfoDS C U ·zen r Oper - Oratorien 
Beriin.Charl., Berliner Str.22, Tel.: 312324/ Gesangspädagoge 

Konzertdirektion Johan K~ning 
Ruijchrocklaan 32 HA AG Telefon 721571 

Engagementsvermittlung und Organisation von Konzerten 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
OHo BauerG.m.beH. Leitung:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 
Telefon: 22795, 23537 / Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün

chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträg~n, Tanzabenden im In· und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Dauerinser'ate verbürgen Erfolg! 

Die AMZ. bietet günstige Sonder bedingungen ! 



l 
I 

Symphonifdle Werke 
jOHANN NEPOMUK DAVID 

Partita für Orchester 
Symphonie in a-moll. Werk 18 

GOTTFRIED MÜLLER 
Variationen u. Fuge über "Morgenrot, Morgen
rot" für großes Orchester. Werk 2 
Abschied von Innsbruck. Kleine Musik für 
Kammerorchester. Werk 6 

SIGFRID WALTHER MÜLLER 
Gohliser Schloßmusik für kleines Orchester 

GÜNTER RAPHAEL 
Variationen über eine schottische Volksweise 
fü'r kleines Orchester. Werk 23 

Inftrumental=l<ammermuftk 
KARL BLEYLE 

Streichquartett in a-moll. Werk 38 

HELMUT BRÄUTIGAM 
Sonate für Klavier. Werk 6 

jOHANN NEPOMUK DAVID 
Trio in G-dur für Violine, Viola und Violoncell 

jOHANNESENGELMAN~ 
Sonate für Violoncell allein. Werk 35 

SIGFRID WALTHER MÜLLER 
Sonate für Flöte allein. Werk 9 a 

GÜNTER RAPHAEL 
Sonate in e-moll für Violine und Orgel. Werk36 

OTHMAR SCHOECK 
Sonate für Baßklarinette un~ Klavier. Werk 41 

KURrTHOMAS 
Sonate Nr. 2 in B-dur für Violine und Klavier 
WerkZO 

HERMANN ZILCHER 
Klaviertrio in e-moll. Werk56 

Inftrumentalkonzertt 
KURT ATTERBERG 

Konz~rt für Klavier und Ol'chester. Werk 37 

KARL BLEYLE 
Konzert für Violoncell und Orchester. Werk 21 

jOHANN NEI?OMUK DA VID 
Konzert für Flöte und Orchester 

KARLMARX 
Konzert für Violine und Orchester. Werk 24 

KURTTHOMAS 
Konzert für Klavier und Orchester. Werk 30 

HERMANN ZILCHER 
Konzertstückfür Flöte über ein Thema von Mozart 
Werk81 

Vokal=Kammermuftk 
KARL BLEYLE 

Vier Lieder für' eine hohe Singstimme und 
Streichquartett oder Klavier. Werk 43 
Minnelieder nach Heinrich v. Morungen für 
Bariton und Streichquartett. Werk 44 

ROBERT KELDORFER 
Drei Kammerlieder aus <;ler Lyrik des Li-Tai-Po 
für Bariton, Streichquartett und Klavier. Werk 5 

OTHMAR SCHOECK 
Wandersprüche. Liederfolge nach Eichendorff 
für Tenor oder Sopran mit Instrumenten. Werk 42 

HERMANN ZILCHER 
Marienlieder f. Sopran u. Streich quart. Werk 52 

LieOtr mit Ormtfterbegleitung 
KARL BLEYLE 

Graf Ugolinos Tod (Aus Dantes Göttlicher 
Komödie, Die Hölle, Gesang 33) für Bariton und 
Orchester. 

LILO MARTIN 
Vier Lieder für eine Singstimme und kleines Or
chester. Werk 3 
Vier Lieder an die Mutter für hohe Singstimme 
mit Orchester. Werk4 

Zu beziehen 
durch jede M,usikali enhandl ung und durch BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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~US 6tm Jn~oft: ~ufrn13t: Dr.oKurt SchlengEn:: Voraussetzungen zum Bla'sinstrumentalisten / Fritz Ernst: 

"Klf\,rinettenklang der,Mozart-Zeit / Dr. Götz Mayerhofer: Münchener Turmmusik / Prof. Gustay Scheck: Betrachtungen 

zur· neueren Flötenliteratur / Alexander. Eisenmann : Max.v. Schillings / Ernst Stolz: "Ero der Scbelm" / Erns·t Suter: 

Was bringen die Reichsmusiktage in DiisseldörH / mufif6titft: Erfurt von Dr. Rudolf Becker; FFankfurt·a. M. von 

Ernst Krause; Hamburg von Dr. Walther Krüger; Wiesbaden von Dr .. Richard Meißner / ~ttttntt munflt6tn: Adolf 

Diestel'weg, Friedrich Herz.fild, Dr. Richard Petzoldt, Ernst. Boucke, Dr. Wolfgang SaQhße /' J1dp3lgtt mufiflt6tn: 
Dr. Waldemar Rosen / mund}tntr munftt6tn: Dr. Willy Krienitz / 1l1tJl6'tutrd}t6 mußflt6tn: Düsseldorf v;on Ernst Suter; 

Essen v~m Dr. Eugen.Brüm~er / Musikalienmarkt / Kleine Mitteilun'ge:o: f Personal-Nachrichten / Theater uRd 9per ! 
Konzert-Nachrichten tAus ,KÜllstlerkreisen 

6·5. Jahrgang Berlin, ·Leipzig, Köln, MüncE-en, 29. AprH '19~8 /Num~er 18-

.llJorous(t13uggen 3um ~losjnJitumti1.toUJltn t) 

Die dringende Frage nach gutem Bläsernachwuchs für 
die Orchester uild die selbst in Musikerkreisen 'zu findenden 
Unklarh~ite;n über die· Grundlagen und Schwierigkeiten in 
diesem weiten und wichtigen Gebiet der' Musikausübung 
lassen 'es geeignet erscheinen, daß es auch 'dem Nicp.tbläser 
näher gebracht wird als es zumeist der Fall ist und war. 

Die gesamte ·Bläserfrage wurde durch die, große tech
ni.sche und klangliche Entwicklung, des Orchesterspiels seit 
der Mitte des vorigen Jahrhunderts allmählich immer m13hr 
in den Vordergrund gerucKt. Aus ·den im heutigen Sinne 
mehr oder weniger als Liebhaberorphester anzusehenden 
Klangkörper~ des' 18. J ahrhunde:r:.ts wurden die' Berufs
orchester wie wir sie heute kennen. Au"ßerdem entwickelte 
sich aus' dem Streichorchester mit einIgen verhältnismäßig 
unwichtigen Bläsern der ftühklas,sischen Zeit unser modernes 
Orch~ster, das neben .den eigentli<?hen Gru:q.dfarpen'imBläser-; 
klang, besteh~nd aus12 Flöten, 2 Oboen,.2 Klarinetten, 2 Fa
gotten, 2,Hörnern und 2 Trompeten (eventuell Po~aunen), 
die ganze Farbenskala des Wagner.;Strauß-Orchesters hat. 
So wuFden z. ·B. aus den Tonika-Dominant-Stimmen für 
Hörner und Trompeten selbständige groJ?e Partien, die ~!l 
technisch~r und toplicher Wendigkeit den StreicherstimineIJ. 
um nich~s nachstanden, ja in vielen'Fällen.diese an Schwie
rigkeit übertrafen, abgesehen davon, daß jeder "Bläser voll 
für s.ßine Stimme v~rantwortlich ist, während bei den Strei
chern immerhin doch ein durch den Stimmführer ent-
schiedenes Ensemblespiel durchgeführt wird. . 

Die hohen Anfotder~ngen an körperliche und geistige 
Bereitsc4aft des Bläsers im modernen Orchester zwangen 
dazu, die Bläse~ ~ber die zumeist in .. der Stadtpfeiferel er-' 

il) AusfühPliche Literaturangaben und physiologisch.pädagogi. 
sche U~tersuchunEen vgl. K. Schlenger: Eignung zulu Blasinst:r;u
mentenspiel (Beiträge zur Physiologie und Pädagogik des Blas· 
instrumentenspiels), Dresden 1935, dem auch die beigegebenen 
Bilder entstammen. 

Von Dr. K:!lrt Schleng~r, KÖlligsberg :rr." 

langten Fähigkeiten wetter auszubilden, und zwar schön 
bevor sie vor die großen Aufgaben im Kultll;rorchester ge
stellt wuraen. Es s~ ~rr diesem Zusammenhang nicht v~r
schwiegen, ,daß wir vor allem viele gute Blechbläser den 
9ft mit Unre.9ht ·geschmähten "Stadtpfeifen:' verdanken. 
Trotzdem war' es von V <?:t'teil, daß die in den letzten drei 
Jahrzehnten gegründeten Orchesterscliulen eine systemati- I 

s9he und vi~lseitige Ausbildung des in Jungen Ja:hrt;u.(14 .. bis 
16. Lebensjahr) herausgesuc~ten Nachwuchses vorsahen. 
Yor allem w.urde dort endlich mit dem in dert meisten 
"St.adtpfeifen'" üblicl1en .:Braußh gßbrochim, d~m 
ange.henden Musi'kzögling nach Gutdünken' ~in 
Blasinstru,ment zuzuteilen, ohne daß ,auch ;nur 
die geringste Rücksich t au,f. die Jrörperliche ~ig
nu:p.g des Betreffenden genommen w,urde. Es läßt 
sich nicht leugnen, ~aß durch Verkennung der körperlichen 
Voraussetzungen~ oft Jemand zum mittel!lläßigen oder 
schlechten Blechbläser gemacht wu.rde, der voraussichtlich 
ein guter Hol~bläser geworden wäre' uQ.d umgekehrt. An
dererseits hatte ..man in einigen Fällen V01;n Blasinstrument 
'überhäu,pt abraten süllen. 

Jedenfalls hat der Satz seine Berechtigung: .Entweder e~ 
ist jemand Bläser oder aber er ,wird .es niemals. Die 'Be
stätigung dieser Behauptung haben. be'sonders die oft v.er
blüffenden Fort.schritte bei jungen Blechbläsern'(HornistEm!) 
er;wi.esen. 

Bevor jedoch' an eine nähere Betrachtpng· des Eignungs
problems gegangen werden,ka,nn, muß zuerst die 'Frag~ ge
klärt werden: Was ist "Ansatz1" "Dieser über den'eigent
lichen Bläserfachkreis gebräuchliche Begriff birgt eine Fülle 
von Auslpgungsmöglichkeiten. --Der .:j31äser spricht im: allge
meinen von "schlechtem Ansatz": wen,n die Lippen sEröde 
sind und daq.ur,ch besonders die AnspraQhe der' 'Töne im: 
Pianissimo erschwert·oder unmöglich gemacht wird. Außer
dem kann ein ,""schlechter Ansatz'" aU,ch durc~ Nachlassen 
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"Mit Bedauern gewahrt man, wie in unserer .Zeit dieses herrliche 
Instrument kaum mehr benützt, ja fast gänzlich vernachlässigt 
wird; was um so unglaublicher sich gestaltet, wenn man ,die groß
artigen Effekte bearchtet, welche ältere Meister damit erzielt häben, 
wie z. B. Abt Vogler in vielen Kirchenstücken ; oder Mozart im 
,Requiem', in der ,Zauperflöte', im ,Titus" in der zum ,Figaro' ... 
neu lwmponierten Arie der Susanne USW. "l) 

Zum Schluß kann ich 
mich nicht enthalten eine 
sprachlich besonders reiz
volle Stelle aus demselben 
Kapitel wiederzugeben. 

ineldete sich naturgemäß das Problem der Besetzung. Die ehemals 
verwendeten hohen Trompeten sind nicht mehr im Gebra,uch, der 
'"Zinken" ist eine rein historische Angelegenheit geworden und 
auch das Cornett findet kaum mehr'eine für die Praxis beachtliche 
Pflege. Somit sah sich auch die Editionstechnik veranlaßt, a1te 
"Turmmusik" in einer Fassung vorzulegen, die den gegenwärtig 
im Gebrauch stehenden Trompeten und Posaunen zwar spü~lgerecht 

angepaßt ist, bei der je
doch sehr viel, wenn 
nicht das allerwesentlich
ste der Klangwirkungen 
jener Partituren verloren
geht. Denn die Verlage
rung z, B. eine~ . Satzes 
um eine volle Terz nach 
unten und auf weit fülli
geren, in der Tiefe dicker 
klingenden Instrumenten 
geblasen, nimmt dem atz 
gerade jene strahl~nde 
Kraft und Helligkeit des 
Klanges, den diese Sätze 
im Grunde repräsentieren. 
Ein ganz abwegiges und 
die ko;ntrapunktisch klare 
und stählerne Satzkunst 
der alten Meister völlig ' 
verweichlichendes Unter
fangen aber ist es, eine 
z, B. für zwei Cornetts 
und drei Posaunen ge
schriebene alte Turm
sonate heute für fünf-

"Der Ton an sich 
aber hat einen noch zar- . 
t eren Schmelz, -'wie der 
der Klarinette, so ähn
lich sich auch wnst 
beide Instrumente sind. 
Der weitere und ' lä~
'gere JJ Plfang des' Rohrs 
gibt ihm eine eigen
thümIiche Fülle; aller 
Ausdruck der Klarinette 
erscheint bei dem Basset
horn ,noch gesteigert und 
die sehnsüchtige Liebe, 
'<las seelige Hinschwinden 
in eine wirkliche Geister
welt, Wehmut und dgl. 
kann wohl auf keinem 
Instrumente wirksamer 
ausgedr'ückt werden. Da
her ist es auch besonders 
geeignet zum Vortrage 
kantabler Stellen: ein 
gutgesetztes ',Adagio auf 

phot. W. Albrecht, Spirkelbach/PJalz undzwanzigshmmige In-
Blechblasinstrumente entstehen fanteriemusik zu "bear

dem B. gut vorgetragen, kann eine Wirkung hervdrbringen, die 
sich mit Worten nicht beschreiben läßt. Wir kennen einen 
Schweizer, der durch das Anhören eines auf dem B. vorgetragenen 
Schweizerliedes das mächtigste Heimweh bekam." 

beiten" . 
Die Münchener Turmmusikpraxis legte sich deshalb von An

fang an auf eine s'oweit überhaupt möglich instrumentale Original
besetzung ·und Einhaltung der Originaltonart. Wenn auch 
das Problem der "Stimmung" der alten Musik besond,ers hinsicht-

mundJtntr llurmmuftf 
lich seiner Klärung und Normierung für die verschiedenen Land

. schaft&n und Instrumente noch der endgültigen wissenschaftlichen 
, Lösung harrt, so steht doch soviel fest, um diesen genannten 

Von Dr. Götz Mayerhofer" München 
\ 

Der neue Lebensrhythmus in Deutschland mit seiner gemein
schaftbildenden Kraft hat auch der öffentlichen Musikpflege neue 
Aufgabe'n gestellt. :Feierstunden unter freiem Him~el aus poli
tischen Anlässen oder aus dem Willen entstanden, das öffentliche 
Interesse auch bei anderen Gelegenheiten des sozialen und kultu
rellen Lebens auf allgemein verbindende Ideen hinzulenken, fordern 
die organische Entwicklung eines musikalischen Stils, der klang
charakteristisch, satztechnisch und ästhetisch dieser Anforderung 
gerecht wird. _ 

Die "Münchener Turmmusik" verdankt diesem Umstand ihr 
Entstehetl.. Unmittelbar ,im. Jahre 1934 durch das Bedürfnis ver
anlaßt, dem "Münchener Festsommer" eine künstlerisch repräsen
tative-F?lge öffentlicher Bläserserenaden einzubauen, wurde sie des 
atigemeinen Beifalls wegen in die Obhut des städtischen Kultur- ' 
amtes genommen und unter einsichtiger Leitung zur ständigen 
Einrichtung gemacht. Eine erst im 18. Jahrhundert unterbrochene 
Tradition großer deutscher Bläserkunst im Dienste der Gemein
schaft fand damit ihre Erneuerung. Einige grundsätzliche Ge- . 
danke~ sind es, die die Öffentlichkeit bei einem Bericht über. diese 

'Art ~ :von Musikpflege interessieren. Sie liegen in den erwähnten 
stilistischen Forderungen und gliedern sich in die ~ragen ' der Be
setzung, der Spieltechnik und 'des Repertoirs. 

Zur Besetzung ist Folgendes zu sagen. Es ist mehrfach in 
Deutschland der Versuch gemacht worden, den alten Brau-eh des 
"Abblasens" aufleben zu lassen. Im Gefol~e dieses Bestre"Qens 

1) Da wir so wieder auf Mozart zurückkommen, seien alle 
Bläser gebeten sich mehr der Pflege seiner W,erke für reines Bläser
ensemble zu widmen. ) Zuviele Kleinodien dieser, Art sind Lecht 
unbekannt, darunter eine Komposition fij.r dreizehn Blasinstru
mente. 

Standpunkt als gerechtfertigt und sogar als wünschenswert zu be
zeichnen. Es muß dabei der großen Verdienste gedacht werden, 
die sich die Bläser des Münchener Staatstheaters bei der Aus
führung die'ser ' alten ' Sätze unter Verwendung hoher Trompeten 
und Cornetts zuguns~n der Originaltreue erworben haben. Zur 
Praxis der Durchführung - Spieltechnik - möchte ich bemerken, 
daß ~s im Interesse einer geschlossenen Leistung in erster Linie 
darauf ankommt, immer das gleiche Bläserensemble zu verwenden; 
denn der "Stil" dieser alten Sätze kann unmöglich im "Vorbei
gehen" erfaßt werden und bedarf eines ebenso liebevollen wie 
eingehenden Studiums. Was davon abhängt, beweist die Programm
ent~Yick1ung dex :Jyrünchener Turmmusik, die unter Einsatz virtuo
sester Trompetersolisten unseres Staatstheaters (z. B. Kammer
musiker Donderer) nur schrittweise, aber um so zielbewußter zu 
der .Ausführung immer schwierigere; Sätze schreiten konnte. Ein 
großartiger Höhepunkt dieser. praktischen EnsemblekUl).st wird in 
diesem Jahr mit der Aufführung des Konzerts für sieben Trom
peten. von E. Altenburg erreicht, dem sich eine Neuschöpfung 
ebenfalls virtuoser Art (auf einen Basso ostinato gestellt) von 
Donderer anreiht: 

Damit ist die Repertoirefrage berührt. Um sie kurz zu er
läutern, ist ein~ wesentliche Bemerkung vorauszuschicken, die auch 
die beiden ersten Punkte noch interessiert, nämlich über den 

, "Satz". Worauf es uns mit Erneuerung der Münchener Turmmusik 
in erster Linie ankommt, ist der Ansatz einer "Stilbildung" in ziel
bewußter ruhiger ·Entwicklung. Die Besetzung bleibt deshalb be
wußt auf die traditionelle und reinste der Trompeten und Posaunen 
gestellt (dazu Tuba von Fall zu Fall). Sie ermöglicht die Inter
pretierung alter Originalkomposition und stellt die bewußt ab
gegrenzte tE\chnische Möglichkeit dar, deren sich die zeitgenössischen " I 

Komponisten bedienten und bedienen sollten, um in organischer 
satztechnisch anspruchsvoller . Weiterentwicklung . der darin ge
botenen ethischen, klanglich-heldischen Werte ebenbürtiges Neues 



...... 

zu schaffen . Denn ohne Zweifel gebiete t der Satz für Trompeten 
und Posaunen eine wesentlich härtere, gestähltere und kontra
punktisch zuchtvollere Erfindung und Entwicklung, aIs dies unter 
dem Zugest ändnis harmoniefüllender Hörner usw. nötig und 
wünscl1enswert wäre. Schönste Beweise für diese stil bildende, 
Tradition und J etztzeit organisch verbindende Kraft dieser Praxis 
lieferten Gespräche mit den an der Weiterentwicklung der Mün
chener Turmmusik und 

",'gemeine "'utikzcit'ung 

Benda, Joh. Gottlieb und Heinrich Graun, Phil. Em. Bach und 
Seb. Bach (Sonate E -dur und das Musikalische Opfer) für 
Friedrich II. Händel schrieb seine Sonaten für die zahlreichen 
Liebhaber des Flötenspiels in England. Bach komponierte seine 
unsterblichen Sonaten, die Solosonate, das 5. Brandenburgische 
Konzert und die h-moll-Ouvertüre für offenbar sehr gute Virtu
osen. Schon in dieser frühen Epoche der Flötenliter l:!-tur zeigt 
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sich der auch spät er zu 
beobachtende ' Zug , der 
typisch für alle , neben 
der großen H eerstraße 
des Klaviers und der 
Violine einherwandern
den Instrumente ist: 

damit der deutschen 
Bläserkunst praktisch 
mitschaffenden K ompo_ 
nisten. Daß die ersten 
Versuche selbst der er
fahrensten Komponisten 
meistens nur zaghaft .den 
monumentalen, diese echt 
heldischen Instrumente 
aus ihrem ureigenst en 
Wesen erfassenden Stil 
in Erfindung und Ent
wicklung, in der W erk
idee oder ' in der, Frei
heit des Durchbruchs zu 
neuen F ormen und Aus
drucks werten erfaßten, 
ist nur ein schlagender 
Beweis für die Richtig
keit und Notwendigkeit 
dieser stilbildenden, den 
Rhythm us unserer Zeit 
aufsuchenden Anregung. 
So gelang es bereits im 
Laufe dieser kurzen Zeit, 
namhafte K omponist en 
zu wertvollen und erfolg
reichen Arbeiten zu ver -

Der Flötenbau erfordert Genauigkeit und handwerkliches Können 

Ihre Literaturbereiche
rung durch die großen 
Meister der Komposition 
verdanken sie, da jene 
nur ganz selten Blasin
strumente spielten, in 
der R egel immer der 
Anregung, die von den 
Leistungen der Virtu
osen ausgeht. Hierbei 
in herabsetzendem Sinne 
von " Gelegenheitskom -
positionen" zu sprechen, 
wie man so oft liest, 
ist ein Unfug~ mit dem 
endlich aufzuräumen ist. 
Untersucht man die Wer
ke verschiedener Meister 
daraufhin, so wird man 
feststellen, wie viele von 
ihnen aus den Anregungen 
der Umwelt und aus 

anlassen , die sich von Choralbearbeitungen über Suitensätze und 
Volksliedvariationen bis ins virtuose Gebiet erstrecken. 

Es darf deshalb der Erwartung Raum gegeben werden, daß 
diese am Nerv und an der Wurzel der gesamten deutschen Kunst
musik angesetzte, gleichmäßig vom Geist der Tradition un,d dem 
Willen zum Zeiterfüllten getragene Erneuerung der reinen Bläser 
kunst einen neuen Boden im breiten Volk und in der Vorstellung 
der Schaffenden bereitet für den Stil der neuen Kunstmusik, nach 
dem wir suchen. - Nicht nur " Fanfaren ", sondern Trompeten 
musik ! Diese H offnung besteht um so I ehi zu R echt, als das 
Kulturamt der Stad t München die weittragende Bedeutung dieser 
Aufgabe ideell und materiell voll zu würdigen und zu fördern sich 
entschlossen hat. Dazu liegt die praktische L eitung in Händen 
des auf diesem Gebiet besonders erfahrenen K apellmeisters Fried
rich R ein. Schließlich ist auch geplant, die jeweils erprobten Er
gebnisse dieser speziellen musikalischen Kulturarbeit im Druck 
der Öffentlichkeit zu übergeben. Und fast alles, was von Meistern 
ihres I nstruments und diesem Problem aufgeschlossenen zeit
genössischen Komponisten geschaffen wurde und wird, findet 
seine geeignetst e Verwendung bei allen durch unsere neue Gemein
schaftspflege im großen R aum gegebenen Anlässen. Denn es wäre 
schlecht um diese Bemühungen bestellt, würden sie im historisieren
den Sport stecken bleiben und nicht ungehindert und selbstver 
ständlich aus eigener Kraft sich mitten in die lebendige Gemein
schaft eines Volkes stellen können, für dessen Willenhaftigkeit diese 
erneuerte deutsche Trompet enmusik eindeutiger Sprecher sein will. 

~ttrod)tungtn ~Ut ntUtttn 316ttniltttotUt 
Von Prof. Gustav Scheck, Berlin 

Wenn man von den Blockflötenkompositionen des 17. Jahr
hunder ts absieht, so ist der Ursprung der eigentlichen Querflöten
musik in den ersten drei Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts zu 
suchen . Zunächst sc.h.rieben die Spieler des modischen Instruments 
sich ihre Musik selbst : Hotteterre, Buffardin, Blavet, Quantz 
und Friedrich der Große. Sodap.n brachten die zeitgenössischen 
K omponisten den Virtuosen ihren Tribut dar: Telemann schrieb 
für Blavet in Paris, Hasse für - Buffardin in Dresden, Quantz, 

• 

dem Bedürfnis entstanden sind. Gibt es eine bessere R echt-
fertigung für die Existenz eines Kunstwerks? 

Die erste Blütezeit der Flötenmusik erstreckt sich bis in die 
letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts . Der wachsende Affekt
wille nimmt die Querflöte als völlig gemäßes Ausdruck.s~üttel der 
L eidenschaften und d er E mpfindsamkeit des H erzens an. Wie 
lange diese Einstellung zur ,Flöte noch anhält, liest man in den 
"Flegeljahren " J ean P auls. Die Flötenliteratur schwillt in dieser 
Zeit zur Hochflut an und umfaßt tausende heute noch unveröffent
lichter Werke liebenswürdiger und gekonnter Haltung. Die Wiener 
Klassik meint es mit der Flöte noch gut. Haydn schreibt einige 
Dutzend Divertimenti für Flöte, Violine und Violoncello, Trios 
für zwei Flöten und Baß, Divertimenti in gemischter B esetzung, 
drei Klaviertrios mit Flöte und mehrere (noch nicht gedruckte!!) 
Flötenkonzerte. Drei Sonat en mit Klavier sind nur Arrangements 
nach Streichquartetten, die Haydn selbst oder seine Schüler vor
nahmen. Mozart verdanken wir drei Quartette für Flöte, Violine, 
Bratsche und Violoncello. Das dritte in C-dur, dessen letzter 
Satz Thema und Variationen der Serenade für dreizehn Blas
instrumente enthält, ist nach neuerer Forschung authentisch vor 
der Serenade entst anden . Außerdem zwei Kon2erte mit Orchester , 
ein Konzert für Flöte und Harfe mit Orchester, das Andante C-dur 
und ein Rondo D-dur mit Orchest er, sowie Adagio und Rondo 
für Glasharmonika, Flöte, Oboe, Bratsche und Violoncello. Von 
Beethoven existieren ein Trio für Flöte, Fagott und Klavier, die 
Serenade op. 25 für Flöte, Violine und Bratsche, ein Duo für zwei 
Flöten, und eine als authentisch anzweifelbare Sonate mit Klavier 
in B-dur, für deren E chtheit aber doch spricht, daß Beethoven 
sie bei allen seinEm Umzügen unter seinen Noten mit sich führte. 
Die Ausgabe Ary van Leeuwens -hat dies Werk durch Stimmtausch 
und s,onstige Änderungen in der respektlosesten Weise auf den 
Effekt hin bearbeitet . 

Die Flötenwerke der Romantik sind an den Fingern einer 
Hand herzuzählen. Von Scliubert gibt es nur ein allerdings sehr 
schönes Werk : Introduktion, Thema :und Variationen über "Ihr 
Blümlein alle" , von Weber eine Romanza-Siziliana mit Orchester 
und das Trio g-moll für Flöte, Violoncello und Klavier. Es gibt 
kein Werk für Flöte von Schumann, Chopin und Spohr, nur von 
Hummel und Prinz Louis F erdinand. Die R ea ion ist erklärlich. 
Das 18. Jahrhundert war mit Flötenmusik bis zum Überdruß ge-
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sättigt. Die üppigere Klarinette und das volltönendere Waldhorn 
waren fähiger, dem wachsenden individu.alistischen Ausdrucks
willen der Romantik und Spätromantik zu dienen. Deshalb steht 
den Klarinetten- und Hornkompositionen von .Brahms keine für 
Flöte gegenüber. Die Flöte besitzt aus dieser Zeit lediglich zwei 
eklektische Sonaten von Rietz und Reinecke. 

Eine,neue Ära beginnt mit dem 20. ;Jahrhundert, mit Regers 
beiden Serenaden für Flöte, Violine und Bratsche op. 77 a und 141 a. 
Ein weit~res Originalstück für Flöte und Klavier - Anegretto - • 
ist alles. In RegeJ;'s Werk prägt sich de·I". Stilwandel von Spät
romantik zur' Modenie aus. Auf die harmonische Überfeinerung 
folgt die Linearität, an Stelle der Homophonie treten polyphone 
Elem~nte, de~ Ausdruck wird objektiver. Damit sind die geistigen 
Voraussetzungen gegeben, die Fiöte wieder solistisch zu bevorzugen. 
Ein Beispiel dafür ist die Sonatine von Philipp Jarnach. In diesem' 
Meisterwerke offenba"rt sich klar der neue Stil, in seiner harmoni
schen Sensibilität deutlich beei~lußt vom Au;klang des fran
zösischen Impressionismus. Auch der Flötenstil, die Behandlung 
des Instruments, ist undenkbar ohne die Kenntnis der subtilen, 
intelligenten und künstlerischen Spielweise der französischen' 
Flötisten. Einige bedeutende Pariser Künstler, alle im Lehrer-, 
Schüler- oder Mitschülerverhältnis untereinander, haben eine ganze 
Literatur für die Flöte heraufbeschworen, in weicher außer Cesar 
Franck und Strawinsky' kein ~ichtiger Name fehlt. Es sind die 

'Flötisten Hennebains, Taffanel (Flötist, Komponist, Professor, 
erster' Dirigent der Großen Oper), Gaubert (sein Nachfolger in 
allfan Ämtern}, Fleury, Blanquart, Moyse und Le Roy. • 

Folgende Werke wurden für sie geschrieben (weim nichts 
anderes bemerkt, Werke für Flöte und Klavier): 

CI.pebussy: Syrinx (FI. solo); Sonate pour flute, alto et harpe: 
J. Mouquet: La Flute de Pan; Divertissement grec. A. Doyen:' 
Ppemes grecs. Ch. M. Widor: Suite. G. Hue: Eglogue; Nocturne' 
e~ Gigue. G. Enesco: Cantabile et Scherzo. P. Taffanel: Andante 
pastorale et Scherzettino; Bläserquintetp. G. Faure: Andante et 
Scherzo. A. Roussel: Joueurs de Flute; Andante et Scherzo; 
Deux 'Poemes de Ronsard,(Fl. und Gesapg); Serenade pour FI., 
Alto et Harpe~ Serenade paur FL, VI., Alto, Violoncell et Harpe; 
Aria. A. Honegger: Da;nse de la Chevre (solo); Rhapsodie (2 FI., 
Clarinette et Piano). A. Ferroud: 3 Pie ces (solo). G. Migot: Trio 
(FI., VI. et Piano); Suite en trois Pieces (solo); Quatuor (FI., VI., 
Clarinette et Harpe); Concert CFI., Violoncelle et Harpe). C. Saint
Saens: Romance; Tarantelle (FI., Clarinette et Piano). FI. Schmidt: 
Suite en rocaille (FI., VI., Alto, Violoncell et 'Harpe). M. Durufle: 
Prelude recitatif et Variations (FI., Alto et Piano). G. ~opartz: 
Sonatine; Prelude, Marine et Chansons (FI., VI., Alto, Violoncell 
et.Harpe). Ph. Gaubert: 3 Sonates; Nocturne et Allegro; Divertisse
ment grec; Deux Romances; Berceuse. M. Ravel: La Flute 
enchantee (Chant, Flute et Piano, Extrait de Shererazade). 
Ch. Koechlin: Sonate; Tri9 (Fl.rClarinette et Basson); Duo (2 FI.). 
J. Ibert: Jeux (Sonatine); Deux'Steles Orientees (Chant et Flute); 
Piece (solo); D~ux Mouvements pour 2 Fl., Cl. et Basson; Trois 
Pie ces breves (Bläserquintett); Concert. (mjt Orchester). H. Ra
baud: Trio pour Flute, Violon et Piano. J. Rivier: :Trio pour 
Flute, Violon et Piano. B. Martinu: K,.onzert für Flöte und Violine 
solo mit Orchester. J. Franc;aix: Konzert für Violine und Flöte 
solo mit Orchester. 

Diese wie die folgenden Aufstellungen erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit, eine etwaige Auswahl wurde von -dem Stand
punkt aus vorgenommen, nur wirklich wert~olle, der Musik für 
Klavier oder Streichinstrumente >ebenbÜrtige Literatür anzuführen 
und hauptsächlich d~e solistischep Werke zu berücksichtigen. 

In Deutschlan<;l entstanden seit der Jahrhundertwende fol
gende Werke: 

Karg-EIert: Sonate; Inipressions exotiques; Sinfonische 
KanzOlae; Sonata appassionata (solo). Rößler: ,Sonate; Suite. 
G;raeue:J;: Suite. Kornauth: -Burlesque. -EIumer: Suiten; (Sonate); 
Musikalische Bilder; Aus der Tierwelt;., Aus. der Pflanzenwelt; 
Bläserquintette und Sextet~ mit Klavier. Weismann: Kammer
musik mit Klavier (für FI., Bratsche und Klavier). Reuß: Serenade 
(für Fl., VI. und Bratsche). Thuille: Sextett (5 Bläser m'it Klavi~r). 
L. Weber, l\Iünchen: Serenade (Fl., VI. und Bratsche). Marteau: Duo 
(für FI. und V1.); Duo (für FI. und Bratsche); Trio (für FI., VI. und 
Bratsche). Willner: Sonate (Solo). S. W. ~üller: Sonate (Solo). 
!l. K. Schmidt: Cttpriccio; EIäserquintett. Juon: Sonate. Lilge: 
Ssmate; Suite. Bechert: Sonata piccola. Ambrosius: Sona'te. 
Raphael: Sonate. Thomas: Sonate. Busoni: Concertino (mit Orch.). 
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Jarn'ltch: So~atine. v. Barteis: Suite (mit ,Streichorch.): Lange: 
Concertino (mit O:.;ch.); Qui~tett (für FI., Streichtrio und Harfe); 
2 Suiten; Trio (FI.; VI. -qnd Bratsche). v. Borck: Concertino (mit 
Streichorch.). Zilcher: Konzertstück über ein TheqJ.a von Mozart 
(mit Orch.). Joh. Nep. David: Konzert (mit Orch.); Kammermusik 
(mit Streichinstrumenten). Scheib: Sonate. Gieseking: Sonatine. 
v. Baußnern: Suite. Therstappen: Partita. Scholz: Sonate. Paul
sen: Trio für FI., Vl.,und Bratsche; Feiermusik (mit Streichorch.). 
Hiege:· Quartett (FI., Vl., Cello und Klavier); Oktett (FI., Ob., 
KI., 2 Hörner, 2 Fagotte und Pauken). 

Folgende Werke entstanden durch Anregung des Verfassers: 
Brunner: Sonatine. Hartmann: Pl,lortita (ungedr.). Rindemith: 

Sonate. Höffer: Flötenmusik op. 42. v. Knorr: Sonate (upgedr.). 
Lange: Quintett (FI. und Streichquartett). Marx: Konzert Es·dur 
(mit Streidhorch.). Noetel: Suite (ungedr.). Schwickert: Konzert 
(ung"edr .• ).-

In jüngster Zeit entstanden noch Sonaten von G. Havemann, 
W. Felix una J. pranschke. 

Im Ausland wurden folgende Werke geschrieben: 
Schweiz: Müller v. Kulm: Konzert (mit Streichorch.). Beck: 

~eren§.de für Flöte und_Klarinette (mit Streichorch.). Lauber: 
Fantaisie g-moll; 4 Danses medievales; Tanzsuite im alten Stil; 
Sonata in una par~e;. Trois morceaux caracteristiques (solo); 
Prelude et _Fugue a deux voix (solo); :partita (solo); Vision de 
Corse (4 FI.). Dänemark: Nielsen: Konzert (mit Orch.). Riisager: 
Serenade (FI., VI. und Cello). Hye-Knudsen: 2 Kammerduette 
(mit Cello); Quartett (FI., Ob. [engI. Horn], VioI. Cello). Holmbge: 
Quartett (FI., VI., Cello und Klavier). Svend S. Schulz: Con
certino (FI., VI., Cello und Klavier). Agersnap: I~terludium (FI., 
'VI. und Cello). Tschechoslowakei: Jirak: Sonate. Finke: 
Sonate. England: Goossens: Impressions Qf a holiday (FI., VI. 
und Klavier); Divertimento (FI., VI. und Harfe). Scott: The 
extatic shepherd (solo). Itali~n: Casella: Barcarole et Scherzo; 
Siciliano et Burlesque. Rieti: Sonatina.· Rußland: Gretschani
noff: Baschkiria (Fl. und Harfe). Holland: Pijper: Sonate. 
Amerika: Piston: Sonate. -

An Konzerten des 18. Jahrhunderts wurden folgende vom 
Verf.asser 'aufgefunden: Pergolesi: Konzert, Albinoni: Konzert, 
Tartini: 2 Konzerte. Mr. Le .Roy entdeckte in New York ein 
Konzert von Gretry. 

Überblickt' man diesen stattlichen und bunten Zustrom an 
neuerer Flotenliteratur und vergleicht man damit die geringe An
zahl dessen, was tatsächlich in der Öffentlichkeit aufgeführt wird 
(der Rundfunk 'setzt sich in dankenswerterweise noch immer am 
tatkräftigsten auch für Neuaufführungen ein), dann wird einem 
als Flötisten betrüblich ,zumute. Es liegt nicht nur an den Kom
ponisten, oder an den Konzertinstituten, auch die Skepsis der 
Flötisten neuen Werken gegenüber tut das ihre. Maßgebliche 
Verleger sagten mir, daß Werke mit bunte~ Titeln gut gingen, J 

Sonaten aber nur sehr mäßig, so daß eine verkaufte Auflage von 
zweihundert Exemplaren einer 'Flötensonate schon hoch sei. Dies 
mag allerdings teilweise eine Rückwirkung der schönen Buntheit 
der Radioprogrammtitel sein. Mögen diese Zeilen dazu anregen, 
daß die Flötisten mehr neue Musik kaufen. Desto mehr werden 
die Verleger ermutigt, neue Werke zu drucken, .und die Kom
ponisten, solche zu schreiben. Dieser Optimismus ist aber nur 
dann berechtigt" wenn es den Flötiflten gelingt, das bei uns in 
Deutschland im Gegensatz zu allen anderen Ländern noch immer 
herrschende Vorurteil gegen 'die Blasin~trumente zu brechen. 
Noch vor vierzig Jahren war es.auch unter deutscHen Dirigenten 
üblich, fast in jedem jener allerdings monströsen Symphonie
programme ein bis zwei (!) Bläserkonzerte spielen zu lassen (bei
spielsweise in den Konzerten des Manchester-Symphonieorchesters 
unter Hans Richter, ,dessen Gesamtprogramme mir vorlagen). 
Heute kann auch ein anerkannter Solist oder ein namhafter Kom
ponist den Dirigenten Bläserkonzerte anbi~ten, ohn~ bis auf rühm
liche Ausnahmen überhaupt nur einer Antwort gewürdigt zu 
werden, geschweige denn, daß auch nur die Partitur zur Ansicht 
angefordfart würde. Dao,ei hat, gerade -'die eigene Erfahrung be
wiesen, welch durchschlagenden Erfolg Flötenkonzerte mit Or
chester im Inland und etwa in Paris hatten., 

Bedarf es hier der Überwindung eines krassen Vorurteils auf 
der einen Seite, so auf der andern der virtuosen Höchstleistung 
phne Tadel, die in nichts der Leistung der Klavier- oder Streicher
solisten nachste,ht. Wie dieser Überblick zeigt, fehlt es dabei 
nicht an älteren und modernen Werken bedeutender Komponisten. 



mO! u. $d)iUings 
Zum 19. April ' 

Max v. Schillings, der seit fünf Jahren nicht mehr unter den 
Lebenden weilt, wäre in diesem Monat ein.. Sie bziger geworden, 
sein Geburtstag fiel auf den 19. April 1868. Es .z~emt sich, aus 
diesem Anlaß des Mannes zu gedenken; der unter den schöpferisch 
tätig~n Musikern seiner Generation einen führenden Platz einnahm, 
und außerd'em zu den Tonkünstlern gehörte, die durch ihre Stellung 
oder durch das Amt, das sie zu versehen haben, ihren Namen zu 
den am häufigsten genannten machen und in ständiger Berührung 
mit der"Öffentlichkeit bleiben. Solche Ämter bringen' viel Ehre 
ein, verschaffen ihrem Träger großen Einfluß, aber fast immer 
auch Anfeindung. Beides hat Schillings an sich erfahren; denn er 
sah sich oft starken Angriffen ausgesetzt, hat aber andererseits 
Auszeichnungen und Ehrungen genossen, um die ihn Viele be
neidet haben mögen. Rein menschlich genommen, hätte man 
Schillings für etwas anderes als ~inen Künstler ansehen können, 
es konnte Augenblicke bei ihm geben, wo er ein~ Kuhle und Glätte
zur Schau trug, die die Annäherung an ihn nicht leicht machte. 
Taute er aber auf, dann sprach er mit Wärme und Geist und dann 
trat in seinen Urteilen und Meinungen das Künstlerische seiner 
Natur unverkennbar hervor. 

Höchste scnöpferische PoteI}.z blieb ihm 'als Komponisten ver
sagt, aber weitaus das Meisj;\3, w:as Schillings ~eschrieben, hebt 
sich hoch v,Pm Durchschnitt ab und es entbehrt vor allem nicht 
der Eigenart. Sein Pathos - oft ein düsteres - jst sehr schön. 
In jeder seiner Opern ist es zu finden und bild~t wohl die eigent
lich charakteristische Note der Tonsprache dieses Musikers. 
Themen von edler Besch\1ffenheit lassen sich leicht in seiner 
Kammer- und Orchestermusik nachweisen, schwUI}.gvoll vermag 
sich der Lyriker auszudrücken. Ließen sich die Geiger ein
fallen, das Violinkonzer~, oder die I\.ammermusikspieler, das 
Streichquintett nicht mehr zu beachten, so wäre es ihr eigener 
Schaden. ' 

Darf man von der weit verschrieenen Gattung des Melodrams 
reden? Nun: dann sei das "Hexenlied" genannt. Bei ihm hat es 
~er Komponist zu einem hochbefriedigenden Ausgleich zwischen 
Sprache u~d Ton gebracht. Künstlerisches. Feingefühl hat ihn 
dabei geleitet und ihm die fast vollständig gelungene Lösung 
eines der schwierigsten Probleme ermöglicht, die es für den Ton
setzer geben kann. Eigentümlich sind die Farben seines Orchesters. 
Silbergrau heN'scht vor, das sehr wohltuend' wirkt. Beruhigend, 
möchte man sagen. Hierin untersQheidet sich Schillings sehr von 
Wagner und von Strauß, zu denim doch in anderer Hinsicht 
deutliche Beziehungen bestehen. 

Mar:che haben das als Mangel empf~nden und a,ls Ursache 
dafür angesehen, daß den Musikdramen des rheinländischen, 
übrige~s mit Fug und Recht zu der Münchener Tonschule ge
rechneten Komponisten die gleichmäßig anhaltende Wirkung ver
sagt blieb. Vielleicht war Schillings selbst dieser Meinung, denn 
in "Mona Lisa" (1915) macht,e er den deutlichen Versuch, einen 
neuen Weg einzu~chlagen. SQhon mit der hier vorgenommenen 
Stoffwalil.. Sod~nn 'auch, indem er e"inen leichteren Ton anschlägt, 
oft scharf kontrastierende Farben aufsetzt oder die Wirkung, die 
von der Musik ausgeht, unbesorgt durch äußerliche .und drastische 
Mittel verstärkt. Strengere Anschauungen sind hier aufgegeben, 
d~r Wandel aber nicht voilständig vollzogen, so daß gerade Mona 
Lisa, entschieden die theatergerechteste Oper von Max Schillings, 

.infolge ihrer Stilmischung und -durchkreuzung dem aufmerksamen 
Hörer nicht den gleich ungetr~bten Genuß verschafft, wie die 
vorangegangenen _ Opern, die aber dem Publikum, oder doch der 
größeren Allgemeinheit eine schwere Kost bieten. 

Ein Weg, eine Oper, wie den wertvollen "Moloch", für die 
Bühne zu gewinnen, wäre aer, die frischesten Teile daraus im 
Konzertsaal aufzuführen oder 9-.urch Rundfunkübertragung. Das 
ist wiederholt schon geschehen, aber vielleicht noch nicht häufig 
genug, um den OpernbühneIt die Sicherheit zu geben, daß sie 
mit der Wahl eines solchen, der Ideenwelt Friedrich Hebbels 
entstammenden, tief durchgeistigten Werkes einen guten Griff 
getan haben. Warten wir ruhig ab, ob nicht aUch das ernste 
Musikdrama sich überall wieder den Platz sichert, der ihm ge
bührt. Diese Zeit wird kommen '\lnd dann dürften Namen, wie 
der eines Max Schillings~ auf den Ankündigungen, unserer Opern
häuser nicht nur aus Anlaß von Gedächtnisaufführungen auf-

tauchen, sondern einfach da:um, weil es als Pflicht angesehen 
wird, dem deutschen Volk z~ erhalten, was es an Schöpfungen 
seiner bedeutenden Tonmeister besitzt. Dieses Streben möge vor 
allem auch, der "Ingwelde", seiner :musikatisch wertvollen Früh-. 
oper zu Gute ~ommen! .Alexander Eisenm'ann I 

H.fro 6tr $d)dm// 
Reichs,deu tsche Erstaufführ,ung 

einer j ugoslawischen Volltsoper in Karlsr~.he 

Im Verlauf ,zweier Jahre hat das Badische Staatstheater den 
Werken jugoslawischer Tonsetzer durch ,wagemutige Aufführungen 
den Zugang z1;lr deutschen Bühne vcrmittelt. Zuerst war· es die 
interessante, vom Publikum sehr freundlich aufgenommene .Ballett
Pantomime: "Der Teufel im Dorf" von Lh()tka,'nunmehr die d,rei
aktige Volks oper des als Opernkapellmeiste~ am Nationaltheater 
in Zagreb tätigen Jacov Gotovac. Hatte schon Lhotka aller
dings mehr im Stofflichel1. der Handlung auf Volkstum und V olks
sage zurückgegriffen, so schöpft Gotovac in seinem "Ero der 
Schelm" auch in der musikalischen Darstellung aus einem reichen 
Quell ~des slawischen Volksschlags. Er schreibt unkompliziert, 
{l.ine dem Ohr gefäUige, doch nicht oberflächliche und dem V olks
lied' nahe verwandte Musik. Die Vorzüge aes Werkes liegen in 
dem meisterhaft behandelten, in schillernden Farben schwelgen
den Orchester, aus dem manch -heitere Note anklingt, und in der 
natürlich frischen Melodik der Singstimmen. Hierbei wäre auf 
die merkliche Bevorzugung des Zwiegesangs, ~uf die präch~igen, 
,rhythmisch fesselnden Chöre im' besonderen hinzuweis~n. So 
breitet sich das nationale Element in dieser ,Oper ungehemmt, 
mit oft weicher, gemütstiefer Führuhg aus und ist durch die Ein
schaltung von Nationaltänzen mit einem großangelegteri Schluß
chor zu einem packenden Ausklang gestaltet. 

Der Inhalt der Oper läßt sich kurz andeuten: Ein junger 
Bauernbursche Mitscha übernimmt die Rolle' des Erq, der viel
leicht etwas unBerem Till Eulenspiegel nahesteht. . Er platzt in, 
das Anwesen eines reichen Bauern hinein und weiß als pfiffiger 
Bursche die Leichtgläubigkeit der Bäuerin für seine Zwecke zu 
nützen, die darauf hinausgehen, die hübsche Tochter Djula zu 
freien. Nach mancherlei Wechselfällen kommt der durchtriebene 
Schelm natürlich ans Ziel. Ist die Handlung auch nicht sonder
lich ereignisreich, so kann eine flotte Wiedergab~ das ihre dazu 
tun, lebendiges Volkstum wach -werden zu lassen, wie dies der 
Karlsruher Aufführung in vollem Maße gelang. 'Vom Pult aus 
betreute, Staatskapellmeister. Köhler das Werk mit erkennbarer 
Gewissenhaftigkeit, das Orchester spielte vorzüglich. Für ein 
lebenerfülltes, Humor und Heiterkeit unaufdringlich unter
streichendes Bühnengeschehen setzte sich Erik Wildhagen . ein. 
Die, Titelrolle sang und spielte der .für den erkranKten Tenor als 

_Gast verpflichtete Karl Albrecht Streip vom Augsburger Stadt
theater temperamentvoll. In Hedwig HiJlengaß hatte er .eine 
vorzügliche, Partnerin. Franz Schvster und Elfriede Ha»erkorn 
gaben das reichlich hinters nicht geführte Bauernpaar. Als Müller 
Sima hlttte Fritz. Harlan wieder Gelegenheit, sich in seiner 
scharfen Gestaltenprägung hervs>rzutun. Ausgezeichnetes bot der 
Singchor. Das ßichtbesetzte Haus war schn~ll gefangen von dem 
hübschen Werk und gab seiner Freude durch einen sich von Akt 
zu Akt steigernden Beifall Ausdruck. Mit allen am Werk Be
teiligten mußte auch Gotovac viele Male vor dem Vorhang er
scheinen. Ernst Stolz 

Wos bringtn 6it l!\tid)smuftftogt 
in tl(lJft16'orf? -

Der Verlauf der ersten Reichsmusiktage in 'DüsseldQrf (22. bis 
29. Mai) ist nunmeh:t: vom Propagandaministerium mit seinen Dar
bietungen bekanntgegeben worden. Ein V ülk musiziert in dieser 
Woche, nicht eine Interessengemeinschaft, kein Verein oder Land
schaftsbund, keine Verlegerorganisation odßr ein anderes mehr 
oder minder privates Unternehmen, sondern alle Gliederungen, die 
am deutschen Musikgeschehen schaffend oder verbrauchend be
teiligt sind, treten an, in erster Linie die Reichsmusikkammer, 
die Deutsche Arbeitsfront und die Hitler-Jugend. Es soll sich 
bei der neuen Zielsetzung dieser Tage auch nicht um die Heraus
stellung einer bestimmten Richtung handeln. Das l'art pour l'art
Prinzip ist selbstverständlich grunqsätzlich verbannt. 

DreUührende Meister der Gegenwart stehen im _ Vordergrunde : 
Richard Strauß, Hans Pfitzner und Paul ttraener mit den 
Werken "Arabella", "Von deutscher Seele" und "Don Juansletztes 
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Abenteuer". 'Um sie lagert sich neues-W'erkgut wie Lud wig Mau I' i c k s 
chorisch gerichtete Oper "Simplizius Simpli~issimus", -OrchesteJ.'.
u~d Kammermus1kwerke von Otto Besch, 'H. J. Sobanski, 
Theodor Berger, Pa;Il Juon, Alfred Irmler., Joseph Marx, 
Boris Blacher, Hans Bullerian, Hans Chemin-Petrt, Werner 
Egk und anderen. Die Hitler-Jugend und der NS.-Studentenbund 
eröffnert Musiklager. In den Betrieben wird musiziert, die Männer
chöre_ singen in Konzerten und auf öffentlichen Plätzen mit deif 
Musikgruppen des Arb~itsdienstes und der Wehrmacht. Es findet 
ein l}.ongreß "Singen und Sprechen" und Tagungen Q.es Deutschen 
Gemeindetages, des· Amtes für Konzertwesen und der Deutschen 
Gesellschaft für Musikwissenschaft statt. In einer' Kundgebung 
wird Reichsminister Dr. Goe'b bels wichtige Fragen des kulturellen 
Lebens aufgreifen. 

Zur Durchführung dieses umfangreichen Programms sind das 
Diisseldorfer Städtische Orchester, sowie der Chor des Musik
vereins unter' Leitung von Generalmusikdirektor Hugo Balzet, 
das Berliner Pliilharmonische Orchester mit dem Kittelschen Chor, 
das unter Leitung von Gewanahauska pellmeister Herm~nn Ab end
roth' mit Beethovens 9. SYJgphonie 'die Tage 'abschließen wird, .:aas 
NS.-Reichssy.'mphonieorchester unter Generalmusikdirektor Franz 
Adam, das Peter- Quartett und das Hehse- Quartett und das 
Kölner Kammertrio für alte Musik 1\uf-gerufen worden. Die 
Kammermusiken stehen im einzelnen noch niöht fest. Entscheidend 
wird,auch hier für die Auswahl nicht das 'Neuartig~ eines experimen
,tierenden ,Stils sein . .Bo treten diese neuen Reichsmusiktage iq das. 
'Volk, sprechen zu ihm und lassen es teilnehmen am Werden und 
Wachsen der deutschen Musik, die zujhren edelsten Quellen, dem 
V 9lksempfinden und der Volksseele, zurüclfstrebt. • 

Ernst Suter 

mupfftdtfe 
Erfurt 

Die Leitung der .i,StädtiEichen Symphoniekonzerte" suchte 
dur9h kluge 'Verbindullg klassischer mit moderner Musik die Vor
rangstepung in unserem Musikleben .!lu behalten. In ihren Pro
grammen verdienen 'als wesentliche Außerungen modernen. Musi
zierens Respighis "Römische Fontänen" und Hans Wedigs "Nacht
musik für kleines Orchester. op. 10" hervorgehoben zu werden. 
Der küristlerische Leiter dieser Korlzertreihe, GeneralmusikdireKtor 
;F'ranz Jung, feierte sein 25. Künstlerjubqiium, ind,em er das 
Klavierkonzert a-moll von Schumann in pianistisch bestechender 
Weise zum, Vortrag brachte. Als. Gastdirigent wurde Prof. H~rmann 
A bendroth in herzlicher Weise gefeiert. 

Energische VorstÖße in musikalisches Neuland machten die 
"Thüringer Sängerknabeh" unter der klugen Leitung von Herbert 
W~itenieyer. '~!l>n hörte v~n ihnen Chöre volt Bodo Wolf, Max 
Drischner und Erwin Zillinger, dessen "Norddeutsche LandschaftS'
bilder" starken Eindruck hinterließen. Der ,)Erfurter Männer
gesangverein" stellte sich unter ·Heinrich Bergzog mit einem 
Symphonie- und Chorkonzert, das Werke von Schubert und 
Richard Strauß enthielt, in die vorderste Reihe unserer Konzert
geber. Im Zusammenwirken mit Horst ge bhardi (Klavier), 
August Link (Violoncello); Herbert· Beck,er (2. Geige) setzte 
Prof. Waltel' Hansmann (Violine) die Reihe seiner wertvollen 
.Kammermusikabende fort. Der "Richard Wetzsche Mad'rigal
chor'; erfreute noch einmal- mit der schönen Chorreihe "Nacbt 
unq Morgen". von Richard Wetz. In der Reihe der heimischen 
Künstler verdienen Dr. Carl Schlottmann .(Bariton), Eva-Luise 
v. Conta'(Sopran) und Senta Kopff (Klavier) besondere.Irervor-

"hebung. . 
Die Oper arbeitete unter d~r musikalischen Leitun.g von 'Franz 

Jung und Heinrich Bergzog ap. der küpstlerischen Vervoll
kom!llnung einzelner Repertoire-Opern: Butterfly, Oavalleria 
rusticana, Bajazzo - und bessmders Lortzings Undine, von der' 
einmal in prächtiger,Betreuung tlurch den Spielleiter, Theo D öric'h 
aller Altersstaub abgewischt erschien. Man er{reute sich dieser 
Tatsache um so mehr, aJs das Vorurteil gegen das Stilgemisch 
von Romantik und Bürgertum in dieser Oper immer allgemeiner 
geworden ist. Margarete Kalz in der Titelpartie Ulfd earl,Schlott
mann' als dämonischer Kühleborn waren die g~stalterjsch ton
angebenden Kräfte der Einstudierung. Dr .. Rudolf Becker 

Fi'ankfurt a. M. 
Die Freitagskonzerte des "Museums", jetzt lUlter .Leitung 

-Franz Konwitschnys, standen wieder ganz ,im Mittelpunkt de~ 
Musi~lebens. Von großem Interesse vor allem die reichsdeutscp.e 
Er~tauff.ührung der Urfassung von Hugo Wolfs symphonischer 
Dichtung "Penthesilea". ,Sicher ist dem bekannten Bruckner-

• Forscher Robert Haas hier eiqe neue aufsehenerregende Erneuerung 
geglückt. Der':'mitreißende "Aufbruch der Amazonen pa.ch Troja", 
der romantisch schwelgerische "Traum Penthesileas vom Rosen-
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fest" und del' ''''ilg. zerklüftete letzte Teil ("K~mpfe, Wahnsinn, 
Leidenschaften, V.ernichtimg") schließen sich zu. einem überaus 
lebensvollen, farbenreichen Tongemälde zusammen. Freilich: im 
.Gegensatz zu dep. Brucknerschen Partituren beschränkt sich bei 
dem Werke, Wolfs die Herausgeberarbeit auf rein, aufführungs
·praktische Dinge. Es galt besonders einen fast 170 Takte umfassen
den Strich im letzte'rr Teil wiederaufzumachen und im übrigen einige 
Schreibfe~ler auszumerzen. Das sehr komplizierte Stück wurde 
vom Frankfurter Städtischen Orchester unter Konwitschny mit 
großer Eindringlichkeit, klanglicher Fülle und rhythmischer Energie 
gespielt. Die Aufnahme durch das Publikum war.. die einer herz
lichen Anerkennung. Ob das Werk nunmehr für den deutschen 
Konzertsaal gerettet ist? 

Fassen wir die Eindrücke der vier' Symphoni!~konzerte, über 
die wir hier zu berichten haben, zusammen. Da waren drei große 
Werke, stilistisch nicht schwer auf eine Linie zu bringen; glänzender 
Beweis für die starke und zielbewußte Dirigenteripersqnlichkeit 
Konwitschnys: Bruckners "Vierte" (in der Urfassung), Brahm$ 
e-inoll-,Symphonie und Regers "Hiller-Variationen". Dazu die 
.selten gespielte Originltl-Ouvertüre zu Cornelius' "Barbier von 
Bagd.,ad": ein bei aller grazilen Beweglichkeit doch ,recht sprödes 
Stück. Wie stets konnte man hervorragende Solisten begrüßen: 
Alfred Cortot niit einer seiner schönsten Gaben: Schumanns 
Klavierkonzert, Edwin Fischer mit dem d-moll-Konzert von 
Brahms (prachtvoll gespielt in seiner Vitalität und Wärme), und 
Gerhard -Hüsch, der mit diesmal, nich.t ganz freien Stimmitteln 
Gesänge von Alexarrder Friedric4 von Hessen und: Regel' vortrug. 
Unbeschreiblich natürlich auch wieder der Triumph Willem 
Mengelbe.rgs, der als Ehrendirigept des Frankfurter Orche~ters 
jetzt jedes Jahr im "Museum" erscheint. Wagners "Tristan"- und 
"Meistersinger"-Vorspiel und das "Siegfried-Idyll" irf ihren eigen-

. willigen Auffassungen waren nur Vorbereitu~g auf eine schle~hthin 
begeisternde und eindringliche Wiedergabe des StraußsQherr 
"Heldenlebens". Da verstand man wieder einmal, warum <ißr 
Meister .gerade dies Werk dem Holländer gewidmet hat: 

In sein~m Sonntagskonzert kam uns Hans Rosbaud diesmal 
mit einem rein klassischen Programm, mit einer zündenden Auf
führung der 7. Symphonie von Beethcrven als Hauptwerk (als 
Solist: Waltel' Gieseking mit seinem. zauberhaft schönen, gelösten 
Mozatt-Spiel). Der' sechste Kammermusikabend des "Museums" 
gab seit langem zum, erstenmal der Frankfurter Kammer
musikvereinigung des Opernhausorchesters Gelegenheit, mit 
Hans Rosbaud arri Flügel mit schönem kÜllstlefsichen 'Erfolg an 
dieser Stelle zu musizieren. 

Einen Zyklus Jllit sa'mtlichen Klavier-Violin-Sonaten Beet
hovens ver:anstal~eten die hochbefähigte Geigerin Mari.a Neu ß 
und der sehr .disziplinierte Pi~nist Richard Laugs. bn Rahmen 
der Konzertß <leI' KulturvereiniglJ.~g h~nterließ die etnheimische 
'Geigerin ~enta Bergma:o, mit Bruchs g-moll-Konzerte ,bedeutende 
EindrÜCKe (begleitet von Fritz Quj e und dem Rhein-Mainischen 
Landesorchester). Aus der Fülle der Einzelkonzerte sollen hier 
ilOCh die Abende Lubka Kolessas, Edith Picht-Axenfelds und 
der Frankfurter Altistin Else Lampmann hervorgehoben-werden. 

Indessen hat die Frankfurter Oper sich einen neuen Mozart 
vorgenommen und mit einer Neuinszenierung von "Cosi fan tlltte" 
viel Freude, bereitet. Man hat die A!1heißerl3ch~ Übersetzung ge
wählt, die gl,ücklich erscheint, ohne schon alle Wünsche zu 'erfülien. 
BertiLWetzelifberger hat das anmutige Werk sehr sauber musi
kalisch einstudiert. Herbert Deckel', der inzwischen nach Frank
furt verpflichtete Bremer Gastregisseur, hat die Szene mit allerlei 
lustigen Einfällen belebt, am hübs,chesten im Widerspiel der beiden 
Paare. Aber das Reizvollste an dieser- Neugestaltung ist doch das 
Bühnenbild Ludwig Si~verts, der, mu'sikalischer Maler wie n':lT 
einer, einen entzü<l'kenden 'Kontrapunkt zu den Mozattschen 
Klängen gefunden hat. Auch das Ensemble kann .sich ,höreh und 
sehen lassen. Lauter stilkundige und geschmackvolle Sänger: die 
beiden schönen und klangvolle!). Mädchen von Clara Ebers und -
Coba )Vackers, die komisch bewegliche Despina Maria Madle~ 
Madsens, der lyrisyh verfein~rte -Tenor_ .Willy Treffhers, der 
etwas schwerere, doch gewandte Bariton Herbert Hesses und 
schließlich der ausgezeichnet geformte Alfonso Hellmut Sc h we e b s. 
Der Beifall war überaus herzlich. / . 

Als z}Veite Operette der Spielzeit ist bei uns Kattniggs "Prinz 
von Thule" eingezogen. Eine Ausstattungsoperette, die. (von 
Kuntzsch, Klein. und Steinbach wirkungssichet einstudiert) die 
Kassen füllen wird und somit ihrerseits beiträgt zu kpmmenden 
kulturellen Taten. \.: Ernst Krause 

Ilamburg 
Aus dem, Konzertzyklus de; Kammerorchesters der Hamburger 

trulturgemeinde unter Leitung von Korirad Wenk verdient die 
Uraufführung eines neuen Werkes des jungen Hamburger Kom
ponisten Helmut Paulsen hervorgehob~n,zu werden, dem man 
ei:nen welt herzlicheren Erfolg gewünscht hätte, als die nur zögernd 
mitgehende Zuhörerschaft ihm 'zuteil werden ließ. Denn diese 



I " 
"Hamb~urgische Tafelmusik" für Streichorchester zeichnet sich in 
ihren vier knapp geformten Sätzen eb,enso durch eine prachtvolle 
rhythmische Lebendigkeit - im Hauptteil des zu Beginp. und Be
schluß stehenden Marsches und dem scherzomäßigen "Tanz" -
wie durch melodisch reizvolle EntwicklunK -2- im Trio des Mar:sches 
und den beiden langsamen "Zwischenspielen" -+ aus, ,wenngleich 
zugegeben werden muß, daß die betonte Linea!it~t der Satztechnik 
mit ihren herben Dissonanzwirkungen nicht unerhebliche Anforde
rungen an die Auffassung§kraft des Zuhörers stellt. Dr. Hans 
Hoffmann, der seit seiner· Übersiedelung nach Biehl'feld nO\lh 
weiterhin dem Hamburger ~usikleben als Leiter des Hamburger 
Kammerorchesters verbunden geblieben war, sah sich feider ge
zwungen, nach zwei Konzerten mit dem genannten Ensemble seine 
hiesige Dirigententätigkeit aufzugeben, da sich die;nötige Proben
arbeit zeitlich nicht mehr durchführen ließ. ])ami~ schejdet nun 
dieser v.ielseitige und ausgezeichnete~ Musiker endgültig von der 
Hansestadt, in deren Konzertleben aie in Ausführung und Pro
grammgestaltung hervorragenden Veranstaltungen des Hamövrger 
Kammerorchesters stets einen besonderen Klang hatten. Es ist 
auch Hoffmam;t zu danken, da'ß er das seinerzeit von Prof. Fritz 
S~in gegründete, damals besonders auf alte Musik eingestellte 
Orchester auch für die zeitgenössischen Werke einge~etzt. hat. 
Erfreulicherweise ist es gelungen, als Nachfolger :goffmanns 
Staatskapellmeister Dr. Hans Schmidt-Isserstedt von der 
hiesigen Staatsoper zu gewinnen, dessen.. Können eine würdige 
Fortsetzung der Tradition des Kammerorchesters gewährleistet. 

In der verhältnismäßig kurzen Zeit seines Bestehens hat es 
das Hamburger Kammertrio vermocht, sich eine erstJ1unlich 
große Resonanz in den an alter Musilt interessierten Kreisen 
Hamburgs zu verschaffen. ,Kein Wunder, denn dieses Trio 
(Dr. H. J, Therstappen [Cembalo], Ernst Doberitz [Violine 
und V~ola d'amore] und Erwin Grützbach [Gambe und Violon
cello]), besitzt in hohem Maß die Eigenschaften, die für e,irie stil
gemäße Wiedergabe der alten Kammermusik nötig sind: Voll
endete Genauigkeit des Zusammenspiels paart sich. mit einer 
werktreuen, aus dem Geist der alten'Meister gestalteten Darstellung, 
die die bisherigen Konzerte der Vereinigung zu Erlebnissen be
sonderer Art werdiillließ. Mit zeitgenössischer Musik machte die 
Bläservereinigung des Philharmonischen Staatsorchesters beka~mt. 
So hörte man im 2. Kammerkonzert, Watther Giesekings idyllisch 
anmutiges Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und 
Fagott' und als - Uraufführung - Mn Septett in reiner Bläser
besetzung von dem Hamburger Komponistim Helmuth Vogt, 

. dessen unkbmpliziert-volkstümlicher Ton "bei der Zuhörerschaft viel 
~klang fand. Ein starker Erfolg wurde' der 'Vrailf!ührung eines 
Streichquartetts d-moll des Konzertmeisters vom ,hiesigen ;Reichs
sender Bernhard Hamann zuteil. Hamann, der bereits vor ei:p.em 
Jahr erfolgreich mit einem Rondo für Solovioline und Orchester 
als Komponist an die Öffentlichkeit getreten w~r, :p.at mit sein,em 
Streichquartett ein Werk geschaffen, das sich e,benso durch ~ie 
kristallene Klarheit seiner Form wie du'rch Vitalitä:t unq Plastik 
der melodischen Erfindung auszeichnet. Hamann selbst hob :;tls 
Primgeiger seines Quartetts das Werk aus der Taufe und stand 
'in s,einer dOPl?elten Eigens,chaft als schöpferischer und' ausübender 
Künstler im Mittelpunkt bege~sterter Beifallskundgebungen. Auch, 
das einheimische Hanke-Quartett setzte sich für zeitgenössische 
Musik ein. Man hörte - als Erstaufführung für Hamburg - ein' 
Streichquartett in G-dur von Jean Fran<;laix .. Unterhal~ungs
musik im besten Sinne des Wortes, die nicht "tief" sein will, aber 
in ihrem leichtflüssigfm Konversationston sehr für sich einzu:Q.ehmen 
versteht. :bi. WaIther Kr'Uger 
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werfen gestatten. Es br~ucht nicht all~s wahr zu ,sein, Haupt
sache ist, der Zuhörer freut sich, wie schön da oben gesungen und 
Theater gespielt wird. Die Aufführung, ,ein prächtiges Kabinett
s~ückchen, machte DarsteH\?rn wie: Besuchern viel Spaß und gab' 
Ewald Böhmer und Marga Mayer G(llegenh~it, ihre Charakteri
sierungskunst voll zu entf~lten. Auch die übrige~ Rollen fanden 
in Thoma(;! Salcher, Erna Maria Mül,ler und Viknor Hospach 
treffliche Vertreter. Dr. Ernst Zulauf betreute das Werk als 
musikalischer Leiter bestens. Led Delibes' Ballett "Coppelia" mit 
seinen sch~elgerischen Farben, war ein obwohl völljg unähnliches, 
so doch geeignetes Ergänzungsstück. Die verschiedenen Tanz
gruppen zeigten unter ihrer Meisterin Redi Da~hler hohes-'Können. 

~ Das 1. Theatei-~Symphoniekonzert Fies unter Generalmusik
airektor_ Fischers Leitung zwei, symphonische Werke als Eck

.pfeile,r auf. Zu Dank verpflichtete die Wiedergabe einer un
bekannten Haydn-Symphonie in', D-dur, die aufhorchen ließ. 
Dvöf!lks Symphonie "Aus der Neuen Welt" erfuhr eine glänzende 
Aufführung, die den vielfachen Stimmungen aufs feinste nach
spürte' flls Solist eroberte Walter Ludwig v.:om Deutschen 
Opernhaus 'in Berlin die Herzen der Wiesbadener. Auch das 
1. Zyklus-Konzert im Kurhaus u:Q.ter Generalmusikdirek~or Schu
richt wurde durch eine Haydnsche D-dur-Symphonie eingeleitet, 
die ebenfalls von der unbegreiflichen Eeife dieses Frühklassikers 
Zeugnis ablegte. Schurichr und sein Orchester v?lfbrachten wied.er 
eine Bestleistung. Im .G-dur-Konzert von }3eethoven ,erreichte 
Elly Neys Wiedergabe in der mystischen Versunkfmheit des 
Mittelsatzes ihren Höhepunkt. 

In einem von A. Vogt geJeiteten yolks-Sym,Phoniekonzert, 
daf\ durch die, Tragi~che Ouvertüre von Brahms eröffnet wurde, 
hörte man die vortreffliche Franldurter Sopranistin Henny 
Schmitt, die sich zunächst für ein Werk des einheimischen 
Komp,pnisten Curt v. Gorissen.mit oestem Erfolg einsetzte und 
später in Mozarts bekannte'r '"Re pastore"-Arie mit Soh)violine 
(Konzertmeister J. Ringelberg) den Wohllaut ihrer. Stimme erneut 
un,ter Beweis stellte. Für die Aufführung von Schuberts H·dur
Symphonie Nr.5 war inan M;mrikdirektor Vogt 'zu Dank ver
pflichtet. Dr. Richarel Meißner 

Ein Musiker, der die Paganini-Variationerr von Brahms unter 
vollendeter Beherrschung' aller technischen und rhythmischen 
Schwierigkeiten musikalisch so überlegen zum Vort1;ag zu bringen 
vermag, wie es Karlrobert Kreiten an seinem zweiten Klavierl1bend 
gelungen ist".gehört zu den Berufenen. Die bezaubernde Gelöstheit 
seines wunderbar l1usgeglichenen Spiels, die federnde Kraft seines 
Anschlags, der ebense duftigster Zartheit fähig ist, schlugen die 
JIörer im Beethoven-Sal;l'l in ihren Bann. Auf der gleichen künstle
rischen Höhe wie d.ieser Streifzug durch die klippenreichen Grenz
gebiete ':verwegenster Virtuosität, die aller, Erdenschwere spottet, 
bewegten sich ausgesprochen romantische Werke, wie Chopins 
c-moll~Nocturne und: cis-moll-Mazurk~ op. '50, Nr. 3. Nur einmal. 
siegte der Geist entfesselter Virtuosität über das Grundelement 
einer Komposition: Der stOlze Rhythmus der Chopinschen As-dur
Polonaise wurde durch ein überhastetes Zeitmaß entwuchtet. 

, • 'Adolf Diesterweg 
~Die Gewißheit, ein Stück deutscher Geschichte .rp.it zu ,erleben, 

gab dem Besuch des Wiene{ Philharmonischen Orchesters ein be,- "
sond,ers feierlicheß Gepräge. Zwar haben wir diese erlesene Körper
schaft'immer als zu dem deutschen Kulturkreis gehörig empfunden. 
Nun ~ber kam dieses Orchester a~s Vertreter der ReiQhsdeutschen 
Ostmark uJ?d belegte mit seiner wunderbaren Kunst die umfassen<\e 

Störungsfaktoren tiefgreifender Art verursachteR leider ein Weite des neuen Großdeutschland. Dem Erscheinen der Wiel}er 
längeres Aussetzen der Wiesbadener Berichte. Nach Überwindung iIi Berlih wurde mit der Anwesenheit, des Führers und ~eichs
der Schwierigkeiten fahren 'Yir nunmehr mit den Berichten fort, die 'kanzlers, Dr. Goebbels und ande!,er führend~n Persönlichkeiten eine 
sich zunächst noch auf eine weiter zurückliegende Zeit erstrecken. besondere Weihe gegeben . .,L..., Außer Gedanken an das große Ganze 

Betrachtet man "Lohengrin" als Prüfstein für Tenöre, so reizt ,ein solcher' Besuch natürlich auc;h zu eineIJl Vergleidhen im 
tut man Unrecht, den neu zu 'uns gekommenen l!r. Walter Bienek engeren, fachlichen Sinne. Es ist schwer, wenn nicl:j.t unmöglich, 
na<;lh seiner Leistung in diesem Werk· zu beurteilen. Ein so aus- den eigenen Klang dieses Orchesters' zu beschreiben. Von den 
gesprochen lyrischer Vertreter seines Faches wie er gefährdet , Wten~r' Streichern spricht die' Welt. Ihr Ton iat eigenartig .dicht, 
seine gerech~e Bewertung wie auch seine stimmliche Zukunft hell und silbern, während man bei unsern philharIJ?onischen Geigern 
durch die Übernahme solcher Rollen. Die leidige Frage der me,hr die Vorstellung von goldenem Schwingen hat. Die Streicher
Zwischenfachbesetzung ist hier- in Wiesbaden nach wie vor un- linien der Wiener scheinen mit einem härteren )3leistift gezogen 
geklij.rt und führt zu solchen, Fehl- und Vel'legenheitslösungen. und doch liegt eine betörende Innigkeit darin. Uber die Zartheit 
In den übrigen Partien hörten _wir zum erstenmal Daga Söde:r;- ,der ,Holzbläser las'sen ~ich wiederum nicht genug:. Au~drücke der 
q vis t hervorragend als. EIsa, Lothar Web er, klug gestaltend . Begeisterung finden. Das Blech ist im ganzen machtvoller, inan 
und stimmgewaltig, als Telramund, Margarete Lüddecke· als ,möchte.. sagen: barocker ,~ls bei uns, S9 daß der Ges..i1mtklang der 
ausgezeichnete Ortrud, "Ewald Böhmer als markanten Heerrufer. Wiep.er ~eiter ausei~an<l,er zu liegen scp.yint. Die Skala yon den 
Die musikalische Leitung ll,tgbei G,eneralmusikdirektor Fisqher \' silbernen 'Violinen zum qunklen Blech will einem schlechtefdings 
in sicheren und bewährten Händen. ,nicht mehr steigerungsfähig erscheinen. Mi.t einem Wort: das 

"Spiel oder Ernst?" ist der Titel der einaktigen komischen Wiener Philharmonjsclie Or~hest~r trägt alle Zeichen der Voll
Oper von E. N. v. Reznicek, die uns das Deutsclie .Theater pe- el}dung an sich. ]'ast hatte ,man das Gefühl, als wenn Wilhelm 
scherte. VOR jeher lie'Pt das Publikum solche Stücke, die ihm F-q,i'twängler vor diesem Orchester ein etwaE!, 4rider~r sei. f$eine 
einen Blick in die geheimnisvolfe Welt jenseits des ProszeniuIl}8 zu Dirigiertechnik war hier nicht ga~z so frei wie bei den Berliner~. 
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Auch war seine Ausdeutung der' Unvollendeten von 'Schubert" und 
der 7. Symphonie von Bruckner verlialtener, stiller und noch mehr 
nach innen gekehrt, als 'man es je von ihm erlel1t hat. Die Bruckner
Symphonie war eine Schau aus 'karfteitaglicher Parsifalstimmung, 
Harmonie, Reinheit und sphärisches Schwingen lag darüber. Es 
war nicht Musizieren sondern Beten, 

Zu einer weihevollen Passionsandacht lud die St. Eduardkirche 
ein. Die zur Verfügung stehenden Mitt'el siI;:d nicht: eben groß. 
Besonders für das Orchester mußte -eine recht. kleine Schar von 
Mitgliedern der Sta~tskapelle genügen. Aber immer wieder zeigt 
sich, daß dies' beim rechten Willen nicht entscheidend ist. Denn 
man katm sich unmöglich mehr Liebe zur Sache am Werk vor
stelleri als hier. Die Seele der Aufführung war Pius Kalt, dessen 
Kammerchqr sich in Berlin schon bft rühmlichst· hervorgetan hat. 
Hier' wirkte 'er mit dem ständigen Eduardkirchenchor zusammen • 

. Die 'Solopartien hatten Cornelius Bronsgeest und Karl Wiechmann 
übernommen. Aufgeltihrt wurde der Passionsgesang "Es ist voll
bracht" von Carl Thiel und die Markuspassion von Lorenzo Perosi; 
Beide gehören der gleichen Generation katholischer Kirchenmusiker 
an. So groß ist diese Gemeinsamkeit, daß man die 'deutsche Ab
stammung des einen und die italienische des andern Meisters kaum 
noch heraushört. In ihrer Musik lebt die chromatisch betonte 
Melodik der Jahrhundertwende. 

Als Poldi Mildner vor Jahren in den Konzertsälen auftauchte, 
war sie_ein Wunderkind, das mit reinster Virtuosität blendete. Ihre 
außerordentliche TecIlnik besaß sie ja von Anfang an. Nun aber 
spielte Poldi Mildner zwei Beethoven-Sonaten, die Brahms'schen 
Händel-Variat~onen und die h-moll-Sonate von Liszt. Ein so 
tiefes' Programm leisten sich nicht alle Pianisten. Aber Poldi 
Mildner gehört eben zu jenen .Künstlerpersönlichkeiten, die die 
größten Forderungen gegen sich selbst stellen. Ihr Wille, in die hohe 
Welt von Beethoven und Brahms einzudringen, ist unverkennbar 
und belohnt mit weitgehendstem Gelingen. Wenn der Abend mit 
virtuosen Zugaben schließlich doch die lautesten Beifallsstürme er-

lIebte, so gaben sich die.Hörer hier der Technik von Poldi Mildner 
hin, die wahrhaftig ans Wunderbare,grenzt. Friedrich Herzfeld 

Unter den führenden deutschen Dir'igenten lassen ,sich wenige 
die Förderung der zeitgenössischen Musik so angelegen sein wie 
Carl Schurieht. Zum zweiten Male in diesem Konzertwinter gab 
Schuricht einen ganz der neuzeitlichen Musik gewidmeten Abend 
mit dem Philharmonischen. Orchester. Drei deutsche Komponisten 
standen dreien des Auslands gegenüber. Wenn man Max v. Schil· 
lings' Vorspiel zum 3. Akt <les "Pfeifert~gs" abrechnet, hatten gar 
nur zwei lebende Deutsche die Stellung zu verteidigen. Das war 
für den Wiesbadener Musikscnriftsteller und Komponisten Franz 
Flößner und für den Kontrabassisten im Wiener Staats opern
orchester Wilhelm J erger keine leichte und auch keine angenehme 
Aufgabe. Denn Schuricht hatte ihren Schöpfungen drei Meister
werke vom Range der frech-genialen ,Pulcinella-Suite von Stra
winsky, der wahrhaft frischen Erdgeruch atmenden "Ungarischen 
Bauernlieder" von Ba;rtok und des durchschlagenden Feuertanzes 
aus de Fallas "Lhlbeszauber" entgegengestellt. In seiner tempera· 
mentvollen Darstellung kamen diese Volkstum und Leben atmen
den Stücke zu hinreißenCler Wirkung. Jerger gewinnt in seinen 
Symphonischen Variationen dem Choralthema mehr ab als man 
zunächst zu erwarten geneigt ist. Sein Werk bekundet den er
fahrenen Orchesterpraktiker, Farbe und Ehythmus sind seine her· 
vorstechendsten Eigenschaften. Flößner steuerte (ebenfalls als 
Berliner Erstaufführung) eine "Musilj. für Klavier und Orchester" 
bei. -In den Voranzeigen hieß da-s Werk noch Klavierkonzert. 
Diese Änderung der Gattungsbezeichnu~g war angebracht. N pr 
.selten kommt das Klavier zur selbständigen Entfaltung. Es ver
s-chwindet- fast in der symphonisch angelegten klangliohen Breite. 
In die nur wenig leuchtkräftigen Farben des Orchesters gibt es 
noch dunkle Schatten, keine transparenten Linien. Flößner spielt~ 
den Solopart selbst und sah sein Werk 'durch die ausgezeichnete 
Unterstützung durch Schuricht und die Philharmoniker init an
sehnlichem Erfolg bedacht. Dr. Richard Pet,zold t 

Der erste Abend von Wilhelm Kempffs Beethoven- Sonaten· 
zyklus (chronologisch) zeigte den Pianisten als einen in den 
Mitteln zwar herben, in der ,Wirkung jedoch pathetischen Beet
hov~n-Spieler. Zudem ißt Kempff eine "Kanone", di~ nicht 
in Ubertlilung verfällt; das bewies sogleich das, fest und ent
schlossen angefaßt!'l Rake~ent~ema von ~p. 2, 1. Rempff stellt 
die dynamis~hen Gegen!3ätze kraß gegeneinan?-er; zu solchen 
Ausdrucksmitteln muß der, zu ertauben beginnende Beethoven 
beim Vorspielen gegriffen haben. Dagegen stehen die zarten An
schlagschattierungen, die Kempff zum s~lbrigep. und dämPlerigen 
Hinzeichnen der la,ngsamen Sätze gebrauchte. So wi~ ihm der 
Gegensatz an sich gut liegt, l~egen ihm, auch gegen,sätzliche Stücke:' 
einerseits das ruhevolle Schweben des Adagio ,aus op. 2, 3, anderer
'seits das gerade~u klavierkonzertmäßig Glanzvolle il.l den übrigen 
Sätzen dieser Sonate. Die drei weiteren Fortsetzungen dieses mit 
sehr großem Beifall aufgenommenen Abends dürften mit Span~ung 
zu erwarten ,sein. 
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Kathrein' 'Carstcn (Sopran) sang an ihrem Liederabend 
Bach, Schumann, Brahms und Strauß. Freies Schwet>err und 
lichter Glanz der Stimm,e, dazu echte Ausdrucksgestaltung sind 
-die positiven Punkte ihres Singens, die leider durch einen nega
tiven Punkt zum Teil· .aufgehoben werderi. Als solcher muß die 
artscheinend durch Dialekt ungünstig beeinflußte Vokalbildung be
wertet werden, die das für das volle Ausströmen der Stimme so 
geeignete a gelegentlich zum Murmelvokal ohne Lautqualität 
macht. Wenn dieser Nachteil zu beheben wäre, so würden von der 
Künstlerin ganz große Wirkungen ausgehen können; das bewies 
besonders Schumanns "Mondnacht". An Käte Gr'andt hatte..die 
Konzertgeberin zur Ausführung der obligaten Violinstimme in 
Bachs Arie "Wenn die Frühlingslüfte streichen" sich eine Könnerin 
ersten Ranges gesichert. Friedrich Rolf Al be s am Flügel war ein fein· 
gestaltepder und anpassungsfähiger Begleiter. Ernst Boucke 

,Das Münchener Stross·Quartett zählt zu den künstlerisch her
vorr&-gendsten Kamm~rmusikveteinigungen Deutschlands. Auch 
in neuer Besetzung - die zweite Geige spielt jetzt Franz Sc h m i d t
ner, das Violoncello Paul Grümmer - bildet es eine geistige 
Einheit w..erkdienender Persönlichkeiten. Die Durchseelung des 
Klangbildes, die Plastik des musikalischen Strukturaufbaus, die 
Einmütigkeit der Vortragsgesinnung geben diesem Ensemble die 
völlige Freiheit über den Stoff und befähigen es zu einem stark 
innerlich bewegten und tonlich reich differenzierten Gestalten. Das 
Zusammenschwingen der kostbaren italienischen Meisterinstru
mente der vier Gefährten beglückt das Dhr. Nur der Primarius 
könnte seiner Strichgebung noch mehr Reife und Fülle verleihen. 
Das Programm galt Be~thoven: der Tiefsinn des op. 127 in Es-dur 
wurde ebenso zwingend, erschlossen wie die Leidenschaft und 
Stimmungshaftigkeit des zweiten Rasumofsky-Quartetts (op.59). 
Einen Wunsch hätte mari, daß nämlich die Gemeinschaft sich auch 
neueren Werken zuwenden möchte. 

Schon mit der Wahl von ausgesprochen Effekt machenden und 
rriit orchestralen Reizen spielenden Werken für sein Konzert mit 
dem Landesorchester Berlin verriet Paul Ketteler den routi
nierten Kapellmeister. Seine Art zu gestalten ist etwas kühl und 
weniger Ausfluß innerer Pt?rsönlichkeitskräfte .als Erprobung einer 
klaren Technik. Der Dirigent, dem' di'e Musiker 9.urch Durch
sichtigkeit des Vortrags ihre Folgebereitschaft zu erkennen gaben, 
begann mit zwei Stücken von Erich Anders. Der witzig-bunte, 
rhythmisch bewegliche An~aJ.1g der "Musik vor dem Vorhang" 
op. 71, aer irgendwie Theateratmosphäre einfängt, ließ _ eigentlich 
mehr erhoffen, als die Komposition später hielt. D~r Anhauch 
des französischen Impressionismrts wurde bald gar zu deutlich 
spürbar, nam!'lntlich in dem stark illustrativen Stimmungsbild 
"Wattenmeer im Hochs_ommer" op. 77, das sich von Anregungen 
Debussys nährt, der denn auch mit zwei Nocturnes selbst im -
Programm vertreten war. Immerhin zeigt Anders Geschick darin, 
die Instrumentationsfarben einzusetzen. Busonis blenderische In
dianische Fantasie für Klavier und Orchester wurde darauf von 
'Willi Stech 'mit Freude an der mühelosen Bewältigung virtuoser 
,Schwierigkeiten dargeboten, ohne daß der Solist der schwer
mütigen. Gefühlswelt der eingestreuten indianischen Originalweisen 
besonders nachhing. KetteleI' begleitete schlagsicher. Als sym
phonisches Hauptstück des Abends war Tschaikowskys "Pathe-

# tique" vorgesehen. Dr. Wolfgang Sachse 

,Konzert. Die traditionelle Karfreitags-Aufführung von Bachs 
l\latthäuspassion in der Thomaskirche vermittelte auch in diesem 
Jahre wieder den, Hörern ein 'Erlebnis erregender Eindringlichkeit. 
Kennzeichn,end für die Auslegung, die Günther Ramin dem Werk 
gibt, ist der vollendete Ausgleich zwischen der überlegenen Stil
klarheit und der unmittelbaren Erlebniskraft der Gestaltung, die 
den Turba-Chören packendes dramatisches Leben und den Chorälen 
eine ergreifende ,innere Anschaulichkeit verleiht. Vo~ jeder noch 
so leisen Sentimentalität, von allem ungezügelten Überschwang 
hält sich diese Deutung maßvoll fern und erschöpft doch den 
seelischen Gehalt des Werks bis' zum letzten Grunde. Dieser dem 
innersten Wesen des Werks und seines Meisters gemäßen- Auf
fassung entspricht ganz die Gestaltung der Christuspartie durch 
Gerhard Hüsch, der. ihr stimmlich schönste Erfüllung und im Vor
trag' einen betont männlichen Charakter gibt. Wenn sich Heinz 
MattheLmit seinem hellen Tenor als Evangelist dank der erlebten 
Ausdruckskraft· seines V o,trags schon oft bewährte, so begegnete 
man dem hervorragenden jungen Bassisten der Leipziger Oper 
Friedrich Dalb-erg in einer großen Leipziger Oratorienaufführung 
hier wohl zum ersten Male. Sei{l dUJchaus dramatischer Stimm
charakter läßt die kleinen Stellen der Baßfiguren viel Leben und 
Farbe gewinnen, und auch auf_dem Gebiet der Arie vermag die 
Stimme dank der klugen und stilverbundenen Vortragskunst des 
Sängers zu überzeugen. Die Sopranarien sang Anny Quistorp 
mit· ihrem sammetweicp.en Stimmklang sehr' eindrucksvoll, und 



Eva J ürgens setzte einen ungewöhnl\ch schönen vollen Alt mit 
warmer Empfindung ein. Bewunderungswürdig an diesen Auf
führungen ist immer wieder die Leistung des Chors, der allen 
Schwierigkeiten überlegen mit instrumentaler Gleichmäßigkeit 
seine Linien zieht, und aabei, ebenso wie die Solisten und das Tutti 
des Gewandhausorchesters, den Absichten des Dirigenten ein 
idealer .Mittler ist. • 

Oper. Am Ostersonntag fügte die Leipziger Oper im Rahmen 
ihrer Wagner-Festspiele mit einer besonders verantworturigsbewußt 
durchgeführten "Parsifal"-Neuinszenierung das letzte Glied in 
die Reihe ihrer Bühnenneugestaltungen des Wagnerschen Gesamt
werks ein, die in der Befolgung aller von Wagner überlieferten Aus
führungsvorschriften und in der Beschränkung auf die dem Institut· 
selbst zur Verfügung stehenden Kräfte' zwei höchst bemerkens
werte Grundsätze verwirklicht. Der Vorzug des letztgenannten; 
statt einer mehr oder weniger zufälligen Gastbesetzung ein seit 
Jahren eingespieltes Ensemble zu haben, w.urde auch im Parsifal 
wieder in einer überaus ausgeglichenen Leistung _von Bühne, Chor 
und Orchester deutlich, in der der Dirigent Generalmusikdirektor 
Paul Schmitz unschwer. sein persönlichstes künstlerisches Wollen 
verwirklichen konnte. Auch dies ist, wie die Bühnengestaltung 
Wolfram Humperdincks es ebenfalls anstrebt, das künstlerische 
Ergebnis vollendeter Werktreue, getragen von einem tief inner
lichen Nacherleben: Von den Sängern zeigte Seider in gla.nzvoller 
stimmlicher .Entfaltung und im ernsten Streben zu vergeistigtem 
Vortrag, daß er immer mehr ins Fach des Wagner-Tenors hinein
wächst, ebe~so wie Camilla Kallab als Kundry sich erneut im 
hochdramatIschen Fach bewährte. Ganz hervorragend war er
wartungsgemäß Dalberg als Gurnemanz, und ausgezeichnetes 
leisteten ebenfalls Horand als Amfortas und Streckfuß als 
Klingsor. Im Bühnenbild Max Eltens war die Karfreitagswiese 
nicht recht frühling~haft und Klingsors ZaubeJ,"garten mehr süß als 
phantasievoll, dafür aber war das erste Bild voll hinreißender 
Schönheit und Poesie. 

Und noch einmal "P'ärsifal": Der Reichssender Leipzig sandte 
das Werk im Rahmen seines Wagner-Zyklus unter Weisbach 
mit berühmten Gästen in einer Wiedergabe, die im Einsatz der 
technischen wie der musikalischen Mittel eine Spitzenleistung des 
deutschen Funks darstellte. Die leidenschaftsglühende Auslegung 
der Partitur durch Weisbach ließ den Hörer besonders in den 
Szenen das Fehlen der Augenschau vergessen, in denen dem 
Meister die Farben des Orchesters und der Chorwirkungen in 
starkem warmen Leuchten aus der Feder fließen. Füllte so der 
Dirigent den Klangraum der Partitur mit seelischer Spannkraft 
aus, so darf man aUI der anderen Seite. wohl sagen, daß kaum ein 
Takt der Partitur in edlerem Schönklang gesungen werden kann, 
als es hier geschah. Dabei bewährte sich der Bayreuther Stil eines 
Helge Roswaenge, einer Martha Fuchs, eines Josef v. Mano
warda und Robert Burg im besonderen in einer Deklamations
kunst, die in jedem gcsungeren Wort ein Stück seelischen Erlebens 
in Klang ums3tzt und die nun am LautsprecheI:, wo man mit 
seinem Ohr. delI! Sänger so nahe ist und wo jedes unechte Gefühl 
deutlich wird, mit besonderem Adel zur Wirkung kommt. Als Spiel
leiter war Karl Stueber bemüht, auch den szenischen Rahmen des 
Weihefestspiels wenigstens in den Gralsszenen durch eine akustische 
Abtönung der verschiedenen Chöre anzudeuten. Vor allem aber 
war die Glockenfrage unter Über.windung ungewöhnlicher Be
mühungen klanglich in ganz hervorragender Weise gelöst, was 
demnächst eine ausführlichere Darstellung finden soll. 

Dr. Waldemar Rosen 

alus ßtm muntf}tntt mufifltbtn 
Im letzten Abonnementkonzert des Konzertvereins (Mün

chener Philharmoniker) galt es' Abschied zu nehmen von Siegmund 
v. Hausegger, der an diesem Aben .. d seine Tätigkeit als ständiger 
Dirigent der Abonnementkonzerte des Konzertvereins', dessen musi
kalischer Oberleiter er zugleich war, beschloß. Fast zwei Jahr
zehnte hat er an dieser verantwortungsvollen Stelle gewirkt und 
kraft der sittlichen Strenge und Reinheit seiner künstlerisc,hen 
Persönlichkeit das Münchener Musikleben im Sinne einer deutsch-

~~: Peler Harlan - Blockllöleftwerkstatl 
: Markneukirchen I. Sa. 
~ Vor z ü 9 I ich e, p r e i .5 wer tel n 5 t rum e n t e 

bewußten, volkhaften Kunst.
übung aufs segensreichste be
fruchtet und richtunggebend 
beeinflußt. Was er während 
dieser Zeit als geistig über
ragender, alle Gebiete der Musik 
mit gleich durchdringendem, 
klarem Kunstverstand mei
sternder, aus innerstem Mit· 
erleben gestaltender Dirigent 
im einzelnen geleistet, davon 
künden seit Jahr und Tag die laufenden Berichte der AMZ., der 
er in seiner ganzen musikkulturellen Haltung von je nahe stand, 
mit lauter Sprache, wie sie auch zu seinem besonderen Ruhme 
immer melden konnten, zu welch festlichem Ereignis und auf
wühlendem Erlebnis seine alljährliche Aufführung der Neunten 
von Beethoven wurde. Mit diesem Werke nahm er jetzt Abschied. 
War es nun die eigene Stimmung der Stunde oder wuchs der 
;Dirigent diesmal wirklich noch über siCh hinaus - man glaubte, 
die Symphonie noch nie so überwältigend von ihm gehört zu 
haben. Die Münchener Philharmoniker, in ihrer hervor
ragenden Spieldisziplin und Vortragskultur ganz Hauseggers 
Schöpfung, der von Adolf Mennerich glänzend geschulte Phil
harmonische Chor wie das Soloquartett (Gertrud Callam, 
Johan~a Egli, Marius Andersen, Rudolf Watzke) standen 
völlig im Banne des außerordentlichen Anlasses und erhoben sich 
mit ihren Leistungen zu stolzer Höhe. Schon zu Beginn des Kon
zertes, das als Einleitung ein Händelsches Concerto gros so brachte, 
aufs herzlichste begrüßt, war Sieg mund v. Hausegger dann am 
Schlusse Gegenstand stürmischer, nicht endenwollender Huldi
gungen. Immer wieder mußte er .sich an dem blumengeschmückten 
Pulte inmitten einer erdrqckenden Fülle von Lorbeerspenden zeigen. 
Und nicht eher beruhigten sich s~ine begeisterten Verehrer, als bis 
er mit einigen schlichten Worten dankte und versicherte, daß, 
scheide er auch von dieser Stelle, er doch weiterhin München gehöre. 

Die traditionelle Aufführung der Matthäuspassion im jeweils 
letzten Abonnementkonzert der lUusikalischen Akademie (Baye
risches Staatsorchester) leitete diesmal Karl Tutein (für den er
krankten Riuhard Trunk) und überraschte durch die Sicherheit, 
mit der er, ohne eine Probe gehabt zu haben, den gewaltigen 
Apparat zusammenhielt, und wie er darüber hinaus die lebendig 
gegliederte, innerlich bewegte Wiedergabe mit manchen feinen 
persönlichen Zügen ausstattete. Ihren Aufgaben aufs innigste ver
wachsen, folgten ihm das Staatsorchester und der Münchener 
Lehr-ergesangverein mit hing~bungsvollem Eifer. Ebenso be'
währten sich in ihren schwierigen Al,lfgaben wieder aufs bewunderns
werteste Georg Hann (Christus) und Julius Patzak (Evangelist), 
wie auch die übrigen Solisten Elisabeth Feuge, Maria Cornelius 
und K. O. Dittmer. 

Während die Bayerische Staats oper in Mailand Wagners 
"Ring" aufführte, stattete das Orchester des Teatro communale in 
Florenz München einen Besuch ab und veranstaltete im National
theater zwei Konzerte. Das erste .leitete der von seinen }Vieder
holten Münchener Gastspielen rühmlichst bekannte Gino Mari
nuzzi. Unter seiner stilsicheren, leidenschaftlichen, durch einen 
geläuterten Geschmack aber immer künstlerisch gebändigten 
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Führung erklangen in höchste:J;,te'Chnischer Volleridurtg Werk~ von 
_ Spon.tini, Deb,ussy, Mozart, Be~thoven und eine sehr gewandt ge

schfiebene, farbenreiche eigene Kompo(lition, tlicania, bei deren 
Wiedergabe .man' in den Florentinet~ einen Orchesterkörper von 
äußerst~r ,Präzision des Zusammenspiels, bJühender Sinnlichkeit 
und Vornehmheit des Klanges und elmentarer Ausdr.uckslua~t 
kennen lernte. Diese erlesenen Vorzüge off~hbarten die Gäste nicht 
minder beglückend bei ..dem zweiten Konzert, in dem sich ihr 
ständiger Dirigent, Mario Rossi n;it Werken von Cimarosa, Sal
viuccil Verdi, Brahms '\lnd Richard ~trauß als ein temperament
yoller, wirkungssicherer, klangfreudiger Orchesterleiter erwies. 
Dirigenten wie Orchester .fanden herzlichste, dankhar .begeisterte 
Aufnahme: Dr. Willy Kril:llli tz 

wfjlßtU,rdJttf mupflt6tn 
Düsseldorf . 

Verschie~ene neue Werke, von {jeneralmusikdirektor lIugo 
Balzer in den Programmen mit bewährtem Musikgut klug ge
mischt, erregten besonderes Interesse. Da bot Balzer mit vollem 
Einsatz seines einfühlsamen Musizierens als Uraufführung den 
Musikpreisauftrag der Stadt Düsseldorf, die 2. Symphonie von 
Hans Sachsse, ein brauchbares Werk yon sehr anständiger 
musikalischer Ges~nnung, in dem keine Sucht zum.Experimentieren 
herrscht, das von fast volkstümlich einfachen Themen gespeist wird, 
aus ihnen aber starke Steigerungsenergien entwickelt, oie nicht 
überall überzeugten, doch dem Neuling eine sehr herzliche Auf
nahme sicherten. :pie ebenfalls uraufgeführte "Sinfonietta für großes 
Orchester" von KUl\t Rasch geht eigene Wege ungeschminkter 
logischer Formklarheit .• Ein strenggeführter Expositionska!l0n gibt 
gleichsam '.die Visitenkarte ab. Der von motorischen Kräften er
füllte folgende Satz gipfelt in einem Bolero, der auch im .Scherzo 
bestimmenden Einfluß behält. -Eine- Ciacona beschließt das aus 
einem starken geistigen Wollen hervorbrechende Werk, dem ein 

Ko.-,zertdirektion Ba c k hau s, Berlin W 9 -

;i;~~=RöaeSi.ll 
~ach I Beelhoven I 'Chopin I Mac Dowell I Debussy_ 

. Kon.zertdirektion R. Vedder, Berlin 
Bechstein·SaaI Sonnabend, den 7. Mai, 20 Vhr 

K.avier-A.bend 

'Hans'w. ElschOßbruich 
BachyBeethoven: Sonate As-dur op. 110; Chopin 

" •••• ,Karten bei Bote & B.ock, Wertheim und Abendkass'e ...... 

_ Konzertdir. u. Agentu! Martha Partenheimer, Berlin-Charl.2 

Meister.saaI Donnerstag, den 5. Mai, 201/ 4 Uhr 

freundliches, Echo zuteil wurde. Das feinnervige Mozart-Spiel 
Winfried W6lfs', WilhelmBackhaus' monumental-sachliche und 
männlich-starke Brahms-Deutung (Klavierkonzert d-moll), kam
mermusikalis,che -Erlebnisse init dem -Stru b'- Quartett' und Elly 
N ey als PianistiI). (,Brahms, BeCfthoven, Schubert) und'ein P~itzner
Abend, an dem das Düsseldorfer .Bresser-Quartett das vergeistigte 
cis-molI-Quartett und Gisela "Derpsch, vom Meister, sel.bst un
nachahnilich poetisch begleitet,1 eine Reille Lieder sehr eindrucks
'voll sang, seien als bedeutsame Ereignisse im Ganzen aufgezeig~. 
Balzer war nicht nur hier stets ein verantwortungsvoller und 
wendiger Helfer, et; bestätigte durch die wohldisponierte und 
'tektonisch ~lar geschichtete Wiedergab~ von Brahms' e-moll
Symphonie und del'-:rauschhaft klingenden "Don Juan-Tondich
tung" Richard Straußens sich und sein prachtvoll musizierendes 
Orchester erneut als eine harmonische Musiziereinheit, die vornehm
lich mit· unumstrittenen Schöpfungen im Bereich des Klassischen 
und Romantischen stets ein aufgeschlossenes Publikum findet. 

Ernst Su ter 
Essen 

KQnzerte. Das fünfte Vormietkonzert brachte in der Haupt
sache Musik des schonen Klangs. So spielte Gerda Nette das 
c-moll-Klavierkonzert yon Rachm.aninoff, das durchweg Klang und 
Farbe zu rauschhaftem Eigenleben verhilft. Die Pianistin, .die 
musikantisches Blut und glänzende Technik l?esitzt, ließ den 
Klavierklang in das allgemeine Fest des Klanges ,eintauchen, 
spannte dabei Rhythmus und. Melodik in einer für eine Frau fast 
ungewöhnlichen Weise, so daß das Werk leid~nschaftlich durch
drungen-erschien. Die Hörer, die das Kla~gwunder Rachmaninoffs 
staunel).d verfolgten, rie~en die junge Künstlerin wiederholt hervor. 
Schumanns 1. Symphonie eröffnete den Abend und ;Richard 
Straußens "Don Juan" schloß ihn,. beides von Albert Bittner 
.und dem Städtischen Orchester· mit aller inst:&umentalen Leucht
kraft wiedergegeben. -'-- Das .sechste Vormietkonzert machte die 
Essener mit den "Varjationen über ein Geusenlied" von Helmuth 
Degen bekannt, ,die beim vorjährigen Musikfest in- Baden-Baden 
uraufgeführt wur~.p.. . Der siebenunddreißigjährige Komponist 
sucht in. ihnen neue Möglichkeitep der Variationskunst, indem er 
aus 'dem Liedthema in. jeder Variation eine neue. rhythmisch
melodische Veränderung entwickelt. Er tut es mit wirksamster 
Verwendung kontraJ>unktischer und formaler Mittel, sich mehr auf 
den Effekt gründend als a~f überzeugendes musikalisches Wachs
tum. Die kompositorische Arbeit und die Wiedergabe bedachten 
dIe Hörer mit dem anerkennenden Hepvorruf des anwesenden 
Komponisten. Das Violinkonzert Dvofaks brachte EI,isabeth 

. .,Bischoff aufs Podium. ~ine schlanke Hi;ihe und eine schwebende, 
'nicht so sehr volle als weiche Tiefe des Violintons ließ sie das 
kaptig Musizierte,~ wie man es sonst besonders im' letzten Satz 
dieses Konzerts kennt, ins Weibliche mildern. Wie überhaupt 
weniger. im stark Akzentuierten ais' in den kleinen charakteristi
schen, rhythmischen Rückungen sich ein .feines Bewegungsgefühl 
bei der Künstle~in verriet, d~s in der Überleitung z~m 2. Satz 
und dann in diesem selbst ganz . .ins Gesangliche ausschwingen 
konnte.. Die Hörer bereiteten ihr einen großen Erfolg. Bittner 
schloß das Konzert mit Tschaikowskys 4. Symphonie, deren 
Russisch-Mullikantisches er mit einer gewissen Besessenheit be
tonte, von durchdringender' Prägnanz im Scherzo. 

In der Kammermusik erschiepen mehrmals Gäste in unserer 
Stadt. Eduard' Erdmann spielte in einem Hauskonzert Werke 
von Beetlioven und Schubert. DasQuartetto di Roma"diesmal 
von der NSG: "Kraft durch Freude"" eingeladen, vermitt~lte 

< italienische Musik von Cambini-,. Malipiero und Verdi. Die Bläser
vereinigung der Berliner Staatsoper ließ das c-moll-Quin
tett von Spohr-und ein Divertimento von Paul Juon erklingen, 
das mit seinem spielerisch-tänzerischen Charakter als ein glück
liches. ~eispiel.musizierfreudiger Bläsermusik gelten muß. Martin 
Theopo~d' spielte dazu Klavierwerke von Szymanowski, Debussy 
und Brahms mit r!}ssigem Temperament. Das Essener Foll,rwang
Quartett hörte man ebenfalls vor Dvofaks As-dur-Quartett, mit 
neuen WerKen. ,Ein Streichquartett in I-moll von Georg Göhler 
bewies dIe solide Musikalität und phantasievolle Verarbeitungs-

Franz Schubert (Wanderer-Fimtasie), JQh. Brahms, ., kunEtt seipes Komponist.eu. Von einem Streichtrio, des jungen 
Chopin (Sonate h-moll), Schum~nn (Oarnaval) _ Jean Franyaix waren die Hörer besonders entzückt; es kenn. '. 

K-onzertdir. u. -Agentur Marth~ Partenheimer, Ber~in-Charl. 2 

i~i~~~'wjlde' 
Am Flüge~: Kar' Au~usi Graue 

_ S<?hub·et't,.8ra~ms,ßeger,Trunk,.Hug?Wolf, Will) u,!1 ker _ 
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zeichnet mit seiner Jrisch dahinfließenden Unbekümmertheit und 
am Einfall das ursprünglic:Q.e 'Talent. _ 

Zeitgenössische Vokalmusik gab es vom Essener Paulus-Chor 
zu hören, der sich unter der Leitung Otto Helms in selbstloser 
Weise für ein Programm ,mit zeitgen.össischen Komponisten ein
setzte. JIugo Distier, W.dlfgang Fort'ner, Ernst· Pepping waren 
mi~ motettenhatten Kompositionen dabei vertreten, während 
Werke von Karl Hoyer, Fritz Schulze und Karl Gerstberger der 
Weimarer .Tohannes-Ernst Köhler auf der Orgel spielte. 

Oper. Das Essener Opernhaus inszenierte die alte Operette 
"Nanon" von Zell und Genee neu in einer Bearbeitung von 
Arthur Treumann-Mette, der schon in dieser Spielzeit dem "Groß
admiral" Lortzings' mft Erfolg zu neuem Leben verhalf. Ernst 
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Äl1gtmtine MutikZtitrunU' 

Die Festnummer der AMZ arilößlich der 

Reichsm~siktage in Düsseldorf vom 22.~29.Mai 1938 
Schluß der Anzeigenannahme: 

'ers~he'int am 20.Mai Freitag, den 13.Mcii 

Auskunft über Pre(se, Künstlerbilder und Plqcie,rung der Inserate erteilt die Berliner 

Geschäftsstelle der »Allgemeinen Musikzeitung'«: Berlin - Südend..e, Doelle-Stra'ße 48 

Therwal inszenierte Rossinis "Barbier" mit Bühnenbildern von 
Ernst Rufer und unter der musikalischen Leitung von Winfried 
Zillig. Clemens Kaiser-Breme sang sehr kulturvoll die Titel
rolle des Werkes. Für die Secco-Rezitative hatte man die neue, 
sehr natürlich wirkende Übert?agung von Siegfried Anheißer ver
wandt. Großen Erfolg hatte eine liebevolle Neuinszenierung des 
"Freischütz", die Generalintendant Alfred Noller selbst' vor
genommen hatte und die von Albert Bi ttner dirigiert wurde. Ernst 
Rufer hatte dazu vorzüglich ~en Geist des Werkes treffende 
Bühnenbilder geschaffen. Dr. Eugen Brümmer 

tlhnn mUfifo(itnn,orft 
Musikverlag Willy Müller, Karlsruhe i. B. 

Fritz Büchtgcr: Drei kleine Motetten für gemischten Ohor 
a cappella. 

Die erste dieser streng diatonisch, mit charaktervollen ,Durch
gängen gearbeiteten Mo~etten bringt über einem Baßostinato ~inen 

rllllll;:I:I:I~~;~~I:~:I:~~:11II11II11 

I Hli~:~ei:~i::ES I 
~ von G. F. H Ä N D :P L ~ 

Musikalische Leitung: 

Generalmusikdirektor Philipp Wüst. 

Inszenierung: Heinrich Köhler-Helffrich 

Bühnenbild: Prof. Hans Wilderma-:-n 

1100 Mitwirkende 

Veranstaltet von dEm Städt. Bühne!,! Breslau 

I G.n:~~:::::a::~: :~s~·~hl.n I. 
§fillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil111I1111I111111111111111iF. 

Kanon zwischen Sopran unq. Tenor mit freiem Alt-Kontrapunkt. 
Sopran und.Alt gehen zunächst im Einklang; ~lie später,~ plötzlic4e 
EinklangsparaJlele zwischen diesen beiden Stimmen Takt 24/25 auf 
"mit ihrer" ist aber allzu sporadisch, unmotiviert und'stört (viel
leicht ein Drllckfehler?). Die beiden andern Motetten stellen 
d~pelte Kanons zwischen den beiden Oberstimmen einerseits 
uild den beiden Unterstimmen andererf;leits dar und sind, wie die 
erste, gl~ch geharlt- und stimmungsvoll.. Ernst Boucke 

Verlag Kistner & Siegel, Leipzig. 

Wcrncr Trenkner: Fünf Lieder mit Orchester oder Klavier. 
1. Öde; 2. Abschied; 3. Das Mägdlein und der Dornbusch; 4. Die 
Sonne sank; 5 .. Der Gänsehirt. Ausgabe für Gesang und Klavier. 

Die Lieder verlangen den alJßerordentlichen Stimm umfang vom 
dreigestrichepen c bis zum kleinen b: Oharakteristi~che .Begleit
figuren bzw. -motive :untermalen eine dankpar ausladende Gesang
stim,me oder stehen in polyphoner Beziehung zu ih:r:. Schon als 
Klavierlieder sehr wirksam, werden die fünf .Gesänge al& Orchester
lieder besonders st~rken Eindruck mache!}.. - Ernst BOlJcke 
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""lgemtinc. Mutikzci~un, 

Das unentbehrliche Rüstzeug 
'für jedenAusübenden der Musik,Lehrenden sowie Le,rnenden,istdie 
"Hohe Schule der MusiK" das neue, unter Mitarbeit hervorragender 
Fachmänner u. Pädagogen von Prof. Müller-Blattau herausgegebene 
Handbuch der gesamten Musikpraxis. Qas Werk gibt in neuer 
Methode das zur Prüfun~ un:l zum Beruf nötige Wissen u:zeigt den 

Weg zum Erfolg und zur 'Meistel:'schaft 
Erleichterte Anschaffungsm6glichkeit ! - Verlangen Sie aus(ühr
liches Angebot und unverbindliche Ansichtssendung J-~ vo!' der 

.Buchhandlung ART I BUS E T L I T E ~'l S Gesellschaft für 
Geistes- und Naturwissenschaften m. 'b. H., Be r li n - B a b-e I s b erg 

Verlag Breitkopf & Härtel i Leipzig. 
Adolf Hoffmann: Die BlockHöte zum Klavier. Drei Hefte. 

Die Blockflöte hat sich heute einen festen pratz in der Haus
musik, erworben und nun wird versucht, ob sie sich den Forme'n 
bisherigen Musizierens eingewöhnt..; .. Man weiß jetzt, daß -sich 
Blockflöte .. und Klavier vertragen, geht einen Schritt weiter und 
bereich~rt das Volksliedsingen zum Klavier" um eine freie Block
flötenstimme. Adolf Hoffmann hat hier drei Hefte ,herausgegeben, 
die de'n Gesamttitel "Die Blockflöte zum Klavier" tragen: 1. Tra
rira (Deutsche Kinderlieder), 2. Maienzeit und Sommerlust, 3.We~ns 
die Soldaten. Zur Ausführung läßt sich zunächst sagen, daß SICh 
die Instrumentalstimmen,zum großen Teil vom Blatt spielen lassen. 
('tür Kinder wird freilich die 'Flötenstimme des ersten Heftes noch 
zu schwer sein.) Der Satz ist schlicht, die Flöte umspielt in har
monischer 'Figuration oder kanonartig einsetzender Stir~me die 
Liedmelodie, die meist beim Klavier liegt, aber streckenw61se auch 
in der BlockflötenstiJ;nme erscheirit. Durch dIesen Wechsel wird 
das Einüben unbekannter Lieder allerdings etwas erschw~rt, und 
ein eigenes Blatt mit den Singstimmen wäre willkoll}men. Neben 
diese be~egliche Stimmführung tritt die Möglichkeit, die Lieder in 
verschiedener Besetzung aer Singstimme auszuführen und im Vor- .... 
trag der verscpiederien Strophen ab~uwechseln. Eip. besonderes 
Wort über die Auswahl. Vom ersten Heft wünscht sich der :ß:eraus-

" 4 

Frisch geblasen I 
'Blasmusik aus alter und neuer Zeit 

I 
, 1. G. F. Händel i Suite aus der Feuerwerkmusik 

2. doh. Ohr. Pezel I ,Suite in vier Sätzen 

3. H'ubert Schnitzler I Heroischer Marsch mit Fanfaren 

4. L: v. Beethoven 'I Großer Militärmarsch 

5. Val. Otto, Intrade I Händel, Festlicher Marsch 

6. Sigfrie'd W. M'üller,. op. 59,3 I Deutsche Tanzfolge 

7. S. W. Müller, op. 59~ 21 FestUcher Al;lfmarsch u. Hymne 

8. Fr.itz Werner-Potsdam I Werkfeier in 3 Sätzen 

9. Hermahn Ambrosius I Fünf Stücke für Bläser 

10. d. s. B~ch, Feierlicher Marsch I Prätorius, Schwerttanz 

11. doh. Ph. Krieger i Lustige Feldmusik vor 1704 

.. 1~. Paul'Höffer I Festliche-Ouver~ürJ 

13. Ludwig ~ürman ) Festlicher Marsch 

geber, daß es ,,~em nicht selten verkannten und vergessenen, im 
Kern uralten, echten Kinderlied mit dem ihm innewohnenden 
Reichtum an sahlichter Schönheit und oft köstlichem Humor wieder 
zu weitester Verbreitung verhelfen möge". Mit Spiel und Tanz 
beginnt es. Den Schluß der e'inundvierzig Nummern bilden einige 
Wiegenlieder. Das zweite Heft singt von Maienzeit und Sommer
lust. Hier vetbinden sich gefühlsmäßig Flöte und Singstimme am 
innigsten: Der Band t>ringt besonders schönes und zum Teil heute 
verbreitetes und ger-n gesungenes Liedgut des 16.-18. Jahr
hunderts. Das dritte Heft führt durch die schönsten Soldaten
lieder vom LandsknechtsD;larsch bis zum Weltkrieg. Es sind 
Lieder, die in Schule und HJ. viel ges"ungen werden. Man kann 
diesen Heften für, Schule und Haus weite Verbreitung wünschen, 
denn sie bringen wertvolles Liedgut. Sie stehen als gleich
berechtigte Versuche' neben den ~estrebungen, die das Zusammen: 
gehen von Blockflöte, und Klavier der reinen Jnstrumentalmusik 
überlassen wollen. Herbert Lingsch 

Bärenreiter-- Verlag, Kassel. 
Kar! Marx: Vier Gesänge vom Tage für Baß uRd Streich-

quartett op. 25. ' 
Die 'Zugrunde liegenden Texte sind ,,~omme, 0 Tag!" und 

"Morgenlled" von Ludw. Frie.dr. Barthel, "Die Quelle" von Jak. 
Kneip und "Regen" vQn Franz Joh. Weinrich. Karl Marx' aus
gesprochen vornehme, ungesuchte und ganz eigene Kompositions
art beweist sich auch in den Vertonungen dieser vier GePichte. 
Sein~ diatonischen.Melodien wölbeh sich so naturgewachsen wie 
Bergesrücken (in "Komme, 0 Tag!") oder fluktuieren wie Wasser 
(in "Die Quelle"); in der Quartettbegleitung erscheinen Natur
motive feinsinnig zu Kunstmitteln stilisiert, zum Teil nur ihrer 
Idee nach dargestellt, wie z. B. das Peitschende eines starken 
Regens (im letzten Stück). Glü6kliclr volkstonhaft ersonnen ist 
das beschwingte, eilende Schreiten im Morgenlied; die mörikesche 
Grazie die'!!es Stückes steht in_gutem Gege.nsatz zur hölderlinschen 

-Hymnik des ersten, wie danach das Raunen des dritten zum 
Gischten des vierten. Karl Marx' solide gearbeitete, immer auf 
dem EinfaU beruhende, diesen Einfall aber tiefstem Erleben ver
dankende Musik macht ihn zum echten deutschen Künstler. . 

Ernst Boucke 0 

/ lltipt mitt~ungm 
Um einen Querschnitt durch ihre ..künstlerische Arbeit aufzu

"Zeigen, veranstaltet die Berliner Hochschule für l\lusik in der Zeit 
vom 6.-14. Mai 1938 eine Musikwoche. Vorgesehen sind ein 
Händel-Ab'end, ein Mozart-Abend mit ausschließlich konz~rtanten 

. Werken des Meisters, der von Hochschulprofessoren al.s Solisten be
stritten wird, ein Bach'-Abend unter Leitung 'Von Prof. Dr. Fritz 
Stein, ein a cappella-Chorkonzert unter Leitung von Prof. Kurt 
Thomas, ein Orgelabend mit zeitgenössischen Werken, ein Kammer
musikabend und Aufführungen von "Zauberflöte" upd. "Zigeuner
baron". 

Das Ämsterdamer Concertgebouw feiert demnächst das .fünfzig
jährige Bestehen. In den beiden Konzerten am 6 .. und 7. Mai 
wirken unter 'Mengelbergs Leitung d.as Concertgebouw-Orcnester 
und der Amsterdamer TonKunst Chor mit.. Im Stedelijk-Museum 
wird gleichzeitig eine Musikausstellung eröffnet. 

Heidelberg veranstaltet seine diesjährigen musikalisch~n 
Festveranstaltungen als Haydn-Schumann~Tage (28.-31. MaI). 
Die Gesamtleitung hat Generalmusikdirektor Kurt OV!lrhoff. 
Ausführende sind das Städtische Orchester, der verstärkte Bach
Verein unter Leitung von.Universitätsmusikdirektor Prof~ Dr. He~
mann Poppen, das Breronel-Quartett, J. v. Manowar-da, H. Fahrm, 
H. Marten, H. Gießen, O. Sonnen, Prof. L. Hoelscher, lt. Noll, 
A. Berg. 

Auf Schloß Burg an der Wupper führt das Reichspropaganda
amt Düsseldorf in Verbindung mit der Kreisleitung Bergisch-Land 
und der Fachschaft Komponisten in der Reichsmusikkammer in • 
diesem Jahre zum fünften mal seine "Burgmusiken" durch. 80% 
d~r Werke in den diesjährigen Programmen sind zeitgenössischer 
Musik gewidmet. :Vorgesehen ist: August Weweler-Feier (5. Mai), 
Kammerkonzert der 3. Komponistentagung' (6. Mai), Musik der 
HJ. (18; Juni), Finniscne. Musik (10. September), zeitgenössische 
Kammermusik von Simon, Leonhardt, Albrecht v. Hohenzollern, 

Gl"undbesetzung (ca. 14' Stimmen) ca. RM. 3.75 

Volle B~setzung zu 1-5, 10, 11-1}) ca. RM. 5.50 
• G~rster, Carriere (22. Oktober) und von Rinkens, Chemin-Petit, 

LeoIihardt, Graener (23. Oktober), ßchubert-Abend (5. November). 

Man ver I a n g E1 das aus..! ü h r li c h e Ver z e ich n i s 

Chr'-Friedrich Vieweg, Berlin-Lichterfelde 
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Das wie alljährlich in Langenberg (Rheinland) für Ende Mai 
vorgesehei'le Niederbergische lliusikfest mußte mit Rücksicht auf 
die Gaumusikwoche auf den 11. und 12. Juni verlegt werden. Im 
Mittelpunkt des von Musikdirektor Mombaur gestalteten und 
ausgeführten Programms steht. Beethovens Neunte. Die Vortrags
folge des 2. Festkonzertes sieht Werke von Weber,. Schumann 
{Violinkonzert), Brahms, Kaun und Weweler vor. 



IIl, München finden vom 13.-18. Mai Zeitgenössische Musik
tage statt,'veranstaltet durch die Neue Musikalische Arbeitsgemein
schaft. Im ersten Abend bringt die Rundfunkspielschar' unter 
Leitung von Helmuth Seidler Werke von Cesar Bresgen, Franz 
Biebl, Karl Marx, Gerhard Maasz ~ur Aufführung. Der zweite 
Abend bringt Werke von Josef Haas, Karl Marx, Herm'ann Reutter, 
Paul Graener, Armin Knab, Hermann Simon und Alfred Becke
rath. Im dritten Abend singt der Münchener Bach-Verein unter 
Leitung von Karl. Marx neue Chormusik von Hugo Distier, Fritz 
Büchtger, E. LothaI' v. Knorr und Ernst Pepping. 

• Das 39: Schweizerische Tonkünstlerfest wird als sogenanntes 
"Kleines Fest" am 30. April und 1. Mai in Yverdon durchgeführt. 

Das 7. internationale zeitgenössische Musikfest auf der Biennale 
in Venedig ist für die 'Zeit vom 5.-13. September angesetzt. ZlJ.r 
Aufführung sind vorgesehen W erk~ von Bianchi, Gabriele, Casella, 
Desderi, Frazzi, Ghedini, Lualdi: Marinuzzi, Masetti, Pilati, 
Pizzetti, ~osati, Salviucci, Tocchi, Tommasini (Italien); Beck 
(Schwe~z); Fortner, Hindemith (Deutschland); Honegger, Poulenc 
(Frankreich); K.odaly (Ungarn); MartinTh (Tschechoslowakei); 
Pijper (Holland)"; Stan Golestan (Rumänien); 'Sowerby (USA.); 
Villa Lobos (B.rasilien); Walton (England): 

Deutschlands Außenhandel mit Musikinstrumenten betrug imße
bruar 19385310 dz im Werte von 2242000 Rl\L Die Vergleichszahlen . 
für den Februar des Vorjahres lauten: 4695 dz - 2092000 l)M. 
Jeweils im Januar bis Februar gestaltete sich der Außenhandel in 
Musikinstrumenten wertinäßig: 

A~sfuhr RM. 45~~~~0 41~i~700 42~i~~0 32~~30500 
Einfuhr RM. 93000 42000 70000 127000 

In den Tagen vom 21.-27. Mai findet in Teplitz-Scliönau 
~ie diesjährige "Sudetendeutsche Musikfestwoche" statt, die eine 
Übersicht. über das sudetendeutsche Musikschaffen geben wird. 

Das 4. Freiburger lliusikfest, das die. Tradition der Reger-, 
Bruckner- und Brahms-Feste der vergangenen Jahre fortsetzt, 
wird unter' der Gesamtleitung von Generalmusikdirektor Bruno 
Vondenhoff in der Zeit vom 9.-17. Juli als Schubert-Fest 
angekündigt. Das Programm sieht drei Kammermusikabende und 
dr~i· Orchesterkonzerte vor. Auch die Es-dur-Messe wird geboten. 

Der Leiter des Regensburger Domchors, Theobald Schrems, 
hat vor einem Kreis von FachLuten efne Erfindung vorgeführt, 
die bereits beim Reichspatentamt ang~meldet ist'. Es handelt 
sich um die sogenannte "Lichtnote", ein Lehrmittel für den musi-. 
kalischen Unterricht, das den Lehrer befähigen soll, die Schüler 
auf einfachem und schnellem Weg 'zum sicheren tonalen Singen 
zu führen. 

An seinem 49. Geburtstag verlieh der Führer und Reichs
kanzler wiederum Titel an eine Reihe namhafter Künstler und 
Wissenschaftler. Auf dem Gebiet der Musik handelt es sieh um 
folgende Persönlichkeiten: es wurden verl\ehen der Titel Professor 
dem Klavierpädagogen und Musikschriftsteller Rudolf Maria Breit
haupt in Berl'in, dem Komponisten und Kirchenmusikdirektor 
Martin Grabert in Berlin, dem Konzertpianisttm Siegfried Grundeis 
in Leipzig; der Titel Generalmusikdirektor: dem Kapellmeister 
Alfons Dressel in Nürnberg, dem DirigezU;Jm und Städtischen 
Kapellmeister Leopold Reichwein in Bochum "\Jnd Wien; der Titel 
Staatskapellmeister: dem Kapellmeister an der Staatsoper Berlin 
Kar! Elmendorff, dem Kapellmeister am Deutsch~m Opernhaus 
Berlin Walter Lutze, dem KapellmeiE!.ter an der Staatsoper Hamburg 
Dr. phil. Hans Schmidt-Isserstedt, dem Kapellmeister an der Staats
oper Berlin Johan,nes Schüler; der Titel Kammersänger: Hend~ik 
Drost in Nürnberg, Walter .Großmann in Berlin, Georg Hann in 
München, Peter Markwort in Hamburg, Hans Hermann Nissen in 
München, Hans J oachim Sattler in Hamburg, Wilhelm Schirp in 
Berlin, Kar! Schmitt-Walter in Berlin, Willy Wissiak in Hannover; 
der Titel Kammersängerin: Maria Engel in Hannover, Eelicie Hüni
Mihacsek in München, Hildegard Ranczak in München, Gertrud 
Rünger in Berlin und München, Erna Schlüter in Düsseldorf. 
Außerdem wurden eine Anzahl hervorragender Orchestermusiker 
mit dem Titel Kammervirtuose oder Kammetmusiker ausge
zeichnet. 

Die Leitunl{ der Hamburgischen Staatsoper hat für die neue 
Spielzeit zwei neue, Dirgenten verpflich~et, und zwar Wilhelm 
Brückner-Rüggeberg ('Freiburg i. B:r.r und FJ;'anz Alfred Schmidt~ 
bisher Solorepetitor und Kapellmeister an der Berliner Staatsoper. 

Walter -Hindelang, ein- Schüler Meinhard v. Zallin'gers, wurde 
nach erfolgreichem Gastdirigieren als Kapellmeister an das Opern
haus in Köln verpflichtet. 

Zum Intendanten an das Bremer Stadttheater wurde als Nach
f«;>lger für den nach Augsburg berufenen Intendanten Dr. ,Bekker, 
der Intendant des Stadttheaters Oberhausen, Kurt (ferdes, berufen. 

itit8t1t()8 -Jt86ltDttß 
ilöttßIßUJit 

Flötenkonzerte 
Für Flöte und Klavier bearbeitet von Carl Rei- , 
necke und W. Barge. Einzelausgabe 
Nr.1 in G-dur (mit C,antabile-Satz) Edition Breitkopf-
5511 RI'1.3.-
Nr. 2 in G."dur Edition Breitkopf 5512 RM. 3.
Nr.3 in C-dur (mit bekanntem Grave) Edition Breit
kopf 5513 RM. 3.-
Nr.4 in D-dur, (mit dem A-dur-Adagio) Edition 
Breitkopf 5514 RM. 3.-
Die Flötenkonzerte fül:: Flöte, Streichorchester u,nd Generalbaß' 
liegen sämtlich auch in Einze(partituren vor. Preis je~er Partitur 
RM. 3.-. Das Gtave in 'c-moll aus dem dritten Konzert, wurde 
in Partitur untl Stimmen ~erausgegeben. 

Jlötensonaten 
Für Flöte und Klavier, herausg. v. C. Bartuzat. 
Erster Band: Fünf Sonaten. Edit. Breitk.5451 RM.6.
Zweiter l;3and: FünfSonate'1. Edit. Breitk.5452 RM.6.-

)- Jeder Band enthält fünf der schönsten und dankbarsten Sonaten, 
die neben den Flötenkonzerten Friedrichs des"Großen zum festen 
Bestand eines jeden Flötisten werden müssen; zählen sie doch 
zum Besten der gesamten Literatur für das Instrument. 

Sieben ausgewählte Stücke fürVi.pline 
und Klavier. 
Herausgegeben von earl Ettler. 
Edition BreitkoRf 5601 RM.2.-

In hai t: Nr. 1. Marsch (zum ersten Male veröffent
licht) / Nr. 2. Altpreußischer Armeemarsch Nr. 1 / 
!>Ir. 3. Siciliano aus der ~Iötensonate Nr. 16 I Nr.4. 
Grave aus dem dritten FlötenkC?nzert in C-dur / 
Nr. 5~ Allegro aus der Flötensonate Nr.·11 / !':lr.6. 
Presto aus' der Flötensonc1te Nr. 15 / Nr. 7. Largo 
aus der Flötensonat~ Nr. 19 

Das Flate,nbuch Friedrichs des Großen 
100,tägliche Übungen für Flöte 

KO!l1po n iert vön Fri ed r'i eh dem G rQßen 
und Johann Joachim.Quantz. 
Zum ersten Male nach der Handschrift herausgegeben 
von Er w inS c h war z - Re i f li n gen 

Edition Breitkopf 5606' RM. 2.50 

Zu beziehen 

durch jede Musikalienhandlung und durch 
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" . 
in Innsbruck starb die aus. ~Kolma]; gebürtige Opernsängeiin 

Sofie Wolf. S6hülerin der, Aglaja Orgeni, Dresden, ~aren ihr~ 
Wirkungsstätten lIalle, Köln, Dliisburg und die ~a'yreuther Fest-
spiele. . . 

Am 19. April starb in München :kurz;- v,or Vollendung ({es 
55. Lebensjahres der Komponist und Musikschriftstell,er "\Y'oIfgang 
v. Barteis. Als Sohn ein~s Malers kam v'. Bart.els friihzeitig nach 
München, Er war dort Schüler von Beer:Walbrunn und später 
in Paris von Andre Gedalge. AI~ Komponist d<;lbutierte e1' 'in 
England mit Bühnenmusiken~ Er schrieb mehrere Opern, stärkeren 
Erfolg hatte er jeQ-qc:q. mit Kammermusik- und Orchesterwerken 
(Streichtrio, Violinkonzert, Violakonzert li, a.). Seinem ~chaffen 
gegenüber war er äußerst kritisch, durch seine 'ausgedehnte Tätig-, 
keit 'als Musikschriftsteller glaubte er auf kori)positorischem Gebiet 
Zurückhaltung üb~n zu müssen. Deshalb war es in der letzten 
Zeit um den Kom)l0nisten v. Barteis ziemlich still geworden. Als 
Rundfunkkritiker und als tatkräftiges Mitg~ied mu~ikalischer 
Organisationen (u: a. im Musikau~schuß des AI!MV.) war sein 
Einfluß im deutschen Musikleben V:.on besondeter, B~deutung. 

Antwerpen. Im Flämischen,Opernhaus wurden die diesjährigen 
Wagner7Festspieie mit "Rheingold" eröffnet. Die -,\ufführung, 
die unper der I?tabführung von Karf Elmendorf stand, ·fand be·
geisterten Beifall. ~ 
. Beflin. Max v. Schillings' 'erstes 'Bühnenwerk, "Ing~elde"', 

kommt am 3. Mai in der Staatsoper zur Neuaufführllng nach etwa 
v.ierzigjähriger Pause. Dirigent .ist Robert Heger, die Büb,nen
leitung hat Barbara '1'": Schillings als Gast. 

- ,Gvstar Grün~gens insz€mi~rt die Uraufführung' der KomI
schen Oper "Schneider Wibbel" seines ·Mi~arbeite!,s Mark 
Lothar, die 'an der Staatsoper Mitte Mai heravskommt. Musi
kalische Leitung Johannes Schüler, Gesämtausstattung Traugott 
Müller.' ~ . , 

-, Die Volksoper bereitet unter der. musikalischen Leitung 
von Generalmusikdirektor Eriqh Orthmann und in der Inszenierung 
von Dt:Hans Hartleb eine Neue~nstudierung des "Ro·senkß.va
lier'l von Ri~har9-. Strauß~ vor. 

Berlin. Lucy Sic:fgrist (Zürich) bringt in ihrem,Lieder..abend 
am 4: Mai im Bach-Saal Werke von Monteverdi, Gluck, Schubert, 
Corneliüs, Brahms, Ip~lienische Volksliede,,; Guarnieri, Sibella, ,
Giannini, Joh. Strauß zu Gehör. Die Begleitung hat Willi Haeußlein 
(Stadttheater Zürich). 
- Bukarest. Wilhelm Backhaus spielte mit dem Bukarester 
Philharmonischen' Orchester das Es-dur-Klavierkonzert von Beet
hoven und in einem eigenen Konzert Werke von Bach, Beethoven, 
Brahms und Ch<?1?in. 

Danzig. Äm Karfreitag gelangte hier durch den Domchor zu 
St. Mftrien und die D!lllziger Singakademie e. V. gegr. 1817 
J. S. Bachs h:moll-Messe unter Leituog von Kirchenmusikdirektor 
Reinlfolli Koenenkamp zur Aufführung. Solisten w~ren Charlotte 
Bansa-Piratzky (SopraI1), Irmgard Pauly (Alt), Albrecht Linke 
(Tenor), Päul Saebach (Baß). Orgel: ,Konrad,Krieschen, erster 
Organist an St. Marien. Das Orchester stellte einschließlich der 
Trompeter die verstärkte Kapelle' der' Danziger Schutzpolizei 
(Musikdirektor Stieberitz). 

'Genf. Im neugebildeteJ? Arbeitskreis für, ne,ue Musik s1?ielte 
der Frankfurter Pianist Dr. 'Georg Kuhlmann. eine Sonate von 
Wolfgang Niederste-S~p.ee, vier Invention~n von Kurt Hessenberg, 
Kleiner Marsch und Allegro con brio von Friedrich Böhl, fünf 

• kurze Konzertstudien von Heinz Schröter und drei Mazurken von 
Karol Szymanowski. Flore Wend (Soprqu) sang Lieder n~ch 
Cle'ment Marot und Apollinaire von Jean Binet, der selbst be
gl(}itete.-

Greifswald. Eine ausgezeichnete WiedergaBe fanden "Die 
Jahreszeiten" von Haydn durch die städtische Chorgemeinschaf.t 
und das städtische Orchester, verstärkt durch Musiker der Wehr
macht; unter der Leitung von Ar~ur Reichow. Hervorragenden 
Änteil an dem Erfolg der Aufführung hatten die Solisten Gunyhild 
Weber, Heinz Marten, Prof. Paul Lohmann. 

-Maila,nd. Das Streichquartett des ::ßerliner Philhar
monisch,en Orchesters, das ,auf einer Gastspielreise durch ver
sch!edene Städte 'Oberftaliens stärksten Beifall errungen. hatte, er
zielte auch in Mailand bedeutenden Erfolg. 

Stockholm. K~nstler der Berline:r G-emejnschaft junger Musiker 
erzielten im Kleinen Saal des Konzerthauses in einer Veranstaltung 
des schwedischen Volksk0lfzertbundes stärkste Erfolge. Agathe 
v. Tiedemahn (Klavier), Prof. Gustav Scheck (Flöte) und 

Köln. Die Kg1. flämische ,Oper Antw;erpen gipt' mit der Oper' Günter Baum (Bariton) trugen Werke von Bach, Friedrich d. Gr., 
"Anna-Marie" (Text v,on Tlmmermans, Musik von V~remans) • Schubert, BraliIps unCl Simon vor. 
am 3.,-Mai ein Gesamtgastspiel. 

Londo~. Die tondon~r Opernsaison in .Covent Garden d~uert 
vom 2. ;I\fai bis 17. Juli. In deutscher Sprache' werden gegeben: 
Wagners' "Holländer", ,~Lohengri:r:t", "Meistersinger", "Ring", 
Mozarts "Zauberflöte", "Entführung", Beethovens ;,Fidelio", 
"EIektra" und "Rosenli:'avälier" vop-,Richard Strauß, in italie~ischer 
Sprache; "Rigoletto", "Cavalleria rusticana", "Bajazzo", "Tosca" 
ulld "Boheme". Als Dirigenten wirken mit Sir Thomas Beecham 
und' FurtwängJer. Bei den Festspielen in GlyndebOltrne 
kommen in diesem Jahr außer Mozart-Opern noch Donizettis "Don 
Pa;squale" und. zum erstenmal in .England Verdis "Macbeth" zur 
Aufführung. ' .. 

, Paris. Massenets 1892 ura'ufgeführte. Oper "Man on'" erlebt 
demnächst ihre 1000. Aufführung in Paris .. 

Ro~~ In An~esenheit des Kdmponisten führte die Kgl. O'per 
"pie Frau ohne Schatt~m" VOR R~chard Stral!ß zu:r;tl erstenmal 
in italienischer Sprache auf. Die rhythmisch, getreue Übersetzung. 
stammt von Rinaldo. Nüferle. Die musikalische Leitung hatte 
Gino Marinuzzi, die Regie führte Heinrich K. Strohm (Hamburg). 
In den Hauptrollen: -Vioripa Ursuleac, Rosa Pauly, Benvenuto 
Fränci~ Trotz· des symbolhaften Textes fanden die Zuhörer den 
Zugang "zu diesem Werk und bereiteten der Erstaufführung eine 
sehr herzliche. Aufnahme. 

... 

, Bad Oeynhausen. Bei einem Konzert -der Folkwang-Bläser
vereinigung -(Essen) der NS.-Kulturgemeinde wurde Winfried 
Zilligs "Heitere Schauspielmusik" zu erfolgreich~r Uraufführung 
'gebracht. Der Komponist ist in letzter Zeit vor allem durch 
seine Oper "Das Opfer" hervorgetreten. 

Bayreuth. ·Mit' außerordentlichem Erfolge gastierten die Mün
chener Philharm~:miker unter S. v. Hausegger tnit Werken von 
Weber; Mozart und Scnubert. 

~Utf ltin1l1trfrtif tn 
Gertraud Dirrigl war Solistin des Orchesterkonzertes in Ans, 

bach, das die NSK. am 12. April veranstaltete. Am 23. spielte die 
PÜ.nistih im Nürnberger Sender, am 4. Mai konzertiert sie im 
Deutschen ,Kurzwellensender . 

Kapellmeister Hans Heinrfch Schmitz aus Dresden, zur Zeit 
am Deutsc~en Grenzlandtheater in Görlitz .tätig, wurde. für die 
musikalische Bühnenassistenz der Bayreu~her F~stspiele 1938 ver
pflichtet. 

~wei neue Chorzyklen von Fritz :Süchtger gelangen im Mai zur 
Uraufführung. Der Zyklus ",Heitere Weisheit" op. 11 auf den 
WittEmer Musiktagen un~er Leitung von Ru40lf ~uthenfranz und 
die "Tierbilder" op. 12 auf den zeitgenössischen Musiktagen in 
München durch 'den Münchener Bach-Verein unter. Leitung von 
Kar! Marx. Die" Tierbilder" werden weiter gebracht vom Reichs
senaer Köln und in Stuttgart-Esslingen unter Leitung von Distier. 
Die ,;Hymnen" op. 8 gelangten im Ap,ril in Dessau durch den Magde
burger.Madrigalchor unter Janssen und im M-ai in Nürnberg durch 
den Chor. der Singschule' uoter Leitung von W. Klink zur Auf
führung. 

Prof. Julius ·Dahlke (Berlin), der kürzlich als Solist in den 
ReichsseIidern Königsberg und München mit Werken von, Beet
hoven, Grieg una Mozart erneut große Erfolge hatte, wird im Mai 
in Magdeburg Wer~e ,von Beethoven 'und Grovermann zur Auf
führung bringen. 

Im deutsch-italienischen Kulturaustausch hat die Auslands
stelle der R~ichsmusikkammer den Geiger Wilhelm Stroß für eine 
ausged,ehnte Italienreise eingeladen. Sein Begleiter ist der Mün
chener Pianist Aldo Schoen. 

Die Altistin Hildegard Hennecke aus dfr Schule Oskar Rees 
wurde für das diesjährig<;ll Mozart-Fest im Juni in Würzburg 
verpflichtet. I 

Verantwortlich für die. Schriftleitung: Für den Teil ,,~erliner Musikleben" wie für alle Berlin betreffenden Berichte 'unp Beiträge (ausgenommen die, 
Rubrikep "Kleine Mitteilungen'" und;folgehde): Pa u I S ch wer s, Berlin-Südende, Doelht-Straße 48. - Verantwortlich für den-gesamten, übrigen redaktionellen 
Inhalt: Dr: Richa1'd Petzolat, Berlin~Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. - 'Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly Schumacher, Berlin
Südende, Doelle-Straße 48:' - Druck und Verlag von Breitkopf & HärteI, Leipzig CI. Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig. I. Vj. D. A. 975 
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, GUaM' 
Sopran und Se==o8opran 

Helene Fahrn'i Oratorien u. Lieder. Leipzig C 1 
Lortzingstraße 14 11, Tel. 22289 

H ilde GAM MERSBACH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN· 
- L Roisdorf,BonnerStr.31, Tel. Bonn5762 

Eva Gilbert-Lessmann fs~~~rH:~~U~~~~rt::!!~:.r~~ 

Adine Günter-Kothe :;~::A~~f:r:~IMPF 
BE·RLIN W15, Xantener Straße14 / Telefon 925727 

'- E L 5 E R E U T ERN E E '8 Konzert- und OratoriensängerIn - Sopran 
.~ __ - Weilburg/Lahn Adolfstraße 5, Te1.5V 

M rt 5 h·ll· Sopran. Lied, Oratorium a a c 1 Ing Berlin.Zehld., Sven.Hedin.Str.64 • 848622 

5 h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburg1 
___ Fernsprecher 345977 

LORE SCHRÖTER Oratorien und Lieder 
Kiln, Salierring 22, Tel. 223904 

A S-be Oratorien und Lieder enny I n Frankfurt a.M., W~esenau 11, Tel.75637 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstru":!ente 

BOTE Ir BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G. m. b. H. Im Westen: ab'1.April38 

~ * Passauer Straße 1 V Ecke Tauentzienstraße 
241582,248300 Gegr.1838 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung'für Groß - Berlin 

Ko n z e rt- 0 r g an isa ti 0 n, Künstl er-Vertretung 

LOlA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmoniq"ue 
de Paris. Geschäftliche Vertretung 'der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

C' ar-lotta TI AG Koloratur-Sopran/Berlin W35 
,~ ß Steglitzer Straße 21, I Fernsprecher 213141 • 

H-Id W I Sopran-Oratorium-Lied I e esse mann W:.Barmen,RonsdorferStr.64.Tel.60000 

Al' 

, L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW, Gaußstr.74, Fernruf 65394 

RUTH GEHRS ORATORIEN - LIEDER - ORCHESTERGESÄNGE 
SEKR, :"HERLIN·CIIARLOTTENBURGl. TEL. 345977 

M H t BERLlN-
argarete .ar mann WllMERSDORF 

Wexstr. 38, 866853 

E J-- ALT-MEZZO va urgens W.-Barmen, Wertherhof6,Tel.52291 

Bariton 

Hans M EYE R LIED-ORATORIUM, Berlin· 
Fri e d rl eh Neu westend , Bolivarallee 7, Tel. 991682 
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Richard Wagners geschich.tliche Tat 

/ 

Deutsche Eigenart in ihr~m künstlerischen Niederschlag 
läßt sich ,auf zwei We.senszüge zuruckführen, fur die Goethes 
Ausspruch: "Wer immer strebend sich bemüht, den können 
wir erlöse:p." und seine Schau vom "Reich der Mütter" 'zu
tiefst bezeichnend sind. So entsteht hier zwangsläufig ein,. 
schöpferisches Erleben, das in seiner Auseinandersetzung 
mit Formbegriffen eine seelische Haltung dokumentiert, die 
faustischen Ursprungs ist. Ihre unmitt!(lbarsten Wirkungen 
machte sie in unserer Musik offe:p.bar. Welches Gebiet wir 
aus der Vielfalt ihrer Formensprache auch herausgreifen 
mögen, überall erscheint der deupsche Beitrag als grund
sätzlich entscHeidend. Die deutsche Sonate, die aeutsch(Ol 
Passion und das deutsche Lied sind Eigengewächse_ ge
worden, die sich von allem anderen deutlich abheben. Und 
auc,h der Begriff der Oper sollte sich als ein eigengeprägter 
erfullen. 

. Wagners gewaltige Tat im Bereic!J. szenisch bewegter 
Musik stellt die neuzeitlic}r umfassendste Spiegelung .deut
schen Wesens in jenem Sinne des Faustischen dar. Der 
Erlösungsgedanke ist Kern- und Keimzelle seiner Welt. Seine 
Wurzeln birgt er in einem gotischen Lebensgefühl, das da
mit zugleich in schärfsten Gegensatz zum klassischen Le15ens- , 
gefühl tritt. Es ist Wagner nicht darum zu tun, im Menschen 
"das Maß aller Dinge" zu erblicken, sondern im Menschen 
ein Kräftespiel zu veranschaulichen, das als "Einbruch des 
Wunderbaren in die Wirklichkeit" zu Ausdrucksspannungen 
führt. Daraus entwickelt s~ch. auch standig ,der jeweilige 
Konflikt, der eben aus den Überschneidungen verschieden~r 
Eben~n s~ine dramatischen Akzente gewinnt. Ein solches 
Vorhaben aber mußte zwangsläufig inimer mehr ~ene Gren
zen überschwingen, wie sie der alte Operntyp mit seinen ,ge
schlossenen Nummern aufgerichtet hatte. Und trotzdem 
gibt es auch hier bereits vor Wagner einige Werke, die, auf 
den Nummerntypus gestützt, eine Erlebnisbahn beschreiten, 
die vom Inhaltlichen aus gesehen Wagner vorbereiten half. 

Von Frank Wohlfahrt, Berlin 

Es sind dieses J.\'(ozarts "Don Juan" mit der "romantischen 
Visiun" des Komthurs und die "Zauberflöte". Ven der 
letzteren führt der Weg direkt hinüber zu Webers "Frei
schütz". Aus der Allegorie einer märchenhaften Phantastik 
bildet sich jenes symbolträchtige ,Naturweben heraus, das 
im "Freischütz" Mensch und Landschaft unter die Dämonie 
eines Gemeinsamen zwingt. Mit dieser Umw~rtung aber 
wurde zugleich der 'Gedanke des "Liedhaften " verändert 
und zwar in die Richtung des ,Balladi~'chen. An einer Stelle 
im "Freischütz" ~rd bereits die Ballade als Formbegriff 
der Oper einverleibt, wenn auch zunächst nur in humor-' 
voller Weise (Äni).chen's Erzählung vom "Kettenh'undNero"). 
Diese endgültige Ersetzung des Liedhaften, durch das 
Balladische wandelt die Oper zum Musikdrama! Ni1ch
dem die Ballade zu einem Eigengewächs neben dem Kunst
lied des 19. Jahrhunderts erstarkt war - wir können sie 
als subjektive Kleinform q.es MelQdrams be~eichntm - fand 
sie, wie ursprünglich das Lied im Singspiel, ihren Eillgang 
in die Oper .... Was in Webers "Freischütz" als episodisches 
Moment auftauchte und sich auch über die unheimlichen 
Wolfsschluchtchöre ausbreitete,-dieses Balladische mit seiu"er 
hintergründigen Atmosphäre natur:haft'dunkler·Mächte, das 
verdichtet sich bei Wagner zum Symbol des Figürlichen. 
Es tritt hier gleichsam aus seiner Unbehaustheit heraus und 
wird ideell verankert. 

Es ist nun höchst aufschlußreich zu beobachten, 'Wie 
Wagners 'Werkwelt sich in steigendem Maße mit diesem 
Balladischen auseinandersetzt und von dort her die Ge
staltungsbasis der romantischen Oper ins Mythische und 
Mysterienhafte erweitert. Das "Romantische" der Früh
opern mit jenem immer wiederkehrenden Einbruch des 
Wunderbaren in die Wirklichkeit zeigt etwa im "Holländer" 
dieses Balladische im Sinne des Grundrißhaften auf. Sentas 
Tra!lmerzä4,lung von de~ Ankunft ihres dämonischen Gegen
spielers im zweiten Akt faßt liedhaft die Vorgänge zusammen, 
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~ll,tmtine 1ß~tikzci't'"n, 

die sich in den Rahm~nakten szenisch-bildlich ereignen. 
Dtese Vorgänge sind mitp.in nichts anderes als Verstrah
lungen jenes Balladenkernes, der, hier :o.och strophisch ge
bunden, durch die Senta heraufbeschworen wird. ~enta lebt 
mit ihrem ganzen Wesen -in einer Sphäre der Gesichte. Die' 
"Handlung" selber, in ihrer Ballade 'ausgedrückt, for:plt jene 
magische Gesichtigkeit zu sinnfälligem Er~ignis. Senta be
gegnet in der Gestalt des Holländers dem e:dösungsbedürf
tigen Wunschbild ihrer Träume .. Dieser Holländer ist die 
Personi,fizierung du~kler Triebmächte ohne Bü;t'<lung in ein 
kosmisches Gesetz. Sentas HIngabe hebt den Fluch des um
hergeworfenen Schweifens, das' gesetzlos auf eigener Spur 
'einher.sphreitet, auf, ind~m sie ihr 'Leben darangiet. 

Erscheint h~er der tragische Konflikt gleichsam elementar 
auf das Spiel zweier Personen beschränkt, so wird er im 
"T,apnhäuser" erweitert. Der Kampf zwischen Sinnenlust 
und beseelter Liebe findet von Tannhäuser aus seine Bre
chung in den Ges~alt~n der Venus u\ld der ~lisab~th. Beide 
ringen,u,n sein Schicksal. Und es gehört zu den großartigsten 
Momenten des Werkes, daß Tannhäuser, zur Elisabeth zu
rückgefunden, während des Sängerkri~es) von Erinnerungen 
an erotische Begebnisse der nackten Triehwelt hingerissen, 
~it der Venushymne jene Wunder der Liebe preist, die er 
in untermenschlichen Bereichen erfuhr. -Hier waltet eben
falls jener Einbruch eines WUIl,derbaren jenseits ethischer 
Wertungen, der zum dramatischen Angelpunkt wird. Hier 
w~rden die l}ächtigen Zauqer der Venusmagie gefeiert. Sie 
verstoß'en gegen die Satzungen \ J;l1enschlicher Ordnung, sie 
entstammen b;tlladesken Bezirken und rufen den drama
tischen Aufprall mit der ,Außenwe~t hervor. Es nützt dem in 
seine Ir,menmächj;e verstrickten :Tanhhäuser' gar ,nichts, daß 
J3r nach der Katastrop.qe zur Besinnung kommt und zur 
Sühnung- seines "Verbrechens" nach Rom 'pilgert. Seine 
Heimkehr ist hoffnungslos und findet ihren gestalterischen 
H()hepu~kt in der großen balladischen "Romerzählung" : .ln 
ih!-'. iSt. die. ganze Tragik der Auflehnung des vom Di,i,mon 
besessenen' Einzelgängers gegen die Welt menschlIcher Ord
nungen aufgerollt. Nur ein zweiter "Einbruch des Wunder
baren", durch den Opfertod der Elisabeth aus dem Reiche 
göttlicher Gnade erwirkt, vermag die Schuld ~p., tilgen und 
Erlösung im' "Jenseits" zu gewähren, die im Ergrünen des 
Pilgerstabes symbolisiert wird. 

Das dritte Werk in dieser Reih~ ist der ."Lohengrm". 
Die des Brudermordes unschuldig ~ngeklagt~ EIsa zwingt 
durch die Kr;aft ihrer Reintleit den Ritter des heiliger- Grals 

/zu ihrer Hilfe herbei. Er tritt aus, ihrem eigenep. Traum in 
die Wirklichkeit. Auch hier wieder der ,Einbruch des Wun
ders. Daß EIsa dieses Wunder nicht fraglos hinnimmt, daß 
ihre Reinheit und die Reinheit des Jichtgesandten Q;enius 
nicht verschmelzen können, bedingt den tragis~h-balla
dischen Ablauf. Wieder erleben ~r, daß diese irdische Welt
,ordnu~g den Einbruch des Wunders nicht dultlet und Ihm 
trötz aller Wahrträume mit 'Skeptizismus begegnet. Das 
faßt die Problemstellung weit tiefer als nur in der ober-' 
flächfichen N~ugi~r der Frau. Die ,,9~lserzählung" Lohen
grins ist bereits wieCler in jene Einsamkeit" entrückt, die 
e ben die Sphären des Hier und des Dort scheidet. 

EqlChieneh im "Ho~~änder", im "Tannhäuser" und im 
"Lolrengrin'" die balladischen Momente als musikalische 
Einz~lformen < 'richtunggebend für die ,Handlung un<! als 
solche noch im Rahmen einer opernhaft.en Gestaltung, so 
darf der "Trispan" auch vo;m Förm~len her als· eine 'ge
:valtige Gesamtballade betrachtet werden. Hier sind die 
Grenzen z"1schen den sogenannten "Nummern" mehr ode.r 
minder, aufgehoben. Alles ist unter einen einzigen gr~ßen 
Bogen ge~'YUngen. Die wenigen Liedstücke sind nur npch 
insulare Rückerinnerungen. Die Wirkung des Liebestrankes, 
der in Wahrheit doch ein T?des~Jank ist, hat die Pforten, 
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jenes "NaQhtreiches der Mütter" weit aufgetan. pie große 
Sehnsucht der beiden Hauptfiguren bildet den tragischen 
Zusammenstoß mit 'ihrer Umgebung gerade durch jenes 
Gefangensein in ihrer Zwei-E~nsamkeit, durch ihr bedingungs
losesAbhandengekommensein der "Tagwelt" . Und diese über 
alles· ,Gegenständliche hinausgreifßnde Leidenschaft letzter 
Vereinigung kann eben nur ihr~ Erfüllung dort fip.den, von. 
woher beide in dieses Leben eingelassen wurden. Die Macp.t 
und ,:Nacht" der Liebe, hier als "Einbruch des Wunder
baren in die Wirklichkeit~',zum Kardinalsgedanken erhoben, 
wird mit dem Unbekannten der Herkunft und des Hin
ganges auf die nämliche Formel gebracht. 

Die "Meistersinger"", in denen. musikalisch formal wieder 
eine gefestigte und gegliederte Ordnung der Anlage auffällt, 
scheinen jenes Balll;l.dische für den flüchtigen Blick aus
zuschließen. Und doch ist es an entscheidender Stelle vor
handen und zwar bei der Erschaffung des "Preisliedes". 
Dieser Vorgang künstlerischer Eingebung, durch das Medium 
der Lieb{\, ausgelöst, stellt den ursprünglich 8chöpferisch Be
gabten in schärfsten Gegensatz zu jener Zunft des bloß. in 
Regeln und formalen Ko~ven~ionen Befangenen. Aber hinter 
diesem äußerlich bewegenden 'Vorgang des künstlerischen 
Wettstreites und der Liebe zwischen dem Ritter und dem 
Bürgermädchen verschiebt sich das eigentliche Gewicht· 
doch auf die Figur .des Hans Sachs. Auch dessen großer 
"Wahnmonolog" ,aus männlichem Verzicht geboren, ist balla-

·dischen Ursprungs, grenzt die eigene Fülle gegen das Treiben 
der bloßen Erscheinungswelt ab .. Sachs ist 'der große Er
kennende, der zutiefst Illusionslose, aber in sich und seiner 
Welt doch sicher Gegründete. Er ist eben - Meister! 
Wunderbar: die tiefe Beziehung zwischen dem "Tristan'" 
und den "Meistersingern". _ Steht Wagner als Tristan im 
Brennpunkt eigenen Erlebens und ahnt gleichsam nur das 
noch ~u Vollendende seiner Natur in der fast aus dämmern
den Konturen sich gestaitenden Figur des König Marke, 
so hat er in den Meistersingern die Altzente bereits anders 
verteilt. Während Wagner-Ma~ke die letzte Treue Wagner
Tristans zu spät begreift, erkennt der a~s der Reife schwer 
errungenen Verzichtes klar gewor:dene Wagner-Sachs von 
An beginn an den Widerpart seines Selbst in W agner-StolziI!g. 
Die beiden Schichten des Künstlerischen, die philosophisch
weise (Hans ,Sachs) und die elementar-schöpferische (Stol
zing) begegnen sich hier Ip. schärfster Gegenüberstellung. 

Aus ihrer- stärksten Durchdringung steigt jene gewaltige 
musikdri}matische Tetralogie vom "Ring des Nibelungen" 
auf. Die symphonische Konsequenz des leitmotivischen Ge
staltungsprinzipes in Verbindung mit dichterischen Vorlagen 
aus der germanischen Mythenwelt bedingt einen Gesamt
vorwurf, der zur episohen Ballade führt. Der monumentale 
Stolfkreis in seinem Ausschreiten von Begebnis zu Bege b
nis und seinen durchlaufenden Rückverankerungen auch in 
Bezug auf die motivische Substanz rollt in einem Reichtum 
visionärer Schauungen ab. Die Hierarchie eines Dreifachen 
~on Lichtalb~n, Menschen und Nachtalben erschein,t, in 

,dämonisch schicksalshafter Verknüpfung. Das Reich der 
Mütter wird durch die weise Erda und die drei Nornen in 
seineIp. ganzen Tiefenwesen sinnbildlich erschlossen, in das 
selbst Gott Wotan niedersteigen muß, um "das Ende" zu 
erfahren. Sogar die Dinge (der Ring, der Tarnhelm, das 
Schwert Nothung und der Speer Wotans) bekommen sym
bolische Bedeutung und werden zu Handlungsträgern in 
das balladische Geschehen einbezogen. Auch in ihre Wirk
lichkeit bricht das Wunder ein, die Kraft einer balladischen 
Verwandlung. 

Die letzte Stufe vom Mythischen zum Mysterium wurde 
mit' dem "Parsival" erreicht. Das Passionserlebnis gestaltet 
sich hier zur ~akral-transparenten Ballade im verklärten. 
Instrumentalstück des "Karfreitagszaubers" . 



" tJit ~6Jlammung ll\id)arß
J 
Ullagntr~ 

Zum 125.,Geburtstage des Meisters am 22. M~,i 
Von Prof. Dr. Alfred Lorenz, München 

Heute berühre ich einen Gegenstand, welcher in keiner Weise 
als "neu" angesprochen werden kann. Iph ~iede:rhole nur, was seit· 
dreißig Jahren und mehr durch die gena-p.esten F.orschungen von'Oarl 
Fr. Glasenapp, OttoBournot und den Qerühmten GenealogenKekule 
v. Stradonitz bewiesen worden ist, aber leider nirgends eine recht 
übersichtliche und zusammenfassende Darst~llung gefUliden hat1 ). 

Diese Wiederholung ist jedoch nur allzu notwendig~ 'Denn 
immer und- i~mer wird - besonders In der Auslandspress,e, aber 
leider auch in manchen inländischen Kreisen - die falSche Be
hauptung aufgestellt, in Wagners Adern sei' jüdisches Blut ge
flossen. Dieses..l\;Iärchen ist von gewisser Seite mit Vorbedacht2 ) 

in die Welt gesetzt worden: 
Im Jahre 1850 'hatte Wagner in der yon Robert Schu:r;nann 

gegründeten, seit 1844 von Franz Brendel fortgeführten "Nepen 
Zeitschrift für Musik" den Aufsehen erregenden Aufsatz "Das 
Judentum in der Musik" veröffentlicht - übrigens einen Q-er 
überhaupt ersten Aufuätze, die in Deutschland mutig die Juden
frage anzuschneiden gewagt haben. Wiewohl Wagner diesen Auf" 
satz - um ihn des "Persönlichen" zu "entkleiden - unter dem 
Decknamen K. Freigedank ersch!:l!ne:p. ließ, wurde er, der auf 
Befragen seine Urheberschaf~ niemals apleugnete, bald allenthil'lben 
als Verfasser erkannt. Die Tagespresse, die schon damals beinahe 
ganz in jüdischen Händen, lag, richtete ihr Verfahren' nun, so ein, 
daß sie - höchst politisch"':"'" nicht· gegen den ,Artikel auftrat, 
sondern Wagner .durch Kritik seiner Kunstwerke und Schriften 
unmöglich zu machen suchte. Was,alles an gemeinen Sohimpfereien 
gegen Wagner geleistet worden ist, kann man erfahren, wenn man 
W. Tapperts "Wagner-Lexicon; Wörterbuch der Unhöflichkeit ... 
zur Gemütsergötzung in müßigen Stunden gesammelt" (Leipzig bei 
Fritzsch 1877) durchblättert. Bekanntlich hat das aber~alles den 
Siegeszug der Wagnerschen Kunst und damit auch seiner Ansichten 
nicht l!>ufhalten können. Im Gegenteil kann man wohl ~agen, daß 
<las Verständnis für Wagners zukuntt!!weisende "Regenerationslehre " 
durch das .Fortwirken der "Bayreuther Festspiele" 3) und das 
Wachsen der Bayreuther'Gemeinde immer tiefere Wurzeln schlug. 
Diesen Kampf Wagners für das arische Ideal nun unwirksam 
zu machen, warf man teuflisch den Zweifel an seiner Deutsch
blütigkeit in die Welt. Man behauptete seine Abstammung von 
seinem. Stiefvater Geyer und stemp~lte diesen zum Juden. Letz
teres ist .nun eine haltlose Behauptung, einzig gestützt darauf, 
daß es zufällig einige Juden namens Geyer gibt. Leider hat auch 
Nietzs9he, der einstige. Freund R. Wagners, in der Zeit sernes 
Abfalles' diesen Irrtum genährt, i:p.dem er in der Schmähschrift 
"Der ·Fall Wagner" (1888) die niederträchtige A,nmerkung an-. 
brachte: "War Wagner überhaupt ,ein Deutscher? . '", Sein Vater 
war ein Schauspieler Namens Geyer. Ein Geyer ist. beil).ahe schon 

.ein Adler ... " Nun ist aber im Gegenteil, selbst wenn man die 
Abstammung Wagpers ,von seinem StiefVater annimmt, was gar. 
nicht 'sicher ist; das rein arische Blut erst recht erweis bar. 'Denn 
dl.e Ahnen des Schauspielers Geyers waren Kantoren in Eisleben, 
in welcher Luther-Stadt Juden - bis zur Em,anzipation im 19. Jahr-
h1.lndert - überhaupt nicht geduldet wurden. .' 

Die Frage aber, ob Wagners Mutter ihr achtes Kind, Richard, 
ehelich oder im Ehebruch mit dem Freund ihres ,Gatten geboren 
habe, ist gänzlich ~ngeklärt4). Wohl hat Wagner niit diesem Ge
danken selbst gespielt,. hat er doch in dem bekannten Brief vom 
14. Januar 1870 an seine Schwester'Oäpilie ,Avenarius nach Lesung 

1) Glasenapp: Richard,Wagner, 1. Bd., S. 7f. und 484f.; ferner: 
Frankensteins Wagner- Jahrbuch 1908. Otto Bournok Lud wig Geyer, 
der' Sti~fvater Wagners, ,Leipzig 1931. KekuIe y. Stradonitz: 'Die 
mütterlichen Ahnen Wagners. Frankenf?teins Wagrier- Jahrbuch 19°7. 

2) Um die Verbreitung dieses' Gerüchts hat sich besonders die 
englische Zeitschrift: "Jewish Ohronicle" oemü}lt. S. L. ~vena
rius: Avenarianische Ohronik. Leipzig 1912. S. 22~. 

,r 3) Die Verdienste Oosima Wa~riers an der Weiterführung der 
Festspiele hat Millenkovich-Morol~ in seinem Buche "Oosima 
Wagner" (LeipziK i937) ausgezeichnet darg~stellt. '. 

4) Die AMZ. veröffentlichte schon in \h1,'er N:ummer vom.22. Au
gust ,1924 einen Aufsatz "Zu Richaid Wagners -Abkunft" von 
Dr. Stürenburg mit den Briefen Ludwig GeyeI:s_an Richard Wagners 
Mu'tter, aus denen eindeutig das reine Verhältnis dieser beiden 
Menschen hervorgeht. - pie Schriftleitung. 

der von ihr bewahrten, Briefe Geyers gescnrie ben ~ "l\fir ist es, 
~ls ob unser Vater Gayer durch seinEl Aufopferung für die ganze 
Familie eine Schuld zu verbüßen glaubte." Es ist aber ga.r nicht 
unmöglich, daß Wagner, der durch fortwährende Beschäftigung
mit seinen dramatischen Stoffen für die wilde Liebe seines Sieg
mund, Tdstan, Tam{häuser, begeistert sein mußte, aus einer ro'"ml;tn
tischen Neigung sich selbst diese Herkunft angedichtet hat. D,eim 
in Wa,hrheit geJ>en Geyers Briefe nirgends einen Anhaltspunkt, daß 
..aer Wiederverheiratung Johanna Wagners ein Ehebruch vorher
gegangen flein muß. Sehr klar spricht ~s Avenarius aus:"So 
schreibt kein Mann an eine Frau, die sich herbeigelassen -hat, mit 
ihm den T;>efreundeten Gatten zu betrügen." Wagner aber, der "das 
bleiche Herz" verachtet, "dessen matter Schlag seine Herkunft 
aus einem 'ßhne Liebe. geschlossenen Ehebunde verklagt", ver
tauscht "hier die Begriffe "Berechn)mgsheirat" und "langjährige 
Ehe" und möchte, wie'Shakespeare.s Edmund "als kräft'ger Feuer
geist, im heißen Diebstahl' der Natur" lieber als "im faulen Dunst 
des Ehebetts" gezeugt sein. 

Können aber die in Wagner als "ver!lrbt" an~usehenden. 
Eigenschaften nicht viel eher aus' dem Stamme Wagner, als dem 
Stamme Geyer sich herleiten? Da ist zunächst die obere Ge~ichts
hälft.e mit der energischen Hakennase, die sich gerade so bei 
Adolf Wagner, seinem Oheim zeigt, zu dessen Bild wir greifen 
müssen, da v,on seinem Vater keines, erhalten ist. Nichts davon 
bei ßeyer: Das vorspringende Kinn fehlt bei bei den, zeigt sich 
aber deutlich beim ältesten Bruder Richards, Albert, dem ersten 
Kinde Frledrich Wagners,. der mit Richard überhaupt große Ähn
lichkeit hat. Die Vorliebe für das Theater allerdings konnte 
Richard von beiden Seiteri geerbt ,haben. Denn wenn· Geye_r aus 
einem 'rheologiestudenten - und zwar auf Anraten Friedrich 
yvagners (!) - Schauspieler geworden war, so hatte auch di\lser 
selbst bekanntlich .eine solche Schwärnierßi für Dichtkunst un.d 
Drama, daß seine sämtlichen Kinder (außer -dem etwas zurü~k
gebliebenen .:]"ulius) zum Theater gehen durften", alsQ je~enfalls 

,ihre künstferische ~der in der echten Ehe' geerbt_h~tten, WIe auch 
di~ . schriftstellerische und dichterische Begabung sich ebenso ~n 
Adolf Wagner, wie in Geyel' ~eigt. Aber von der besten Eigenschaft 
Geyers .• sem.em Maltalent merkt man h.ei Rich,ard Wagner nichts, 
saat er q.och selbst in" seiner autobiographischen Skizze: "er ~oUte, 
ich sollte Maler werden; ich war' a bel'-sehr ungeschickt im Zeichnen;" 
und in "Mein Leben": "Sobald es aber von dieser naiven Klexerei 
zu ernsten ZE(ich'nungsstudien ·übergehen 'sollte, hielt ich nicht aus." 
Hingegen zeigt sich das Blut des Tristan-Komponisten eher in -qer 
hefpigen. Liebesleidens'chaft seineS' Großvatel's, Gottlol;> Frj.edrich 
Wagner -.. dieser hatte bekanntlich ~s stud. theol. fünf Ja~rEl' 
vor der -Ehe ein Liebesverhältnis mit seiner- späteren Gattin, 
was ..... aucrh seinen Berufswechsel notig machte - als in den braven 
orgel~pielenden AhJ!en. Geyers, 

Boumot stellt überdies fest, daß im Geyerschen Geschlecht 
zuletzt 'die Lungentuberkulose generrscht und frül},e Todesfälle 
verursacht habe. Richard Wagne~ erf~eute sich iPl Gegensatz'hierzu 
einer zähen LebenslITaft, die ihn alle Stürme seines Lebens sieg,
reich' überstehen half. 

En'dlich -ist das groß'artige Organisationstalent, das Rich~rd 
Wagner in seineJl Theaterreformpl~nen und bei der ~chöP!ung dEls 
Festspielhauses b~wiesen, u'nd der eiserne Wille, mit dem er- seine 
Ideale gegen eilfe Welt -s.:on Feinden durchgesetzt hat, eher von dem 
tüchtigen Beamten, dem manjn-der schwersten Zeit des Befreiungs
kampfes gegen Na poleon, die gesamte polizeiliche Verwaltung Le'ipzigs 
an vertrauen konnte, abzuleiten als von einem malenden Schauspieler. 

Wie dem aber auch sei, den B~weis für die arische Abstammung 
Wagners kÖl!nen wir etst f.ür geglückt erachten, ;wenn wir sowohl 
Friedrich Wagners, wie auqb Ludwig Geyers Ahnen, und natürlich 
a'uch die der Mutter genau unter die Lupe nehmen. 

,Die Ahnen von,Friedrich Wagner; dem Vater Richard W-agners, 
sind im Mannesstamm sechs Generationen zurückverfolgt wprden1 ). 

Wir stellen das a{ll besten tabellarisch dar:~' • 

~ 1) Werner Konstantin Y. Arnswaldt hat in. "Ahnentafeln be
rühmter'~eutscher" (Leipzig. 1929-1932) diese Forschungen groß
artig vervollständigt, wovon 'wir teilwejse Gebrauch gemacht 
haben. Er hat noch den Väter Martin Wagners, einen Bergmann 
in :freiberg entdeckt und die Ahnen von Wagners Mu~ter bis 'in ~ie 
X. Generation zurückgeführt. Um ~Hm DruckspIegel unseres 
Blattes nicht: zu überschreiten, begnügen wir uns jedoch hier mit 
dem Gegebenen.~Siehe auch: Ourtvon Westernhagen: R.'Wagners 
Kampf ge ,gen' seelische Fremdherrschaft. (München) S. 121. 
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Ä",,,~m'ine Rutikzcit'ung 

Martin Wagner 
1603-12. 4. 1669 

Kir'chner und Schul
meister in Freiberg, 

dann ab 1651 in 
T:hammenhain 

I 
Samuel1)Wagner 

1643-24. 3. 1706 
Schulmeister in 
Thammenhain' 

bei Wurzen 

Georg 
Apitzsch 

in Thammenhain 
Kirchvater 

begr. 17.2.1678 

. I 
Barbara 

Apitzsch 
t 11. 10. 1701' 

in Thammenhain 

00 12. Okt. 1663 

I 
Eman.uel W agn er 

Atig. 1664-2. 4. 1726 
1684 Schulmeister und Organist in 

Ernst Bennewitz 
1632-29. 11. 1705 

Schulmeister und Ge
leitsmann (= Zollein

nehmer) in Kühren 
00 Regina Röber' 

L Q 

Anna Bennewitz 
1670-17. 9. 1718 

Cplm<;.n,ab 1~1t. ~~~r:~88 in Kühren 

I 
Samue}. Wagner 

12. 1. 1703-22. 11,. 1750 
1727' Schulmeister in Müglenz 

00 10.2. 1728 in Dahlen. 

I r 
viertes Kind: • 

Gottlob Friedrich Wagn~r 

Georg ~össig 
Windmüller 
in Marsdorf 

Christoph 
Rössig 

t 31. 1. 1723 
Pachtmüller in 
der' Dahlischen 

Graumühle 

I 
Anna Sophia 

Rössig 

Andreas 
Eigel 

1671-4.7.1719 
Torschreiber 

in Leipzig 

Hans Dam 
t 17.7. 1704 

Kustos 
Lützen 

I 
Marie Elisab. 

Dam 
aus Lützen 

00 25. 10. 1701 

Johannes Böckel 
t 28. 12. 1700 

Pfarrer 
00 Marie May 
Pfarrerstochter 

I 
Joh. Samuel 

Böckel 
6. 11. 89-21. 6. 35' 

Schulhalter 
in Leipzig 

00 Marie Hecker 
Soldatentochter 

~ I 
Got~lob Friedrich Eichel Maria Sophia 

10. ~. 1711-1. 8. 1773 Böckel 
Schulhalter des Almosenamtes des * 26. 2. 1712 
hohen RaM der Stadt Leipzig t 5. 5. 1770 
. 00 24. 1. 1735 in Leipzig 

,- I 

* in Müglenz 18. 2. 1736 t 21. 3. 1795 
Johanna Sophia Ei c hel 

1745-26. 1. 1814 
stud. theol., dann Steuereinnehmer am Rannstädter Tor in Leipzig , 

1769 o.bereinnehmer 
00 Sept. 1.'169 in Schönefeld bei Leipzig 

Karl Friedrich Wilhelm Wagner 
20.6. 1770-22. 11. 1813 

Polizei-Aktuarius in Leip~ig 
00 2.6. 1798 mit Johanna Rosine-Pätz. 

Die vollständige Ahnentafel der Mutter Richard Wagners hat 
uns durch vier Generationen KekuIe v. Stradonitz beschert. Sie 
lalftet: 

Johann. 
Heinrich 

Pätz 
Zimmermann 

<u Mrwit' 
Johann 

Gottfried . 
Pätz 

Bürger und 
Weißbäcker-
meister zu 
Weißenfels 

. Friedrich 
Kühn 

Bürger und 
Posamentier

meister zu 
Weißenfels 

I 
Eva 

Elisabeth 
Kühn 

. 00 18. 8. 1732 zu Weißenfels 

J ohann Gottlob P ätz 
Bürger und Weißbäckermeister 

* pnd t jn Weißenfels 

Johann 
'Adam 
Igli.sch 

Bürger und 
Lohgerber
meister zu 
Weißenfels 

I 
Johann 

Gottfried 
Iglisch 

BÜrger und 
Lohgerber-
meister zu 
Weißenfels 

Jühann 
Wilhelm 
Nägler 

Bürger und 
Weißgerber
·meister zu 
Weißenfels 

I 
Marie 
Rosina 
Nägler 

00 18.6. 1737 zu Weißenfels 

Dor.othea Erdmuthe Iglisch 
* und t in Weißenfels 
30.6.1742-5.1.1789 

13.;0.1741-17.1.1802 . 
00 1~. -1. 1763 zu WeißenfeIE} 

J ohanna. Rosine ,P ä:t z 
* Weißenfels" 19. 9 .• 1774 t Leipzig, 9. 1. 1848 

1. 00 2. 6. 1798' mit Karl Friedriclt Wilhelm Wagner 
2. 00 28. 8. 1814 mit Ludwig Heinrich Christiah Geyer. 

1) Der Vorname Sadtuel darf nicht erschrecken. Es war damals 
in" lutherisch-theologischen Kreisen, also auch in dem mit ihnen 
zusammenhängenden Schulmeister- und KantoT,ß.nstand üblich, 
Vornamen "aus dem -alten Testament zu wählen .. 
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Auch in dieser Ahnentafel vermutet man manchmal eine Un
stimmigkeit zwischen 'den hier zugrunde gelegten amtlichen Pa
pieren und· den tatsächlichen Zeugungen. Diese Vermutung leitet 
sich ,aus folgenden Sätzen in Wagners großer Lebensbesc}ueibung 
"Mein Leben" her: ,,,Über ihre Herkunft hat sich meine' Mutter 
gegen keines ihrer Kinder umständlich yernehmen lassen. Sie 
stammte aus Weißenfels und gab zu, daß ihre Eltern dort Bäcker
nach neueren Erkundigungen: Mühlenbesitzer - gewesen seien ... 
Auffallend war, dftß sie in einer gewählten Erziehungsanstalt zu 
Leipzig U1lj;ergebracht war, und dort die Sorge eines von ihr so
genannten ,hohen väterlichen Freundes' genoß, als welchen sie 
uns späte~inen weimarischen Prinzen nannte, der sich um ihre 
Familie in Weißenfels Verdienste erw01:ben hatte. Ihre Erziehung 
scheint in jener Anstalt durch den plötzlichen Tod dieses väter
lichen Freundes unterbrochen worden zu sein." Aus dieser Er
zählung glauben manche schließen zu dürfen, daß Johanna Rosine 
:als Kuckucksei in das Nest ßes "biederen Bäckermeisters gelegt 
worden sei. Stimmt das, dann wäre in der obigen Ahnentafel die 
Seite der- Pätz zu streichen und dafür das sachsen-ernestinische 
Herzogshaus zu setzen. Jüdi~che Ahnen würden jedenfalls da
durch nicht eingeschmuggelt werden können. 

Wir kommen nun zu den Vorfahren Ludw~g Geyers. Aus dtm 
Angaben BourIiots ergibt sich die auf der folgenden Seite wieder-
gegebene Übersicht. -'-
- Überblicken wir nun alle drei Ahnentafeln1 ) und damit alle 

Möglichkeiten von Richard Wagners Abstammung, so finden wir 
die Namen: Wagner, Apitzsch, Röber, Bennewitz,. Rössig, Eigel, 
Dam, BöcKel, Mey, Hecker, Pätz, ·Kühn, Iglisch, Nägier, Geyer, 
Eberhardt, Schmidt une! Fredy (möglichenfalls noch das herzog-

1) In meinem neuen Buche "Richard Wagner, Ausgewählte 
Schriften und Briefe" (in Schriftenreihe "Klassiker !ier Musik in 
ihren Schriften und Briefen", V erlag von Bernhard Hahnefeld, 
Berlin) biete ich eine große Tafef, in welcher die Ahnentafel Wagners 
mit einer Stammtafel der Nachkommenschaft des Wagnerschen' 
EI~ernpaares übersichtlich verbunden ist; 

\ 



liehe Haus Wettin) und die Berufe: Schulmeister (7mal), Kantor' 
und Musikus (4mal), Kirchner (2mal), Beamter (4mal), Pfarrer 
(3mal), Soldat (1mal), Müller: und Bäcker (4mal), Gerber (3mal), 
andere Handwerker (2mal), Schauspieler (1mal), Koch (l,mal). 
Wer findet da einen Juden heraus? 

Ebenso steht e's mit den "inneren Gründen", die oft gegen 
Wagners Deutschtum ins Feld geführt werden. Da paradiert vor 
allem immer der Vorwurf, daß Wagners Musik manchmal einen 
großen Grad von "Sinnlichkeit" zeige. Als ob der Arier nicht sinn
lich sein könnte! Man lese doch die Edda und die Islandsaga, um 
zu erfahren, was 'alles für furchtbare Ereignisse im Nordländer 
durch die Sinnlichkeit hervorgerufen werden konnten. Es handelt 
sich doch um dramatische Darstellungen! Und trifft Wagner das 
'Überirdisch-transszendentale nicht genau so gut? Wer eine Musik 
als "arisch" nur anerkennt, wenn sie spröde und langweilig ist, 
hat überhaupt das Wesen der Musik ni?ht erfaßt. Denn Musik 
ist ein Abbild des "Willens", der der Urgrund 'der menschlichen 
Handlungen ebensosehr ist, wie der der ga:nzen Natur. Wer diesen 
Willen, und sei' er noch so bej~hend, in erhabener Innenschau am 
besten wiedergibt, ist der beste Musiker. Und die Kraft einer 
solchen allsei tigen Innenschau ist gerade et}Vas Arisches. Richard 
Wagner hat sie gehabt., wie kein anderer! 

Benjanrin Johann 
Geye,r Eberhard t 

* 1639 oder 
1640 

t 21. (26.?) 
7. 1720 

Stadtmusikus 
in Eisleben 

I 
Benjamin 

Geyer 
1682-1742 
Organist in 

Eisleben 

Diakon bei 
St. Andreas 
in Eisleben 

'I 
Anna 

Magdalena 
Eberhardt 

,00 2. 10. 1704 in Eisleben 

unter sieben Kindern: 
Gottlieb Benjamin 

Geyer 
get. 23. 5. 1710, 

Friedrich 
Schmidt 
Ka~tor 

an St.Anna 
in Eisleben 

"I Anna 
Elisabeth 
S-chmidt 

begr. 17.3. 1762 t wahr; 
stud. phil. in Leipzig, dann scheinlich 
1737 Kantor bei St. Anna 20. 9. 1785 

in Eisleben, später in Artern 
bei St. Nicolai und Lehrer 
am Eislebener Gymnasium 

Thomas 
Fredy 

Herrschaft
licher Koch 
in Dresden 
* wahr

scheinlich in 
Metz, begr .• 
18. 2. 1757 

Johann 
Adam 

GebIer 
Posamen
tierer in 
Radeberg 

(katholisch) 
I 

Katharina 
Gebl'er 
(wird als 

Witwe 
lutherisch) 

00 1737 kath. 2. 00 30. 6. 1744 

Chris'tian Gottlieb Benjamin Geyer Christiane Wilhelmine 
get. 12.3.1744 - 4. 1.(?) 1799 Elisabeth Fredy 

Stud. jur. in Halle, dann 1746-29. 12. Ii~21 
Dr. jur. utr. in Leipzig 

1772 Kanzlist und Advokat in Eisleben 
1779 Justiza~tmann in Artern (Thüringen) 

{ 00 18.6.1776 

Ludwig Heinrich Christian Geyer 
* 21. 1. 1779 in Eisleben t 30. 9. 1821 in Drßsden 
Stud. jur., Maler, Schauspieler in Magdeburg, Breslau, 

Leipzig, Dresden; schließlich auch Dichter 
00 14. (21. ?) 8. 1814 in Pötewitz bei Zeitz mit 

Johanna Rosine, verw. Wagner. 

ufjiflorifd)tsU ~oJlum 
tn Ul}ogntrtl l1li6tfungtnll'l!rUogit? 

Von Karl Her~ann Müller, Dramaturg
am Deutsohen Opernhaus Berlin 

In einer zusammenfassenden Darstellung über die Geschichte 
der Opern-Ins~enierung müßte den breitesten Raum jenes Kapitel 
einnehmen, das sich mit -der Inszenierung der Musikdramen von 
Richard Wagner zu befassen hat. Angefangen von den ersten 
Aufführungen zu des Meisters Lebzeiten über die beispielhaften 

:J("gemtin,e 1ftutikzcit'ung , 

Wiedergaben der Bayreuther Festspiele., den für unsere heuti~en 
Begriffe zwar primitiven, aber malerisch so herrlich schönen In
szenierungen großer deutscher BüI!.nen um die Jahrhundertwende, 
gen bedauerlichen Stilisierungsvers1;lchen; ja Entgleisungen der 
Nachkriegsepoche bis zu dem heute sich mehr und mehr wieder 
d.urchsetzenden Streben, den Willen des 4utors zu respektierenf 
e'~'gäbe si,eh ein.. überraschend ,vielseitiges und aufschlußreiches 
-Bild. Frellich würde dieses Bild häufig ein schmerzliches Gefühl 
auslösen bei dem, für den Wagners Werk ein Heiligtum ist, an 
das zu rühren nur dem gestattet sein dürfte, der innerli.ch ganz 
verwachsen damit ist und in dessen Brust die heilige Flamme 
künstlerischer Hingabe lodert. 

Was 'Richard Wagner dem deutschen Volke schenkte, ist so 
groß und so einmalig, daß jeder die Hände davon lassen sollte, 
dem es nur auf -die Zurschaustellung höchst persönlicher Auf
fassungen, auf subjektive Gestaltung und eigenwillige Originalität, 
kurzum auf das "Experiment" ankommt. Es gibt 'ein einziges 
Wort, das in unverwischbaren Lettern über jeder Inszenierung 
eines Werkes von Wagner zu stehen hat: Werktreue! 

Fragen wir uns nun, wie diese We~ktreue auszusehen hat, 
dann ist die Antwort denkbar einfach: "So, wie es Wagner selbst 
vorgeschrieben hat." Es gibt kaum einen Opernkomponisten ~, 
wenn man dieses 4J.er ja nicht ganz zutreffenß,e Wort einmal an
wenden will -, der es so gen au genommen hat mit seinen szeni
schen Angaben und es damit dem Nachschaffenden so leicht 
gemacht hat wie Richard Wagp.er. Diese Angaqeh sind aber nicht 
etwa als "beiläufige" Festlegungen irgendeiner szenischen Vor
stellung zu werten, von dene!). abzuweichen der Willkür und .dem 
mehr oder minder guteri Willen des einzelnen überlassen bleibt, 
sondern sind feste, unverrückbare Bestandteile des Werkes. 
Sie sind gewissermaßen die optischen Akkorde, sind die ,Partitur: 
der Szene und die augenfällige Versinnbildlichung dessen, was die 
Musik dem Ohr gibt. Denn Wagner schuf visuell, d. h. er- hatte 
ein ganz klares szenisches Bild vor Augen, das sich absolut mit 
der Musik deckte. -

"Werktreue" darf aber keineswegs verwechselt werden mit 
"Traditionstreue". Die heutigen bühnentechnischen Errungen
schaften stehen auf einer Höhe und Vollkommenhei1l, wie .sie zu 
Wagners Zeit nicht im entferntesten für möglich gehaJten w~rden. 
Ebenso haben sich der Geschmack und das ästhetische Emp~inden 
gewandelt. "Traditionstreue" wäre ein starres Kleben an 'Über
lieferungen (z. B. gemalte Wolliensoffitten statt Rundhorizont, 
Wespentaillen bei ·weiblichen Trachten statt natürlicher Körper
formen llSW.). "Werktreue" heißt stets und immer: alle Mittel 
neuzei,tlicher sze:qischer Deutung im Sinne des Schöp
fers in den Dienst des Werkes stellen! 

Es leuchtet ohne weiteres ein, daß jede Abweichung von der 
szenischen Vision, wie Wagner sie sah und niederschrieb, eine 
Dissonanz zur Folge haben muß, durch die jene notwendige Ver
bindung zwischen Auge und·Ohr schrill zerrissen wird. Dies aber 
gilt für jede Einzelheit einer Wagner-Inszenierung, also nicht nur 
für die rein dekorative Gestaltung der Schauplätz;e, für die -
gerade bei Wagner sehr wichtigen - Beleuchtungseffekte, für das 
Spiel der Darsteller und was sonst noch berücksichtigt werden muß" 
sondern auch für die 'Kostüme, ganz besonders im "Ring". Wir 
wissen, daß es Wagner auch bei ihnen darauf arikam, sie in völligen 
Einklang mit seiner Musik zu bringen und wir wissen ebenso, wie 
er mich 'den ersten Bayreuther Festspielen im Jahre 1876, ~bge
sehen von den technischen Mängeln, die mit den damaligen Mitteln 
kaum zu beheben waren, gerade die Kostüme recht abfällig be
urteilte. Sie entspracI:en ebep. nicht s~iner Vorstellung. Wie aber 
dachte sich Richard' Wagner die kostüme für seine Götter, und 
Helden? Wir finden genügend Angaben von Wagners eigener 
Hand darüber, so etw~ die 'Ablehnung jeder 'Überlastung durch 
archäologische Details oder die einer Gestaltung in (ler Art der 
Nazarener, wie sie Schnorr und Cornellus in ihrem "mittelalter-
lichen Nibelungenlied" zeigten. < 

Im Hinblick auf die Bestrebungen, wissenschaft~iche Erkennt
nis nun auch auf die Kostüme des "Ring" zu übertragen und ge
wissermaßen eine kulturhistorische Kostümkunde auf der Bühne, 
zu treiben, sei an ein Wort von Rudolf Genee erinnert, das ein 
maßge'bender Kenner der Kostümkunde, Max von Böhn, in seine~ 
Aufsatz "Historisches Kostüm" zitiert. Genee vertrat die Ansicht, 
daß es die Aufgabe des Theaters sei, ,dem Geist der Di~htung, g~: 
recht ~i.l wer<len/ nicht einen Ku,rflUs <ler Geschichte oder der 
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'Kulturgeschichte zu veranstalten. Max ~on Böhn aber .schreibt 
selbst, "daß das histOI;isch richtige Bühnenkost,üm eine Utopie ist". 
'Und Hans Pfitzner, der große Kenner des Bayreuther Meisters, 
stellte die gerade im 'Hinblick' auf .die Schaffensart Wagners be
deutungsvolle Forderung auf, der Vision des Autor~ nachzuspüren. 

Was aber folgert daraus für die Kostümierung der Gestalten 
des "Ring"? Nicht'!, anderes, als. daß in ihnen eine Synthese g~
funden werden muß zwischen det künstlerischen Forderung und 
dem -iisuellen Er~ebnis Wagners, das in der Mu~i:k seinen eindeu· 
tigen Ausdruck findet;' daß sie zeitlos sein müssen, ewig gültig wie 
diese Musik, die dlts Fühlen und Handeln ihrer Träger begleitet 
und die auch ihrerseits die bis dahin auf 'der Opernbühne un
bekaimte Verbindung zum ,Auge des Zuhörers, nich,t flur zu dessen 
Ohr schafft. Es ist, um nui .ein Beispiel zu nennen, unerträglich 
und steht im krassesten Gegensatz zur musikalischen Sprache, 

\. wenn die. Götter des "Rheingold" in der ,antikisierenden, Tracht 
der· Fürsten, und Edlen einhi:lrschreiten, /j a fast ärmlicher noch als 
diese, oder wenn Wotan in d~r "Walküre" nicht kriegerisch auf, 
tritt (eritgegen der Vorschrift Wagners, die lautet :~"kriegeriscli in 
voller Waffenrüstung"). 

Aber nicht allein auf die äußeren Formen und Merkmale der 
Gewänder kommt es an, sondern auch auf ihre .Farbe. Denn 
'gerade' zwischen Ton und Farbe bei;lteht. ein harmonisches Ver
hältnis so allgemeiner Art, daß manche Menschen ganz instinktiv 
beim Erklingen einer Tonart eine besti:r~mte Farbe zu sehen glau
'ben. Um wieviel größer aber muß .dieses harmonische Verhältnis 
bei Wagner flein, dem visuellen Schöpfer. Er umwob die Gestalten 

• seiner Götter mit majestätisch-göttlichen Akkorden, er.hob 
sie mit 'der sie umspielenden Musik üBer das MensC'hliche hinaus, 

__ und er gab ihnen auch in düsterere Augenblicken ihres Daseins die 
erhabene göttliche Haltung durclr das Mittel seiner musikalische!l 
Charakterisierung. 

~ann es uns dann befriedigen, wenn, wir diese Gestalten in 
stlhmucklosen, betont einfachen, matten Farben erblicken, die' in 
ihrer zerfließenden Tönung kaum ·noch als Farben wirken? Wie 
sollen wir ~nL. die Göttlichkeit einer Fricka 'glaub~n,. wenn wiJ; "ie 
in einem nüchternen, ärmlichen Gewand sehen? Warum soll Si'eg
mund, der Sohn Wotans, des Gotts, der Wölfing,.. kein' Wolfsfell 
mehr um die Lenden tragen? Warum der junge Siegfried, der 
noch nie mit Menschen in Berührung kam und nu,r in der ur
wüchsigen 'Natur lebte, nicht mehr mit einem Fell bekleidet sein? 

Bewegen'wir uns mit derartigen Versuchen nicht wieder gefähr
lich in der Nähe jener nüchternen Sachlichkeit,. die einst auch das 
Bühnenbild ergriff und die heute doch gottlob als fast ganz über
wunden gelten.kann? Wissenffchaftliche Forscnung in allen Ehren, 
aber nur-dort, wo sie ~rklich angebracht ist, ganz'abgesehen davon, 
d'aß uns auch die exakteste Wissenschaft die Antwort auf die Frage 
schuldig bleiben wird, wie die Götter, Halbgötter und sagenhaften 
Gestalten, die im "Ring" JIlitspielen, ;tusgesehen ha~en, 

Wir w911en nicht den guten Willen und die besten Abstchten 
derer anzweifem, die sich für das "historische" ,Kostüm im "Ring" 
einsetzen. Gewiß kann diese ,oder jene Änderung vorgenommen, 
wera.en und die Forschung mag hier ma.nchen wertvollen Hinweis 
geben, :Aber die oberste -Frage 'muß doch immer die sein, ob nicht 
etwa ein Gegensatz zur Musik entsteht, ob 'man nicht das Auge 
des Zuschauers verletzt, während sich doch jeder hütet, das Ohr 
des Zuhörers auch nur mit der kleinsten Abweichung zu -beleidigen. 
D~nn "es würg.e d09h zweifellos keinem Dirigenten einfallen, ein 
Fortissimo spielen zu lassen, wo Wagner Piano vorschreibt, und 
niemals ,würde einer. auf die absurde Idee kommen, eine von 
Wagn~r mit .Geigen 'v-Orgeschriebene Stelle durch die Trompe~en 
besetzen zu lassen, weil er vielleicht gerade eine besondere Vorliebe 
für diese .Instrumente und nicht iür 'die Geige:o, hat. So unsinnig 
uns ein derartiges Vorgehen erscheinen würde, so sehr wir uns 
mit vollem Recht dagegen wehren würden, ebensowenig können 
wir einverstan4en sein mit ·kostümlichen Experimenten, die' der 
Absicht des Meisters zuwidedau1en. 

. Man hat aber anscheinend außerdem bei derartig~n zweifel
haften ExperiI:o,ente!1 ganz vergessen, daß Wagner !ien Mythos 
und' nicht die Historie gestal~ete. Fühlt man denn nicht~ wie 
sehr man' sich damit versündigt gegen 'den Willen des Meisters 
und welchen ~nertKägliClhen Widersp:r,;uch man zu der großartigen 
-Musik schafft? Wagners Streben ging nach monumentaler, leben
diger Versinnbildlichung seiner Gedanken~ Diese Gedanken strömen 
uns entgegen av,s jedem Takt s~iner ~usik, sie schwebten ihm vor, 
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als er d9's ,szep.ische Bild 'vor seinem geistigen Auge sah. In die 
lebendige Sprache dieser Musik sich zu versenken, aus ihr heraus 
das gesamte sztenische Bild zu ge~talten, gewissermaßen die innere 
Schau des Meisters in sich selbst heraufzubeschwören- - das ist 
die I Pflicht eines 'jeden, der Wagners Werk auf die Bühne stellt. 
Denn hinter jeder ~inzelheit steht sein· klarer und eindeutiger 
Wille, den zu erfüllen die Ehrfurcht vor dieser großen Persönlich
keit gebietet. 

Wer-aus diesem Willen heraus schafft, wer die Untrennbarkeit 
des Optischen vom Akustischen im "Ring" erkannt hat, <lem kann 
die Antwort -auf die Frage nach dem historischen Kostüm keine 

,Zweifel mehr verursachen, der wird sich auch hüten, dort zu ex
perimentieren, wo die Forderung des Werkes unmißverständlich ist. 
Jeder, der sich der hohen, aber ,auch schweren Aufgabe hingibt, 
ein Werk Richard Wagners zu inszenieren, ~sollte aber vor allem 
auch -iinmer der Worte eingedenk sein, die Wagner selbst schrieb: 
"Gar nichts liegt mir daran, ob man meine Sachen gibt: Mir liegt 
einzig daran, daß man si~ so gibt, wie ich's mir ,gedacht habe; wer 
das nicht will' und kann, de: soll's bleiben lasser-." 

l1itUt~ ll\idynt6 ttlngntt?$d)riptum 
Von Friedrich Herzfeld 

Über keinen deut~chen Geisteshelden ist ein so 'umfassendes 
Schrifttum entstarulen wie über Richatd Wagner. Selbst Goethe 
und Beethoven bleiben dahinter zurück. Vor allem aus Wagners 
Leben gibt es darum kaum Neues 'zu berichten. Die einzige.
sehr wertvolle Arbeit dieser Art beschäftigt sich im Grunde auch 
nicht mit Wagner, sondern ll!it seinen Ahnen: Richard Wagners 
Sippe vom Urahn bis zum Enk~l von Walter Lange (Max Beck 
Verlag, Leipzig). Lange verfolgt die Ahnen Wagners weiter, als 
dies in früheren Anbeiten gescheben ist 'und kommt so bis zu Moritz 
Wagner, der 1603 als BergIll:.ann in Freiberg i. Sa. eingetragen ist. 
Zweimal ergeben sich in Wagners Stammbaum Berührungen mit 
den Nachkommen Martin Luthers. Doch ,sind sie ungell!ein loser 
Art una erreichen bei weitem nicht irgendwelche Blutsverwandt
,schaft'. Lange hat als Ahnen Wagners die Familie Wagner und 
nicht etwa Geyer angen.ommen, was nach dem Stand unserer 
Kenntnisse das einzig Richtige ist. Die Frage nach Wagners Ahnen 
ist freilich auch mit'dieser Arbeit nur zur Hälfte beantwortet, denn 
noch immer fehlt'Gewißheit über Wagners Mutterlinie. Das Dun
kel der Abstammung von Johanna Rosine Pätz, Wagners Mutter, 
bleib't bestehen. Indessen müssen wir doch wohl Prinz Konstan
tin aus Weimar als ihren Vater anerkennen. Ricbard Wagners 
'Großvater witr damit' der. ;:$ruder von Karl August, Goethes gro
ßem Freund und Herzog. Dieser Blutsverwandtschaft dürfte 
größere Bedeutung zukommen als die Verbindungen mit den Nach
kommen' L~thers. Lange versucht, seinen aus der Natur der Sache 
etwas trockenen Stoff durch eine beschwingte, poesienahe Sprache 
aufzulockern, ein Unterfangen, das d~nkbar anerkannt wird, wenn 
es natürlich auch nur· zum Teil gelingen kann. Beiträge zum Leben 
Wagners wird auch das demnächst erscheinende Buch. vom Schrei
ber dieser Zeilen "Minna Planer und ihre Ehe mit Richard Wagner" 
bringeI).. Gewiß zeichnet es vor; allem das Bjld 'der Gefährtin'Wag
ners, die zweiunddreißig Jahre lang sein Leben begleitete. Indessen 
wirft es auch auf Wagner manches neue Licht. 

Eine Lebensbeschreibung in ~nderer Form ist die Herausgabe 
von 'Briefen: Bei Wagner ist hier freilich nicht mehr allzuviel zu 
tun. Zwar tauchen hier und dort immer wieder neue Briefe von 
ihm auf. Aber, die" wichtigsten Briefwechsel sind im Druck er
schienen. Die letzte unq. grö.ßte 'Tat wurde erst, unlängst mit der 
'Herausgabe des Briefwechsels zwischen Richard Wagner und Lud
wig-n. durch Dr. Strobel ,in Ba;yreuth vollbracht1sieh;e die'ein
gehende Würdigung in der AMZ., Dezemberhefte des Japres 1937). 
Wer Wagnet ga;nz kennen will, muß aber auch den Menschen ken
nen, mit dem er am innigsten zusammenlebte: Cosima Wagner. 
paß wir uns jetzt be~onaers eingehend ;mit ihr beschäftigen, 
brachte wohl ihr 100. Geburtstag Ende 1937 mit sich. Aber auch 
'abgesehen von diesem äußeren Anlaß lernen wir diese große Frau 
endlich ohne giftigen Haß und ohiie allzu verhimmelnde Liebe 
kennen. Die wahre Verehrung ftjr sie wächst dadurch ungemein. 
Sie wurde durch das große Cosima-Wagner-Werk von Max Millen
kovich-Mo.rold, das in der AMZ.,ausführlich besprochen worden 
ist, und durch zwei unlä~gst erschienene Briefsammlungen weiter 



v.erklärt. In dem -"Briefwechsel zwischen Cosima Wagner und 
Fürst Ernst zu Hohenlohe-Langenburg" (Verlag J. G. Cottasche 
Buchhandlung, Stuttgart) spricht Cosima Wagner zu einem Kunst
begeisterten, der 1891 zum erstenma1..nach Bayreuth gepilgert war. 
Von da an entwickelte sich ein über dreißigjähriger Briefwechsel. 
Die'Werke Wagners stehen hier nicht beherrschend im Mittelpunkt. 
Fürst Hohenlohe, der Sohn des ,bekannten Statthalters von 
Elsaß-Lothringen, war bald in der DtI>lomatie,. bald im Kolonial
dienst tätig, er wirkte als' Regent'-in' Cobnrg und war im Welt
kriege Leiter der Freiwilligen Krankenpflege Ost. Von all dem 
berichtete er Cosima Wagner und diese nahm seine Ausführungen 
mit stets unvermind~rter geistiger Bereitschaft auf. Ung welche 
Zeiten umfaßte ihr Leben. Geboren wurde sie, 'als Metternich 
politisch herrschte. In ihrem vorletzten Brief an Fürst Hohenlohe 
begrüßt sie die Ersche}nung - Mus~olinis. Ist sie nicht Seherin, 
wenn sie am 4. Juli 1923 schreibt: Was ml\.n von' ihm (Mussolini!) 

I vernimmt, läßt auf eine Kraft schließen, und gewiß wird er sich 
dessen erinnern, was Deutschland für Italien tat. In dem Brief
wechsel von Cosima Wagner lI!it H. St. Chamberlain spricht mehr 
die Philosophin, in den Briefen fLA ihre Tochter, Daniela mehr die 
Mutter und büßende Frau. In den Briefen an Fürst Hohe~lohe 
lernen wir sie am vielseitigsten kenn~n. Die Fragen des echten 
Adels werden ebenso tief besprochen.wie die des Judentums. Auch, 
sonst schließen diese Briefe die ganze Weite aes Lebens zwischen 
1890 und 1920 ein. 

Ein anderer Zauber liegt über den Briefen Co.sima Wagners 
an Ludwig Schemann, die dessen Tochter Bertha Schemann her
ausgegeben hat (V({rlag Gustav Bosse, Regensburg). Schemann, 
der unlängst Verstorbene, war einer der jungen Freunde Wagners. 
Daß diese von Frau Cosima nicht alle gleich ~lie ht wurden, ",iss~n 
wir. Schemann war einer der wenigen, denen sie ihr Herz öffnete. 
Er war Geschichtsprofessor und begann damals mit seinem Wirken 
für Gobineau. Seine Briefe an Frau Wagmlr ·kennen wir nicht. 
Das ist zu bedauern, aber zu verschmerzen. Dem~ gerade Cosima 
Wagners Briefe an Schemann machen wunderbar deutlich, wie' 
sehr si~' in jedem Wort a~f 'den Empfänger ihres,. Briefes einging. 
Diese Briefe spiegeln darum nicht nur das' Wesen der Schreiben-' 
den, sondern auch des Angesprochenen wieder. Der Zauber einer 
aufgeschlossenen, menschlich tiefen Auseinandersetzung liegt über 
ihnen. 

Eine 4ufgabe bleibt für das Wagne.r-Schrift~um indessen immer 
bestehen: Das Verhältnis der jeweiligen Zeit zu Wagner neu heraus
zuarbeiten. Daß wir im neuen Deutschland zu Wagner grundsätz
licli anders stehen als vorher,-bedarf keine1,' näheren Erkläru:rig. 
Die Aufgabe, dies neue Verhältnis zu Wagner zu umreißen, hat 
Erich Valentin in seinem Buch: Richard Wagner, Sinndeutung 
von Zeit .und Werk (Verlag, G~stav Bqsse,. Regensburg) mit be
grü~enswerter Entschiedenheit·angepackt. Valentin will den,..Nach
weis führen, daß der "Musiker und Dichter Richard Wagner ein 
Politiker war". Gerade das'ist in seinen bisherigen Lebensbeschrei
bungen fast immer bestripten worden, wozu leidenschaftliche Worte 
Wagners den Anlaß g~geben haben. Indess,en muß man sich da
bei"über.rlen Begriff des ;;Politischen" einigen. Im 19. Jahrhundert 
mpfaßte die Politik 'die Fra~en der Staatsform un~ Staatsgel?t~
tung. Wer Politik trieb, beschäftigte sich· etwa mit dem Sturz 
oUer der Stützung von Ministern. In diese~ Sinn~ war Richard 
Wagner zweifellos -kein Politiker, 'mit Ausnahme der beiden Ab
irrungen von 1848/49 und 1864/65, die zwar Wagner nicht von 
seiner besten Seite zeigten, aber wiederum auch nicht sein eige~t
fiches WeseJ? ausmachen. Nach der Auffassung unseres heutigen, 
totalen Staates umfaßt aber die Politik außer den reinen Staats
angelegenheiten auch alle Fragen der Weltanschauung und ~ebens
gestaltung. Daß sich Wagner mit,dies;n'Fragen beschäftigt 4at und 
leidenschaftlich für eine Formung in seinem Sinn gekämpft hat, 
ist wiederum nie abgestritten worden. 'Wird der 'Begriff des Poli
tischen so gefaßt, Q.ann war Wagner natürlich ein politiscl;ter 
Kämpfer. Nochmals gesagt: Er war es nach der heutigen Begriff

.setzung des. Politischen, er war es im. wesentlichen nicht nach der 
des 19. Jahrhunderts. VaientinsBehauptung, daß Wagner ein 
politischer Kämpfer gewesen sei, bringt - so betrachtet - nicht 
die geringste Sensation. Daß dies auch keineswegs seine Absicht 
war, betont Valentin in seinem Vorwort ausdrücklich. 

Aber um diese mehr oder minder äußerlic~e Frage g~ht es in 
seinem Buch gar nicht. Valentins bedeutende Leistung besteht 
vielmehr in o,er ungewöhnlichen Gründlichkeit, und Tiefe, mit der 
er einer Sinndeutung -des Wagnerschen Werkes nachgeg~ngen ist. 

-'" 'I g: e m 'i ne '.7ft" ti" % ci t' u n 9 , '-

Er ~sucht sie nicht aus einer seelenkundlichen Beschreibung ,des 
Menschen Wagner. Vielmehr geht es ihm um die Fäden aus Wag
ners Zeit in llein -Werk. Sie hat Valentin in der Tat mit zwingender 
Klarheit und Verstandesschärfe herausgearbeitet. Daß bei einer 
Zeit analyse im Grunde .dieselben Gefaliren bestehen wie bei der 
Seelenanalyse, wird niemand bezweifeln. Manche, am verhängnis
vollsten Rudolf Grisson," sind -ihnen erlegen .. Abe~ Valentin' hat 
diese Klippe glücklich umschifft. Seine Sinndeutung trifft den 
Punkt, .wodurch eine Verknüpfung des- Werkes mit, dem außer 
dem Werk Üegenden.das Verständnis des Werkes gesteigert wird. 
Unbeschadet dieser allgemeinen Feststellungen sind ü.ber solche 
Deutungen Meinungsverschiedenheiten natürlich stets möglich .. , -Ob 
Valentin manchmal nicht doch schon zu weit gegangen ist, ist 
im letzten eine Frage des' persönlichen B.ekenntnisses. Wagners 
Lebensentsche~dung nach den ,Münche,ner Meistersingern z. B. 
deutet Valentin im wesentlichen vom Politischen her. Die Mei
"uung,. daß sich gerade hier das Allermensc~lichste dem Politischen 
an Bedeutung weit überlegen zeigte, glaubt, sich auf verbürgte. 
Tatsachen stützen 'zu dütfen. Valentins Behauptung gleich '11m 
Anfang, daß Wagners Werke nicht Verk~rperungen aus der Idee 
des 19. Jahrhunderts, sondern Bekenntnisse gegen dieses .Jahr
hlJ.ndert gewese~ seien, wird schon durch Valentins weitere Aus
führungen eigentlich widerlegt und kann auc? grunslsätzlich be
stritten werden. Beides bedingt sich gegenseitig. Wer n~cht aus 
seinem Jahrhundert kommt, kann nicht gegen sein J~hrnuncrert 
wirken. Das 19. Jahrhund~rt ist auch nicht Materialismus und 
sonst nichts, sondern eine Vielheit von durcheinander'pulsenden 
Strebungen, die alle in Wagner - wie in jedem anderen rangen-: 
Auch ist je'der Künstler Seher der Zukunft. Weil Bee'thoven ii,bef 
seine Zeit hinauswuchs, war er aber noch immer ein Kind jener 
seltsamen' Jahre zwischen 1790 und 1830. Natürlich ändern solche 
mögliche Meinungsverschiedenheiten nicht das geringste an d~l' 
hohen Achtung vor der außerordentlichen Arbeit Valentins. :Oie 
Aufgabe, eine Sinndeutung des Wagnerschen Werkes aus unserer 
Zeit zu finden, ist ihm jedenfalls gelungen. 

Ein ähnliches Ziel ha.t sich Eugen S'chmitz in seinem Heft.; 
Richard Wagner wie wir ihn heute sehen (Verlag Heimatwel'k 
Sachsen, Dresden) "gesetzt. Schmitz erzählt in klaren und an. 
schaulichen Bildern' Wagners Leben und führt gleich~eitig, sow~it 
ßS der Raum zuläßt, in dessen Werke ein. Entscheidende ·Richt. 
punkte sind ihm dabei das Rassische und das Volklich-Stammes
artliche. M,it besonderer Anteilmih~e spürt er dem .. nordisch-ger. 
man,jschen Rasseanteil in Wagner nach. Andererseits oetrl\.chtet 
er ihn als den großen Sohn Sachsens. Die Beobachtung jener 
Überschneidungen von Rassischem und Volklichem, die sich 
natürlich ebensooft decken und sich selbstverl?tändlich auch gegen, 

·seitig bedingen, ~ührt g,erade bei Wagner zu w~rtvollen Erkennt
nissen. Schmitz bleibt nicht dabei stehen, das "Weiche, Schwär
merische, Träumeriscpe" und and!:lrerseits das "Streitbare und 
'Kämpf~rische" einfach aus~Wagners sächsischer Stammesart zu 
erklären, denn alle diese zunächst allgemein gefaßten Eigenschaf
ten wären schließlich - a~.ch bei einer Abstammung aus anderem 
V 6ikstuIJ? möglich. Vielin~~r. erHi~te:rt Schmitz das eigentlich 
Sächsische Wagn,ers an -vielen Einzelheiten, und diesen Darlegungen 
wird man ~ich besonders eifrig anschließen. baß der $achse W:;;tg
ner in seinem Heimatland nur während der wenigEm Dresüner 
Jahre ~rken konnte, sonst aber seine Tätigkeitsfelder in Ri~a, 
Paris, Zürich, München, Wien, Bayr~uth ,und sonstwo suchen 
mußte, ist eine . Tragik für sich. 

Auch zum Wagner-Scqrifttum gehären die Versuche, das Leben 
dieses Großen dichterisch zu fassen. 'Es ist dies' schon unendlich 
oft versucht wörden: wenn auch fast im~er erfolglos. Wagner 
steht uns noch zu nah, als daß wir sein Menschtum zwar wirklich-

\ keitsgetecht, trotzdem aber 'dichterisch sehen ,und beschreiben 
könnten, 'Yenn dies überhaupt· möglich i~t!' Bezeichnenderweise 
ist diese Aufgabe diesmal auch wieder von Cosima her angefaßt 
worden, und zwar durch Kurt Martens in seinem Roman ,;nie 
ju.nge Cosima" (Verlag 'Otto Ja~e, Leipzig.). Dies 'Buch will keine 
Lebensbeschreibung, sondern eoon ein Roman sein. Das bedeutet: 
Wir mp.ssen ,auf geschichtliche W~Iirheit. a.n.. mehr I;Lls einer Stelle 
zugunsten der' dichterischen Freiheit ·verzichten. Hier meldet sich 
die G'egenmeinung und fragt, was uns diese Freiheit eigentlich 
nützen soll. Ist das Leben' von Cosima- Wagner nich~ wechselvoll 
~!ld buntfarbig genug .gewesen? Ist es nicht gerad!l so, wie es war, 
tief ergreifend? Warum dann dichterische Freiheiten? Die Klippe 
solcher Romane ist fast' stets die direkte Rede. -Selbst·, bei einem 
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so bekannten und aneTkannten Erzähler wie Martens grenzt sie 
oft an das Peinliche.\ Wir können uns die Redeweise dieser Men
schen schlechterdings nicht vorstellen oder können sie ' zum min
desten nicht schwarz auf weiß niederlegen:, All das feine Fluten 
und Schimmern jener Ynterhaltungen wird dann grob, ungeschlacht 
und darum unglaubhaft . Dabei muß. anerkannt werden, daß, der 
Roman von Martens noch immer zu den angenehmsten seiner 
Gattung gehört. In gesteigertem Maße gilt das eben Gesagte von 
Max Kro,n ber gs Roman "König .und Künstle!''' (Verlag Otto 
Janke" Leipzig). Hier verbergen sich hinter den dichterischen Frei
heiten ganz offenbar grobe Irrtümer. Während von Martens das 
Seelische der Handelnden fl;Lst stets wohl bedacht wird, müssen' wir 
hier grobe Ver?errimgen und allerlei Unmöglichkeiten l).innehmen. 
Es wird 'grundsätzlic!t zu fragen sein, 0 b wir bei derlei volkstümlichen 
Sghilderungen des Lebens großer Tonmeister nicht besonders hohe 
Anforderungen stellen . wollen, anstatt wie bisher der Meinung zu 
sein, daß man bei dieser Gattung wohl ein Auge zudrücken müsse. 

Eine besonders schöne Gabe möchte man, obwohlursprüng
lich nicht dafiiJ; bestimmt, dennoch ' zum Wagnerschrifttum rech
nen. Es 1st die F es tschrift der Stadt Leipzig anläßlich ihrer 
gewaltigen Witgnerfeierri (Max Beck-Verlag, Leipzig). Sie enthält 
eine Abhandlung über die große Musikausstellung in Leipzig, bringt l 

dann aber vor allem die Vortragsfolgen des umfassenden Wagner 
Zyklus ipl Leipziger Stadttheater. Es soU nicht vergessen werden, 
da13 Wagners/Werk hier zum erstenmal ip einer geschlossenen Folge 
lückenlos dargestellt wurde. Daß dies durch die schöne Festschrift 
-auch ·im Schrifttum festgehalten wurde, gereicht allen Beteiligten 
-nur zur Ehre. Besonders prächtig ist der 'Bildschmuck gelungen . . 

_Schließlich spricht Wagner auch noch einmal selbst und be
zeichnenderweise wieder zu Cosima. Es ist der "Kinder-Katechis· 
mus zu Kosel's Geburtstag" (VeTlag -Schott, Mainz), den Wagners 
Kinder erstmalig Weihnachten 1873 und mit Orchester 1874 vor 
der überraschten und beglückten Mutter sangen. Die wenigen 
Takte bringen eine Umspielung des Namens Cosima. Sie wollen 
kein: Kunstwerk sein. Aber aus ihnen spdcht· so viel ,menschliche 
W,ärme, eine so rührende Herzlichkeit ' Wagners, daß man die 
schlichte Weise zu seinen menschlich ergreifendsten Äußerungen 
r'echnen möcll.te. Die Art, wie Cosima hier besungen wurde, löscht 
all das. Schwere aus, das ihr Lebensweg mit sich brachte . Vor so 
viel reiner Menschlichkeit wird sich jeder beugen. Die Herausgab~ 
erfolgte im Auftrag des . Haus~s Wahnfried. 

-1fin 6tutfdytt litdytnmuffftt 
Zu Mar,tin Gra berts 70. Ge burtstag 

Wenn sich in irgendeinem evangelischen Kirchenmusiker 'unse
rer Zeit die künstlerischen und geistigen Werte einer großenUber
lieferung rein, ungebrochen, fruchtbar -und persönlichkeitsecht ver
körpern, dann in 'Martin Gra bert, dem Berlin-Steglitz~r Kompo
nisten, Chmdirigenten und Orgelmeister, der am 15. Mai seinen 
70. Geburtstag begeh~n kann. Sein Wirken vollzog und vollzieht 

·sich nicht im lauten Tagesgetriebe und im~Brennpunkt ehrgeiziger 
Erfolgskämpfe, es stand stets im Zeichen selbstlos dienender, ernst
schaffensverantwortlicher Auftr:agserfüllung, unter der Aufgabe des 
frei gewählten, sehr innerlich aufgefaßten Amtes'. Graberts künstle
.rische Erscheinung ist von dem \ gläu bigen Menschen her zu 
deuten, der seine reicllen Gaben einer lebenslangen Verpflichtung, 
stetem Bekennen weihte. Wenn wir dies ' stille, doch rastlose Wir-

f ken in der Hingabe an die religiöse Idee betonen, so wollen .wir 
doch mit Nachdruck hervorheben, daß es in seiner W~itverzweigt

heit keineswegs unbeachtet blieb . Graberts Arbeit, sei es als. litur
gischer Musiker, als Konzert geber, Lehrer, Spieler des königlichen 
Instrumentes oder als Tondichter, der Reifstes vollbrachte, ist weit 
über den Kreis seiner Gemeinde und seines Heimatortes bekannt 
und genießt die volle Schätzung der Kenner. Wenn einmal ge 
schichtsforschend verfolgt · werden wird, wie sich protestantische
Kantorentradition in unseren Tagen fortsetzte und wie zum heut e 
zu beobachtenden Aufbruch eiI;l.lr neuen Kirchenmusikbewegung 
Vertreter der älteren Generation gleichsam als Bindeglieder einer 
Entwicklung ihr wesentliches Teil beitrugen, dann ' wird auch Gra
berts Name zu nennen und seine Tätigkeit zu untersuchen sein. 

Grabert wurde 1869 in Arnswalde (Neumark) geboren. Nach 
frühzeitigem Verlust seines Vaters .wuchs er in Berlin in der Obhut, 
eines Onkels auf. Er wurde Schüler des Instituts für. Kirchenmusik 
und genoß Ausbildung durch Könner wie Bellermann und ,Bargiel. 
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Hier wurde der Grund gelegt zu Graberts außerordentlicher satz
künstlerischer Handwerksbeherrschung, zu seiner Stilsicherheit. 
Nach seiner Tätigkeit als Opernkapellmeister in Rostock wurde 
bald Berlin wieder seine HeiJI.lat (Organisten- und Chorleiteistellen) . 
1924 ka.m die Berufung an die Steglitzer Marcuskirche, an der er 
no'ch heute in ganzer Frische segensreich-schafft. Als Dirigent des 
Brinkmannsehen Gesangvereins steht er mit ständiger Konzert
tätigkeit auch mitten im weltlichen Musikleben. Daneben war er 
als Studienrat an Lyzeen reger:]'..ärderer der Schulmusikpflege. Seit 
1923 Mitarbeiter im Reichsverband der Gemischten Chöre, bekun
dete er als Kreis- und Gruppenchormeister seine Einsatzfreudigkeit 
für größere grganisatorische Aufgaben. Die. heute dringliehst er
hobene Reformfoiderung nach einer liturgischen Sinnvertiefung des 
kirchenmusikalischen Amtes hat er seit jeher erfüllt. Sein beson
deres Verdienst ist es, sich'Q.für die Wiederaufführung Bachseher 
Kantaten im Ra'hmen des Gottesdienstes und für den Fortbestand 
des a cappella-Ch?rwesens in Berlin eingesetzt zu haben. 

. phot. Carl Trieb, Bln.-Steglitz 

Prof. Martin Qra bert 

Graberts Schaffen umfaßt nahezu alle Gattungen der geist
lichen und weltlichen Musik. Der bis zu op. 70 gediehene Bestand 
gedruckter Werke wird vervollständigt durch eine Fülle von der 
Veröffentlichung harrenden Manuskripten. Wertvolle 'Motetten, 
zahlreiche Kantaten (z. B. "Wie solL ich dich empfangen" op. 62, 
Reformartionskantate op.67, vor allem aber das fast händelisch 
machtvolle op. &1 "Der Herr ist mein Licht"), die Musik zum 
Christus-Passionsspiel, weltliche Frauen-, Männer- und gemischte 
Chöre, Madrigale und Liedsätze, tief empfundene Sololieder, pak
kende Orgelarbeiten, fein musizierte Kammerschöpfungen (Quar
tette, Klavierqnintette, ein Streichtrio, Sonl,1ten für Violine, Violon
cello und Oboe, Klavierkomposition~n usw.) bekunden die viel
fältigen Fähigkeiten seiner Formkraft. Wir möchten Graberts 
Musik in ihrem Wesen kurz charakterisieren mit den Worten aus 
einer eigenen Kunstbetrachtung : "Graberts Musik, deren innerster 
Que11 protestantische Frömmigkeit ist, nimmt stets gefangen durch 
ihren Herzenston, ihre seeliehe Wärme ... .' Man findet darin eine 
ursprüngliche, melodisch-thematische Erfindungsgabe, die von 
einem edlen Schönheitssuchen geleitet ist, Und eine. ungekünstel
tete, doch Q.urchaus eigenartige und eigenwillige Klangphantasie, 
die auf logischer harmonischer Denkweise beruht .... Dazu gesellen 
sich ein mit $elbstverständlicher ' Sicherheit gehandhabtes satz
technisch-kontrapunktisches Können und ein entwickeltes Gefühl 
für die Ausdrucksmöglichkeiten - der verwendeten Mittel." Wir 
wünschen dem gütigen und feingeistigen Menschen und verehrten 
-Künstler Grabert noch viele J ahre harmonischen Wirkens und 
Schaffens! Dr. Wolfgang Sachse 
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Wit6tJ: in 6tJ: ~tJ:fintJ: $tootsOptJ: 
So ist es also geschehen! Dank der unermüdlichen Initiat.ive 

Barbar/! v. Schillings', der treuen Behüterin des 'künstleriscl?-en 
Erbes ihreß vor fünf Jahren dahingegangenen Gatten; und wohl 
auch mancher anderen Ingweldefreunde. 

Es war an einem schönen Maienabend des Jahres 189U, als 
ich, noch jung in Amt und Würden, zum damaligen Kgl; Opern
haus pilgerte, die Referentenkarte zur Schillings-Premiere stolz 
in der Tasche. Fünf Jahre waren seit der ruhmreichen Karls
ruher Uraufführung unter Mottl ins Land gezogen. Es war merk< 
würdig zugegangen, ehe die Berlip.er Erstaufführung wirklich z-u
stande kam. Graf Hochberg, der hochmögende'Generalintendant 
der Preußischen Hoftheater hat durch die ziemlich fatale. Vor
geschichte dieser Aufführung seiner TätigkeIt ]rein Ruhmesblatt 
zugefügt: Aber er stand hier letzten Endes unter dem "unaus
gesprochenen Zwang" höherer, um nicht zu sagen "allerhöchster 
Gewalt". Seine Majestät hatte das neue Stück, das damals die 
fortschrittliche Kunstwelt zum Auf jubeln brachte, in Wiesbaden 
gehört. Und das genügte zum "Abwinken". Um nicht vertrags
brüchig zu werden erbat Hochberg die Hille seines Kollegen v. Lede
bur aus Schwerin, der dann mit seiner ganzen Hofoper anrückte 
und unter dem unvergeßlichen Hermann Zumpe die "Ingwelde" 
achtmal im Berliner Opernhaus zur Darstellung brachte,. Es 
waren überraschende Eindrücke. Hermann (!ura, d~r jetzt' nach 
vierzig Jahren noch ftisch unter den Zuhörern saß, leitete klug 
und lebensvoll 9.as Spiel und sang selber den Thorsteinhelden 
"Klaufe". Harte Wikinger-Sippen, die "Thorsteiner" und die 
"Gladga;tder", standen hier in alter Blutfehde- gegeneinander! Die 
Schweriner aber hatten einen vollen' Sieg erfochten und Max 
Schillings war von diesen Tagen ab auch fürßerlin der "Kühne 
Sänger" auf den die Jugend als wirklich berufenen Wagner
Nachfolger stürmisch hoffte. 

Mit Schillings, der diese unglaubliche Partitur im Alter von 
etwa 23 Jahren schuf, war es schon ein wirkliches Wunder; und 
ist es im Grunde bis zum heutigen Tage geblieben. Vorausgesetzt, 
daß man die Dinge vom Zeitpu~kt -ihrer Entstehung her be
trachtet und nicht Maßstäbe von heut anlegt, wo wiJ die volle 
Entwicklung eines Strauß, Pfitzner und mancher anderen, wenn 
auch weniger eminenten "Großkopfeten" hinter uns haben. Aber 
auch ohne jede zeitliche Einschränkung, so will mir's ,scheinen, 
strahlt jetzt noch dieser Jugendrausch Schillings' jene reine, 
tiefe Wirkung aus, die allein genialisches Wollen aus göttlichem 
Drang heraus innerlich auszulösen weiß. Ich habe es wiederholt 
ausgesprochen, daß die Ingwelde weitaus das wertvollste und 
stilistisch einheitlichste Bühnenwerk des Meisters Schillings ist. 
Vor allem die vom Tages~rfolg getragene "Mona Lisa"· steht; 
trotz der den "Konjunkturtext" üb~rragend{ln adligen Musik, 
an wirklichem Kunstwert weit hinter der erstaunlichen Stiltat, 
dem Reinlichkeitsbekenntnis der Ingwelde. Und diese Tat 
vermochte der junge Meister zu leisten ledigli"ch als Musiker, 
ungeachtet aller Hemmungen, von seiten des vom Wagnerwort 
sattgefütterten Textdichters, des Grafen Sporck. Dabei' ist der 
herbe Stoff aus der Wikingerzeit gut und vor allem an sich gar 
nicht "wagnerisch". ,Auch die dramatische und dramarturgische 
Fassung, 'obschon wesentlich wagnerischer, mag angehen. Aber 
die Textworte selbst werden zur wahren Wagner-Persülage. Der 
Stabreim, schon bei Wagner oftmals ein nicht ungefährliches 
Kunstmittel, schlägt hier sozusagen Purzelbäume. Barbara 
v. Schillings und ihre stillen Mitarbeiter ha~en diesen Kernfehler 
zu beseitigen v:ersucht. Leider waFen die neuen Textbücher nicht 
zu}." Stelle; man konnte mithin bündige Vergleiche nicht anstellen. 
An der Handlungsführung hat Barbara v. Schillings nur geringes 
geändert. Hier hätte, um die Klarheit der Handlung von Anfang 
an schärfer herauszumeißeln, 'tief in das Wesen der Dichtung ein
gegriffen werden müssen. Ob solch weitgehende Umgestaltung 
dann noch mit der Musik, wie sie nun einmal zu Papier steht, 
zusammengegangen wär~, ist stark zu bezweifeln. So war es wohl 
immerhin das kleinere Übel, dramaturgisch nur wenig zu ändern, 
um hier das eigentlich Wichtige, eben die Musik, unbedingt 
rein zu erhalten. Immerhin: im dritten Akt wären nicht unwesent
liche Kürzungen der überlangen Zwiesprache z'Yischen Ingwelde 
und dem durch blutigen Verrat wiedergewonnenen Geliebten Gest 
nötig; auch in den viel zu ausgedehnten Schlußchören mußte 
gestrichen werden. Dabei möchte ich gleich sagen, daß die Spiel
führung, so schätzbar Elle an sich in vieler Hinsicht war, nicht 
durchweg qie erforderliche Straffung und das nötige scharfe Profil 
erreichte, die' hier nicht entbehrt werden können: Ich verweise ins
besohder<~ auf die auseinanderfallenden Kampfszenen des ersten 
Aktes, -auf die zu weiche Führung des zweiten ~ktes, 'und auf die 
unzweckmäßigen Längen des' dritten. Hier erweist sich auch der 
Umstand, daß das auf dem Meer erscheinende Totenschüf durch 

ungeeignete Aufstellung des Ohores fast ganz den Blicken der 
ZuschaUel' entzogen wird, als nachteilig. Diese und manche 
andere Frage der Regie wurden einst durch Hermann Gura 
zweckentsprechender. gelöst. Dessen entsinne ich mich gep.au. 
Es ließe sich die Gesamtwirkung der Darstellung bei Aus
merzung aller augenblicklichen Nachteile um ein Beträchtliches 
erhöhen. 

Und nun zur Musik. Sie kommt natürlich von Wagner lier
über, wächst aus seinem Geist heraus. Aper sie erweist sich 
nirgends als bloße Nachahmu~g, geht vielmehr eigene Wege. Man 
glaubt, Verwandtes zu hören, glaubt deutliche Anklänge zu ver
nehmen; und doch is't im Grunde alles anders gewachsen und 
gestaltet. Es war die völlige Unberührtheit des jungen Schillings, 
die ihn davor schützte, zum Kopisten zu werden. Vielleicht ist 
es manche Tristanstelle, die im "zweiten und dritten Akt. Ver
gleiche herausfordert, vielleicht auch einiges aus der Gütter
dämmerung. Was .:veiß ich? Nach eigentlichen Re.miniszenzen 
wird man jedenfalls vergeblich s,uch6n. Schillings' Musizierstil ist 
keusc1].er, zurückhaltender. Selbst Ausdrucks-Höhepunkte biegt 
'er ab. Oharakteristisch dafür ist das berühmt gewordene Vorspiel 
des zweiten Aktes, dessen verklärter Zauber H~gers Händen 
übrigens entglitt. Sonst fand sich dieser bewährte Stabführer 
gut in das weiche Klangbild der" Partitur. Manches geriet wohl 
etwas lärmend und machte mitunter den Sängern Mühe. Heroisches 
Aufblüh~n zaubert er mit klarer Hand heraus. 

Diese Partitur ist voll mystischer Klangschönheit ; sie hat 
darin kaum ihresgleichen; sie weist überhaupt ganze Strecken 
von eigener Art auf. Darum trägt sie in sich den Stempel der 
_Meisterschaft, obschon diese nicht immer 'zu voller Höhe geführt 
ist; was ja bei der Jugend des Komponisten auch kaum der Fall 
sein konnte. Aber ihr Stil ist, was ich immer wieder sagen möchte, 
einheitlich. Damit sind auch gewissC' Nachteile verknüpft. Es 
fehlt 'an klareIl" rhythmischen Gegensätzen, die Bewegung schreitet 
oft gleichförmig fort, Thematik und Melodik prägen sich nicht 
scharf genug dem Ohr des Hörers ein. Es fehlt also noch die 
bewußt gestaltende Hand des erfahrenen Schöpfers. Schließlich 
war Schillings -"-- seine weitere En;twicklung hat das b()wiesen -
ja auch keiner von den ganz Großen. Aber er ist uns trotzdem 
ein hochwichtiger Meister, dessEm Werke wir nicht missen 
wollen; am wenigsten j'edenfalls die "Ingwelde". Und gerade 
diese ist' von einer unbegreiflichen Welt nahezu vergessen wor
den nach einem anfänglichen Sieges zug, der alle guten Geist~r 
freudig aufhorchen ließ. Immer wieder frage ich mich nach den 
Gründen. 

Max v. Schillings wurde 1919 Generalintendant, der Berliner 
Staatsoper; und zwar sehr-gegen den Willen der damals in Preußen 
maßgebenden sozialistischen Kunst juden Kestenberg und Selig, 
die durchaus den in praktischen Theaterdingen völlig unerfahrenen 
Paul Bekker an diese Stelle haben wollten. Sozusagen vom ersten 
Tage &ob wühlte Kestenberg' mit seinen stillen Helfershelfern gegen 
den ihm kulturpolitisch unerwünschten Schillings; bis dieser dann ' 
tatsächlich im Herbst 1925 - zwar nicht ganz ohne eigene 
Schuld - ein Opfer der Zersetzungsarbeit wurde. Die Erinnerung 
an diese "Schmach Preußens" mit allen ihren häßlichen Begleit
erscheinungen wirkt noch heut auf mich in holtem Grade ab
stoßend. Immer wieder frage ich mich, wie dieser noch dazu aus 
dem Ausland zugewanderte Marxist und Jude Kestenberg fünf
zehn Jahre hindurch ununterbrochen die ministerielle Macht 
innehaben konnte, ohne aus dem Tempel herausgetrieben zu wer
den. In diesen Spalten ist jedenfalls nichts versäumt worden, 
um dem Kestenberg-Skandal ein Ende zu bereiten. Leider stand 
die Zeitung in ihrem unablässigen Kampf gegen das Kestenberg
Regime fast allein da. Damals hab.e ich wiederholt inständig auf 
Schillings 'eingeredet, er möchte- für sein eigenes Werk, vor allem 
für die "Ingwelde" eintreten. Er fand leider, wie er mir offen 
sagte, nIcht den Mut.dazu angesichts der politischen Verhältnisse 
und angesichts der zu erwartenden feindseligen Haltung der ge
samten n~chtarischen Presse. 

So verdanken wir es nun seiner Witwe, Barbara v. S chiltings, 
daß uns das fast verloren ,gegangene Jugendwerk ihres Gatten 
endlich in einer würdigen Darstellung wiederbeschert wurde. Sie 
hat mit ihrer Energie die Tat in erster Linie durchgesetzt. Eine 
Reihe titchtiger Sänger stand ihr dabei zur Seite; daruntt;lr zwei 
auswärtige Gäste: Paul,a Buchner aus Stuttgart, die stimmlich 
vielleicht· nicht ganz hinreichende, aber in der. Erscheinung und 
im Spiel hochschätzbare Gladgardtochter Ingwelde und Oarl 
Hartmann als rächender Thorsteinsohn Bran, dem die eigentlich 
tragende Partie des dunklen Dramas zufällt, ein Sänger von 
gutem Geschmaclc u:p.d ausreichendem Können. Für -Klaufe, den 
von der GattiJ}. verratenen und ihrem Geliebten Gest gemeuchelten 
Wikin'ge:t'könig, fand Jaro Prohaska überzeugende Töne. Gest's 
nicht eben dankbare Rolle lag vorteilhaft bei Walter GoßmaIln. 
Überraschend frisch und lebendig sang und gestaltete Fritz So 0 t 
den Thorstein-Sprecner' ,Ortlof. Für die wohl noch nicht ganz 
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sicheren Ohöre zeichnete Karl Schmidt. Die nordischen BÜhnen
bi~der -stammten von Eduar,d Suhr und die d~n neuesten Stil
forschungen gemäßen Kostüme von Kurt Palm. 

Und. nun zu weiteren Taterr in deutschen Landen! Ingwelde 
hat lange genug geruht. Nach viel Schlechtem und Mittelmäßigem 
gebührt ihr auf deutschen Bühnen ein Ehrenplatz; auch wenn das 

\ Publikum von heut dem "Land des Lächelns" oder der "Frau 
~una" näher stehen sollte. Paul Schwers 

tJo~ $djtu~i!tdrtfJt 11!onfunJilttftJi 
. in '~Utt6ort 

'ln diesem Jahre vereinigten sich die schweizerischen Ton
künstler in Y:verdon, -einem altertümlichen Städtchen am Neuen
burger See. Das k;iinstlerische Programm umfaßte ein Kamm~r
musikkonzert und ein Konzert vorwiegend kirchlIcher Werke., 

Von Walter Lang zu Jacques Ehrhardt ist ein weiter Schritt; 

passacaglia über Bach. Der barocken Einleitung folgt eine viel
gestaltige Reihe 'von Variationen, die gekrönt wird durch eine in 
der Erfindung etwas unbekümmerte, aber flott sich entwickelnde 
und in mächtiger Steigerun~ auslaufende Fuge. Bach hat hier 
nicht nur das Motiv, sondern zumindest auch formale Inspira
tionen gegeben, Während Burkhards'Orgelpart bei Alfred Piaget 
in ausgezeichneten I{änden lag, wurde die umfangreiche Wehrlisehe 
Komposition von H-ans Erismann denkbar virtuos gespielt. 
Den Abschluß des Konzertes und damit auch des Festes machte 
eine 'viersätzige a cappella-Motette "La Flute de roseau" von 
,Roger Vuataz, in der der Komponist den Versuch unternimmt; 
mittels der, Farben der verschiedenen Klangkörper, die er ver
wendet: Kinder-, Frauen-, Männerchor, eine Art "orches'tration' 
vocale" ,zu erzielen. Die Wirkung, ist gut, der Text (Tagoresche 
Dichtungen) wird immer char.akteristisch beleuchtet, und eine 
ausdrucksvolle musikalische Deklamation ersetzt die eigentliche 
j>olyphone V~rtiefu~g. Prof. Dr. W. Merian 

Augsburg 
Noch zahlreicher als im vergange~en Jahr haben sich Augs

burgs Musikfreunde im zweiten Jahr der vom Musikbeauftra-gten 
Wilhelm Gundelach gegründeten und betreuten "Konzert
gemeinde" zusammengeschlossen. Mit \einem Abonnentenstand 
von 1500 Mitgliedern - 300 Neuanmßldungen mußten der Raum
verhälnisse wegen zurückgewiese:o. werden! -;- dürfte die Augsburger 
Konzertgemeinde eine der größten Organisationen in dieser Art 
sein, Der offizielle Auftakt stellte die unter dem Ehrenprotektorat 
von Oberbürgermeister .Tosef Mayr tätige Konzertgemeinde wieder 

'-als eine große musikverständige Organisation dar, die sieb als 
Fundament des Augsburger- Musikle'Qens bedeutend bewährt hat. 
Als ihr eigentlicher Führer genießt Operndirektor Martin Egel
kraut sowohl als Programmgestalter als auch in seiner Eigenschaft 
als Interpret uneingeschränktes Vertrauen. 

er mußte im, Kammermusikkonzert, getan werden. WalterLang,s 
Klaviertrio op. 24 stand an der Spitze. Lang ist ein Mltsiker von 
großem Könfien, aber auch von Geist und Empfindung. Besonders 
anziehend, wie sich bei ihm Geist und Empfindung mischen. Daß 
Lang als vorzüglicher Pianist das Klavier besonders brillant und 
klangzauberisch behandelt, ist kein Wunder und hebt die Gesamt
wirkung des geschmackvollen Werkes nach außen noch ganz be
trächt!ich. Ein we~terer Basler folgte, Hans' Vogt, mit seiner 
zweiten Klaviersuite. Die vier Sätze sind vor allen Dingen piani~ 
stisch dankbare, aber auch ohne Zweifel begabte Musik; bei aller 
Brillanz verliert der Autor die motivisch-plastische Durcharbei
tung' nicht aus deIL Augen. Der Zürcher Reinhold. Laquai hät 
lange nichts, me}1r von sich hören lassen. Sein kurzes, fünfteiliges 
Streichtrio dürfte in den letzten Jahren entstanden sein. Es ist 
'ein gereiftes, gut profiliertes, ,einheitlich geformtes. Stück von ge
diegener Faktur. Eine besondere Note brachte die Kantate "Le 
Renouveau" 'von dem Lausanner Musiker und Maler Jean Apo
theloz ins Programm. ApotheIoz hat einen Text aus dem 15. Jahr
hundert für dr~is~immigeri Kinderchor, fünf Bläser und Klavier 
vierhändig vertont und damit eine schlichte, leise archaisierende 
Komposition geschaffen, arr der besonders symp?>thisch dü~ Tat
sacfte ist, daß sie nicht mehr sein will, als sie ist. Mit den "Valses 
Mulhousiennes" von ,dem einundachtzigjährigen Jacques Ehr
hardt enCllich machte ein Werk älterer Schule den Beschluß, 
bei dem Gefälligkeit von Form und Ausdruck über den M~ngel an 
Bedeutung heute allerdings nicht mehr so ganz hinwegzuhelfen 
vermögen. Wir können nicht alle Ausführenden mit Namen an
führen. Do(!h seien neben dem Lang-Trio (Zürich) und dem 
Brun-Trio (Bern) wenigstens Jacques Burdet, qer Leiter des' 
trefflichen Kinderchors, der sich bei Apotheloz sogar ein da capo 
ersang (Ecoles primaires d'Yverdon), und die Bläser cles west
schweizerischen Radio-Orchesters genannt, die die Bläserpartien 
bei Apotheloz und Ehrhardt mit hervorragendem Gelingen inter-
pretierten. ' 

Die Tatsache, daß Yverdon in seiner ,;Socie~e de chant" und 
der "Recreation" tüchtige Ohorvereinigungen und in Roger Vua taz 
und Jacques Burdet ausgezeichnete Ohorleiter besitzt, ßrmög-
4chte die Berücksichtigung größerer Vokalkompositionen im 
Kirchenkonzert (Temple national). Willy Burkhards 93. Psalm, 
letztes Jahr entstanden, ist auf einstimmigen gemischten Ohor und 
Orgel gestellt und wieder von jenein persönlichen;Bekennergeist 
erfüllt, der das Schaffen dieses gesundheitlich so schwerbehinderten, 
jungen Berner Musikers in noch immer zunehmendem Maße'kenn
.zeichnet. Auf dem Hintyrgrund eines den feinsten Regungen des 
Textes mit einem Fantasiereichturn und einer Bildhaftigkeit 
sondergleichen folgl)nd~n Orchesterparts. e~hebt sich in kraft
voller Monumentalität der einstimmige Ohor; der Kontrast ist so 
packend, daß sich seine Spannungen unmittelbar' auf den Hi:!rer 
übertragen. Und dabei wächst alles zu größter organischer Einheit 
zusammen. Was bei Burkhardt in besonderem Maße vorhanden 
ist, Physiognomi~ ,und seelis~hes Fqrmat, fehlte bei der zweiten 
Numpler, einem Streichquartett der Dalcroze-Schülerin Fernande 
Peyrot in einem Grade, der in anderer Umgebung vielleicht nicht 

130 auffallend gewesen wäre. Haben wir es hier doch ,immerhin 
mit einem Werk zu tun, aus dem Können, Geschmack und ein 
ehrliclles Wollen sprechen. Für gemischten a cappella-Ohor ge
schrieben sind die drei Sätze der Kantate ,,.,Von qen letzten Dingen", 
die den jungen Solothur)1er Albert J enny zum erstenmal im Rah
men eines schweizerischen Tonkünstlerfestes zu Worte kommen 
ließen. Jennys Musik zeugt von Begabung und, innerer Kraft, 
wenn auch noch ln.nge nicht alles, ausgereift .ist. S,tark geballter 
moderne): homophoner Satz in den Außenteilen verbindet sich. I(lit 
mystischer Grundhaltung,.während das archaisiereilde "Der Pilger" 
mit sein~m cantus firmus lebendige kontrapunktische Kräfte aus- " 
löst. Von reifer Überlegenheit nach de~ technischen wie nach der 
inhaltlichen Seite hin zeugte Werne~ Wehrlis monumentl}le OI-ßel-

31.8 

Den Wünscher der Reichsmusikkammer entsprechend-war dem 
ersten und vierten Konzert je eine ,Erstaufführung zeitgenössischer 
KompQsitionen beigegeben worden: die "Partita" von Johann 
Nepomuk Dayid und die "Symphonische Phantasie über ein 
Thema von Girolamo Frescobaldi" von Karl Höller. ,Das Violon
cellokohzert von Schumann (mit Ludwig Hoeischer als meister- I 

haftem Interpret), die "Dritte" von Johannes Brahms, das von 
'Wilhelm Kempff in klassischem Ebenmaß vorgetragene G-dur
Klavierkonzert von Beethoven und dessen "Siebente" und das 
Klavierkonzert in B-dur von Brahms (mit Elly N ey) waren 
hinreißende Konzerterlebnisse, die nicht zuletzt der impulsiven 
und meisterhaften Gestaltung durch Martin Egelkraut zu danken 
sind. In einer sehr 'aner~e)1nenswyrten Aufführung der "Vierten" 
von Anton Bruckner in der geläufigen Fassung llOb Ege~kraut 
.dieses Werk zu eip.er Wirkung, die -mehr als das Romantische er
schloß. Einer1vielgerühmten Aufführung der "Missa solemnis" von 
Beethov-en durch den städtischen Chor unter der Leitung von 
Prof. Otto Jo 0 h u m konnte ich leider krankheitshalber nicht 
beiwohnen. -

Die Augsburger Kammerm u1lik, deren Jahresprogramm ein
heitlich dem "Gebiete der Romantik gilt, beganh das Jahr mit 
einem verheißungsvollen Abend, an dem, das Klein- Quartett 
(Prof. Josef Klein, Alfred Hofmiller, Emil Preißig und Alois Seifert) 
Schumanns 1. Streichquartett und Schuberts Opus "D!lr Tod und 
das Mädchen" vortrug. Am zweiten Abend, bot das Paepke
Quar"tett und die Augsburger Bläservereinigung das Klavier
Quartett op.5 des Prinzen Louis Ferdinand, das Bläser-Sextett 
von Ludwig Thuille und das Quintett fÜ4 Harfe und Streich
quartett von E. T. A. Hoffmann, dessen letzter Satz da capo ge
spielt werden mußte. Karl Kottermaier als Pianist ünd Theo . 
Menzel als Harfe,rist wurden neben den beiden Vereinigungen 
sehr gefeiert. . 

Eine Aufführung des "Tagewerks" - Ohorzyklus mit Soli unq 
Orches'ter nac:Q. Richard Billinger - von Arthur Piechler gipfelte 
in ungewöhnlichen Beifallskun~ebungen für das Werk selbst und 
seine Wiedergabe durch den Au'sgburger Oratorienverein unter der 
Gastleitung von Prof. Osw:ald Ka basta. Georg Hann (München) 
und Rosl Baumann als Solisten wurden ihren dankbaren Partien 
in hohem 'Maße gerecht. Julius Patza:k und Josef v. Manowarda 
ersangen sich in den von KdF. organisierten Meisterkonzerten 
große Erfolge. Oskar A. Martirr 

Kaiserslautern 
Da.s Qedeutendste Ereignis der Berichtszeit war das Fest

konzert, das anläßli6h des fünfzigj ährigen Bestehens unseres 
Theaterorchesters die Musikfreunde von nah und fern ver
einigte und seinen besonderen Glanz durch das Erscheinen von 
Prof. Dr. Peter Ra.abe am Dirigentenpult und von Prof. Elly N:ey 
erhielt., In einer kurzen Ansprache überbrachte Dr. Peter Raabe 



unserem Orchester die Glückwünsche der Reichsinusikkammer. 
Seine temperamentvollen Ausführungen schloß er mit einem Be
kenntnis zu den großen deutschen Tondichtern. Ein beglückendes 
künstlerisches Erlebnis vermittelte-Elly Ney mit der unübertrefflich 
schönen Wiedergabe des ,5. Klavierkonzertes von Beethoven. 
Schlußstein des Abends war die 2. Brahms-Symphonie, bei deren 
Wiedergabe das Orchester floch einmal seine disziplinierte Kraft 
entfalten konnte. Dirigent und, Musiker \Wurden begeistert gefeiert, 

Was dieses Orchester unter der Leitung der Kapellmeister 
Erich Waltel', Heinrich Geiger und Waltel' Ehrhardt an 
Theaterarbeit leistet, verdient ebenfalls volle Anerkennung: Die 
Aufführungen der Opern "MThskenball", "Ti~fland", "Fra Diavolo" 
und "Schwarzer Peter" waren untrügliche Kennzeichen für die 
Leistungsfähigkeit des Orchesters, das auch in der Operette seinen 
Mann stellt .. Für den Chronisten bemerkenswert ist.die Tatsache, 
daß die beiden Kaiserslauterer 'Bühnen, das saarpfälzische Landes
theater und die Pfalzoper in künstlerischer Zusammenarbeit eine 
Aufführung v,on Goethes "Egmoht" mit Beethovens Musik zu 
Wege brachten. Dem rührigerr Intendanten Bruno v. Niessen 
sind des weiteren nicht nur eine Reihe von. Gastinszenierungen zu 
danken, sondern .auch mehrere Gastspiele, die der Theaterspielzeit 
diesmal ein besonderes Gepräge geben. So sang'Margarete Tesche
m,acher (Dresden.) die Amelia, Hans Reinmal' (Berlin) in einer 
anderen "Maskenball"-Aufführung den Rene und Dr. Hans Eölzer 
(München) den PedrQ in "Tiefland". Für einen ei'genen Abend war 
Kammersänger Rudolf Bockelmann gewonnen, worden, der auch· 
hier bewies, daß er ein Wagner-Sänger bester Prägung ist. 

Das Saarpfalzorchester bot einen Abend,_ bei dem der aus
gezeichnete Münchner Heldentenor Marius Andersen sang, Das 
Orchester Eh-füllte unter der Stabführung von Generalmusikdirektor 
Ernst Boehe seine Aufgabe durch die klangprächtige Wiedergabe 
der "Tannhäuser"-Ouvertüre und der symphonischen Phantasie 
"Aus Italien" von Richard Str.auß. , 

Von den einheimischen Gesangvereinen veranstaltete in der 
Berichtszeit der Säilgerkreis eine ,Feierstunde, die unter der Lei
tung Heinrich Krehbiels in sorgfältiger Gestaltung Ausschnitte 
aus den drei Großveranstaltungen des'12. Deutschen Sängerbundes-/ 
festes brachte. Zur Bereicnerung der Vortragsfolge fügte sich das 
Hornquartett der Pfalzoper mit drei A:ufgabengruppen ein. Schließ
lich lp.den noch die Kirchenchöre zu Weihnachtsfeierstunden ein. 
Einheimische Musikfreunde trugen zum guten Gelingen bei. 

Dr. Erwin R'itter 

"- Mannheim 
Konzerte. Die 3. musikalische Akademie des N ationaltheater

orchesters brachte einleitend als UraufführuI).g "Serenade für 
Kammerorchester op.6" von Gottfried Müller, eine Variations
arbeit über das Innsbrucklied, einfach, durchsichtig, eine niedliche 
Gelegenheitsschöpfnng. Sie ist Karl Elmendorff, seinem eifrigen 

.- Betreuer, gewidmet. Er sicherte ihr denn auch eine freundliche 
Aufnahme. Zweite Orchestergabe war Bruckners Neunte in ,der 
Urfassung. Als Solist begeisterte Prof. 'L, Hoelscher durch die 
überlegene Bezwingung von Schumanns Violoncellokonzert. Die 
4. Akademie stand im Zeichen slawis'clier Musik. Elmendorff löste 
die Aufgaben mit erlesenem Klangsinn, rhythmischer Klarheit und 
überzeugendem inneren Schwung. Guill\ Bustabo, die Solistin 
des Abends, begeisterte mit Dvoraks Violinkonzert. Da::) 5. Kon
zert leitete als Neuheit Wilh. Petersens ci8.moll-Symphonie Nr:3 
ein, uraufgeführt 1934/in Darmstadt, eine Schöpfung, hinter der 
eine Persönlichkeit steht, im, Sinne eines klaren W ollens, gepaart 
mit Geist und hohem technischen Können. Das Opus ~iegt auf 
der Linie Wagner-R. Strauß-Bruckner, ohne in blinde Anlehnung 
zu verfallen. Die Partitur birgt viel Feines und Apartes, es gibt 
da reizvolle Episoden. Elmendorff und das Orchester setzten sich 
für Petersen - er wirkt bekanntlich an der hiesigen Hochschule 
für Musik - kräftig ein und erzielten eine herzliche Aufnahme. Die 
Durchführung von Mozarts Symphonie NI'. 23 hätte etwas, mehr 
Frohsinn vertragen können. Viorica Ursuleac sicherte sich mit 
R. Straußschen Gesängen warpte Aufnahme. - Die erste und 
zweite musikalische Feierstunde der NS.-Gemeinschaft "Kraft 
durch Freude" sahen ebenfalls Elmendorff am Pult. Erna Schlü
tel', die Hochdramatische der Düsseldorfer Oper, erntete mit Lie
dern von R. Strauß starken, Elly N ~y im 2. Abend mit Schumanns 
Klavierkonzert stärksten Beifall. 

Aus der Reihe der Klavierabende strebten energisch heraus 
jene von Edwin Fischer, Claudio Arrau lind WalMr Bohle. Zu 
ihnen gesellte sich unser junger, in jüngster Zeit aufhorch~n 
machender Pianist Erwin Schmieder, hervorgegangen aus der 
Meisterklasse Hoehns. Außerordentlich regs\J-m war wie' immer 
die Hochschule für Musik. Aus der Fülle ihrer Veranstaltungen 
greifen wir heraus: den Sonatenabend Albert Baranski (Violine) 
und Adalbert S~ocic (Klavier), den historisch i.nteressant aufge· 
bauten Orgelabend von Arno Landmann und die anregende 
Stunde: "Deutsche Hausmusik aus acht Jahrhunderten", ferQer -
den Beethoven gewidmeten Kammermu,sikabend von Karl Müller. 

Jrllgemtine ~utikzcit'ung 

Ein Kammerkonzert, ausgefü,hrt von den Lehrern der M.eister. -
klassen, vermittelte uns als" Neuheit die geistvoll gesPQnnene und 
in ihren Xlangreizen höchst a:nziehende "Sinfonietta für Strei· 
cher" von W. Petersen. Im 2., Beethoven gewidmeten Orchester
konzert bestätigte Richard La,ugs, der neue Lehrer für Klavier, 
mit der Bewältigung des c-moll-Klavierkonzerts die bereits fest· 
gestellten günstigen Eindrücke, während Rasberger mit der Inter
pretation der Eroica bewies, daß er nicht nur mit dem Orchester 
eingehende Vorarbeit geleistet hatte, sondern auch bis zur Seele 
des Werkes vorgedrungen war. Michael Th umann 

Im 3. Konzert der Hans' Pfitzner- Gesellschaft, einem Kammer
musik-Abend im Beethoven-Saal, kamen von Werken de's Meisters 
das Klaviertrio op.·8 und das Duo für Violine, VioIoncello und 
Klavier op. 43 zu.Gehör .. In ihnen spiegeln sich höchst verschjeden
artige Entwicklungsperioden Pfitzners. In denkbar j schroffstem 
Gegensatz zu dem von kämpferischem Geist erfüllten .rrfio des 
Siebenundzwanzigjährigen, einem in seiner Ausdrucks-Intensität 
und Eigenart aufwühlenden Werk gärender Jugend, das von einejn 
tief in sich .versponnenen, langsamen Satz gekrönt wird, ist das 
hier vor kurzem gewürdigte Duo allen Seelen,kämpfen entrückt. 
Es atmet dieJIeiterKeit eines Geistes, der überwunden hat. Jeden
falls ist das Klaviertrio, dessen romantischer Eigenwelt wir heute 
volles Verständnis entgegenbrmgen, ~ur- Erkenntnis des Werde
gangs Pfitzners unentbehrlich. Wir sind deshalb dem EHy Ney
Trio für die vOll liebevollster Einfühlsamkeit getragene, schlechthin 
yollkommene Wiedergabe dieser schwer zü erschließenden, an
spruchsvollen, Schöpfung zu großem Dank verpflichtet. Er gebührt , 
gleichermaßen dem meisterlichen Vortrag des Duos, das wir gern 
einmal mit der Begleit.ung des kleinen Orchesters hören würden. 
Das neue E-dur-Quartett von Karl Hoeller, dessen sich die 
Strub-Quartettvereinigung'.in einer Aufführung von nicht zu über
bietender Ueschlossenheit annahm - es erklang zum ersten mal 
in Berlin ~ ist trotz deutlich ElPüröarer Einflüsse Max Regers 
ein Werk von wes~ntlich persönlicher Haltung. Am stärksten über
zeugte das in seiner sprühenden Rhythmik unwiderstehliche und 

'hinreißend vorgetragene Scherzo, wäl}.rend an der. Wirkung der 
übrigen Sätze die Kunst des Ko:q.trapunktikers Hoeller einen 
stärkeren Anteil hat, als seine Erfindungskraft. _ 

Wir begrüßen es lebhaft, daß die Fachschaft Komponisten der 
Rclchsmusikkammer an ihrem jüngst~n Kammermusik-Abend der 
schaffenden Tätigkeit Max Marsohalks gedachte. Unter seinen \ 
Liedern erschienen uns die "Mondnacht" und die "Waldnacht", 
um ihrer' romantischen Stimmung willen, besonders wertvoll: 
Margarethe Roll sang die Lieder zu Hermann :a:oppes anschmieg
j3amer Klavierbegleitung mit warmbl'lseeltem Stimmklang und 
reifem Verständnis. Ernst Geutebrücks Volkslieder aus dem 
"Kleinen Rosengarten" von He'rmann Löns für eine Singstimme 
mit Streichquartett-Begleitung k~men durch die Altistin Gerty 
Molzen' und das Fehse- Quartett hingebungsvoll zu Gehpr. 
Sie sind mit gutem Bedacht 'auf Einfachheit apgestellt. Dem 
Streichquartett ist die Aufgabe zugedacht, ,die Stimmung zu ver
tiefen. - In seiner "Kleinen Sonate" für Klavier op. 6 gelingt es 
Friedrich We I tel' , dem Ha llptteil des Menuets durch die Ver bindung 
des alten Tanzes mit 'gegenwartsnaher Begleitung einen eigentüm
lichen Reiz zu verleihen. Die heiden Ecksätze der 'Sonate schlagen 
bei sprunghafter Thematik eipen kapriziösen Ton an, der sicn im 
"Rondo scherzando" noch verschärft. Waltel' Thiele erwarb sich 
mit dein lebensvollen: Vortrag' des Werkes die warme Anerk(;mnung 
der Hörer. Von dem E8-dur-Trio Fritz Müller-Rehrmanns' für 
Violine, Violoncello und Klavier (op. 7), das Rudolf Zernick, Her
mann R 0 hde und der Komponist zum Vortrag brachten, habe ich die 
beidenerstenSätze gehört. Von ihnen überzeugte das federnde Scherzo 
mit dem wirksamen Gegensatz des ruhigeren Trios mehr, als der nach 
guten Vorbildern gearbeitete, aber weniger persönliche 1. Satz. 

Ein Liederabend der Münchener Sängerin Helma Panke 'be
wegte sich auf künstlerischer Hphe. Das Programm wahrte er
freulicuerweise ein durchaus eigenes gesicht. :ßs war unter anderem. 
höchst charakteristischen und eindrucksv911en altspanischen Ge
sängen -und dem "incarnatus est i

' aus Mozarts c-,moll-Messe ge
widmet. Der in ausgezeichneter Schule durchgebildete, zu vorbild
licher Leichtigkeit erzogene Sopran der Künstlerin strönit ... bei 
d:unkler Kiangfärbung, in allen Lagen den gleichen Wohllaut aus. 
~m zarten Gespinst des "pianissimo" von ungewöhnlichem Reiz, 
ist er zugleich eines leuchtenden Aufschwungs fähig. Im Vortrag 
wurde Helma Panke, die sich die verständnisvolle Klavierbeglei
tung Max Sonntags gesichert hatte, dem von aller Erdenschwere 
befreiten, bf,)seelten Klang Mozarts ebenso gerecht, wie der blut
vollen Leidenschaft der Dvbfaksche:q. "Zigeu!1ermelodien" und der 
unwiderstehlichen Natürlichkeit schalkhafter schweizerischer Volks
lieder. Zwei glitzernd untermalte Lieder Georg v. Weste:r;mans 
("Wiegenlied" und "Erste Rosen erwachen") fanden in ihrer Ein
gänglichkeit das Ohr des Publikums. .. Adolf Uiesterweg 
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~l,gemtine ."'utikzcit'ung 

Um vielfachen Wünschen zu entsprechen veranstaltet 

Raoul Koczals-ki 
vom 8.- 21. Juni ip Berlin einen 12 Vorträge umfassenden 

CHOPIN·KURSUS 
(Technische u. musikalische Analyse der Hauptwerke Chopins) 
Auskünfte erteilt da§ Sekret. Koczalski, Berlin W15, Schließfach 51 

Bei der Staatskapelle 
( S t a a t s 0 per B 'e r I in) s i n d zum 1. S e p te m b e r 1 9 3.8 

zu besetzen 

die Stelle eines 11. Violinisten 

die'Stelie eines 1/111. Fagottisten 

Nur künstlerisch hervorragende im Opern- und Konzertdienst erfah
rene Bewerber wo"c:n Bewerbungsschreiben mit lebenslauf (Geb.urts
datum angeben), Zeugnisabschriften und lichtbild einreichen. Bewerber, 
die bereits in beamteter oder beamtengleicher Stellung sich befinden, 
können beamtenrec-htlich eingest~lIt werden; andere auf Dienstvertrag 
mit Möglichkeit der Versorgung. Gehaltliche Regelung entsprechend 
der besonderen Stellung der Berliner Staatskapelle. Wahl nach dem 
Probespiel verpflichtet zur Annahme der Stelle. Zum Probespiel ein-. 
geladene Bewerber erhalten Fahrtkosten 3. Klasse und Auf~nthalts~nt
schä~igung für den Tag des P(obespiels. 

Berlin, den. 30. April 1938 
OberwalIstraße 22 

Der Generalintendant der ~ 
Preußischen Staatstheater 

I 
DAS@3' UR5PIlUNG~ZElO1EN Peter Harlan ,-. - Blockflötenwerkstalt 

I 
(... ~ ,., Markneukirchen I.Sa. 

_ Vor~ügliche, preiswerte Instrumente 

/ 

."Die Werkstätten 
für histodsehe Tastenins,trumente" 

p ER T - Klavichorde- Spinette-Cembali 
, .11. ,Bamber g -Nürnberg-München 
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Erich Fin'cke (Bariton) und earl Krüger (Klavier) vereinten 
sich zu einem Lieder- und Klavierabend. Krüger vermochte vor 
allem in den Telemann-Variationen-von Reger stark zu überze.ugen. 
Man kennt die außerordentlichen Schwierigkeiten dieses Stückes. 
Krüger meisterte es mit recht sicherer Technik. Vor allem ver
zichtete er darauf, die Möglichkeiten zum äuße:r:sten ff allzu reich 
auszunutzen, wie man e:;; oft hört. Vielmehr betonte er das Leichte 
und Duftige dieses Werkes. Erich Finckes Bariton ist groß und 
mächtig, vorerst aber noch mit einem leichten Schleier überzogen. 
Auch wären noch stärkere Klangabschattungen zwischen dem p 
und f erwünscht. Fincke beschränkte sich auf den Vortrag von 
Arien aus dem 17. und 18. Jahrhundert. 

Zweifellos hat die Pianistin lUargarete lV(indermann alles, was 
zum Handwerk gehört, in bester Ordnung. Ihre Technik ist er
freulic-h zuverlässig. Sehr pfleglich wird der Anschlag behandelt. 
Besonders dem p und pp weiß sie viele, Farben zu entlocken. 
Freilich ist von solcher Tüchtigkeit bis zur Meisterung der Wanderer
Fantasie noch ein wetter Weg. Eigentlich ist dies Werk, wie selten 
eines, nur vom Manne ganz zu erschließen. Zum anderen setzt es 
letzte geistige Reife voraus. Margarete Mindermann spielte außer
dem noch die h-moll-Sonate von Chopin und den Carneval von 
Schumann. Sie wandelt also sozusagen nur in Gletscherregionen. 
Und doch macht ihr frauliches Musikantentum eine Wanderung 
in stillen Waldtälern viel verheißungsvoller. Friedrich Herz·feld 

An ihrem Bach-Abend im Meistersaal fand die Berliner Cem
balistin Schle Michalke in der nur vom einfachen Streichquartett 
begleiteten Form die ausdruckskräftigste Darstellungsweise barocker 
Cembalokonzerte. Als Hausmusik edelster Prägung offenbaren 
diese Werke so am deutlichsten ihre tiefen Schönheiten. Freilich 
bedingt solche Durchsichtigkeit des Klanges feinstes Zusammen
wirken der Ausführenden, denn unnachsichtlich treten jetzt Un
sicherheiten oder Tonschwankungen ans Tageslicht. Deshalb 
hätten die Dameri des schätzenswerten Kleist- Quartetts viel
leic1:).t noch ein paar Pröben drangeb~n' können. Schle Michalke 
war ihnen eine zuverlässige und mit der Ausdruckswelt ihres 
schönen Instruments wohlvertraute Fühi'erin. Auch in Solowerken 
'{d-moll-Toccata); Italienisches Konzert) bezeugte die K'iinstlerin 
ihre grundmusikalische Verbundenheit mit. den technischen Ge
gebenheiten des Kielflügels. Ein besonderer Genuß war die klang
schöne Darstellung der weltlichen Kantate "Weichet nur, betrübte 
Schatten:'. Lieselotte Grooß von der Volksoper sang den Sopran
part sicher und mit sonorem Ton, prachtvoll tijgte sich das Oboen
spiel Hermann Beckers in das Ensemble der musizierenden 
Damen ein. Dr. Richard.Petzoldt 

Auf Einladung der Deutsch-Ital"ienischen Gesellschaft 
spielte Franco AIfaho eigene Werke mit dem Breronel-Quartett 
(Vittorio Brero, Otto Schad, Rudolf Nel, Theo Schürgers) in 
der Singakademie. Man hörte, u. a. eine Sonata per Pianoforte 
e Violino (1923) und das Mussolini gewidmete Quartetto II in Do 
0.925/26)." Die Darbietungen hatten um so größeren Reiz, als 
durch die Mitwirkung de~ italienischen Meisters in wesentlichen 
Partien am Flügel dem Hörer die Authentizität des Klangbildes 
in stärkerem Maße als gewöhnlich gewährleistet wurde. W~s diese 
Musik gleichermaßen. von Puccini etw.a wie von Debussy abrückt, 
ist bei aller romanischen Freudigkeit am durchleuchteten, trans
parenten Klang die ihr 'Profil bestimmende plastische Kantigkeit 
und leuchtende Schärfe der Linien, die den Komponisten vor 
kernigen Herbheiten nicht zurückschrecken läßt. Diese sind positiv 
zu werten, weil ihr Schöpfer alles andere als einseitig ist: er weiß 
plötzlich zu entrücken;. der langsame; sich z:wischen den unerreich
barsten Sternen verlierende Schluß des schnellen 1. Satzes der 
Sonate gehört mit zum Schönsten in der modernen Musik. Alfano 
und Vitt. Brero, der hier'ein aller beschreibenden Worte spottendes, 
zauberhaftes, Flageolettpianissimo hervorbrachte, ~waren bei der 
Ausführung durch beglückende Künstlerschaft geeint. Der zweite, 
langsame, Satz führt allmählich aus dieser Entrückung wieder auf 
die Erde. Das Quartett hebt biciniengleich wie ältester Kirchen
gesang an und schwillt dann schwärmerisch zur Vieri3timmigkeit 
empor; es hat gelegentlich impressionistisch aufgelöste Klänge, die 
bald wie gläserne Lichtkörper, bald wie Flammen und Wind dahin
schwingen. Das höchst eindruckstarke Werk schien mir inspiriert 
von der Idee "Italien, schönes altes, schönes neues Land!" Die 
Quartettgenossen spielten es mit Virtuosität und Inbrunst zu: 
gleic};t. Das durch die Anwesenheit von Vertretern der italienischen 
und deutschen Diplomatie besonders glänzende Haus brachte dem 
italienischen Meister reichen, ehrenden Beifall dar. , 

Der Liederabend Hildegard Wilde bewirkte die Feststellung, 
daß hier die Trägerin -einer von Natur kräftigen und glanzvollen 
Stimme ihre vorläufig noch unzulängliche Schulung für ausreichend 
gehalten hat, schon öffentlich aufzutreten. Daß sie die Hoffnung 
durchaus nicht zu verlieren braucht, zeigte 'immerhin die Arie 
"Sei miei sospiri'l von Stradella. Karl August Graue am Flügel, 
ein Pianist von Rang, hatte infolge der vielen Takt- und Ton
ungenauigkeiten einen schweren Stand. Ernst Boucke 



Die Gemeinde EHy Neys erlebte in der Philharmonie durch 
die größte der leberiden Pianistinnen wieder einmal künstlerische 
Feierstunden. Der für Klavierabende eigentlich schon. zu riesige 
Raum wird zum Medium dieser geistig so bezwingenden Persön
lichkeit, der Gefühlsstrom vom 'Flügel aus zu den Hörern wird 
keinen Augenblick unterbrochen. Was soll man Neues zum Preise 
dieser verehrungswürdigen, hoheitsvollen Dienerin an der Musik 
sagen, die ihr Wirken ganz unter die. verpflichtende Aufgabe 
prophetischen Kündens unserer klassischen und romantischen 
Meister gestellt.hat und auch mit Worten der Einführung - meist 
wählt sie charakteristische Selbstaussageri. der Genien - für ihre 
Mittlerziele wirbt? Ob:es die gebändigte, zu den innersten Werk
geheimnissen vordringende Deutung der As-dur-Sonate op. llO 
Beethovens, die gelöst schwingende, durch einen Anklang still 
lächelnder Resignation hintergründig gemachte Gestaltung der 
O-dur-Sonate (K.-V. Nr. 330) von Mozart 'oder die mit leiden
schaftlichsten Spannungen ins Ausdrucksdämonische gewandte 
Wiedergabe der Wandererfantasie Schuberts ist, stets empfängt 
man durch ihr Spiel eine seelische Erschütterung, die sich unaus
löschlich einprägt. Der Dank der Besucher kam aus tiefstem 
Herzensgrunde. 

Für den Maianfang hält das Theater des Volkes "Extra
blätter" bereit, die die Leute mit offenbarem Vergnügen zur 
Kenntnis nehmen. Mit dem den Publikumsgeschmack kennenden 
Textverfasser Gustav Quedenfeldt teilt sich der geschickte Nico 
Dostal als Kom~onist di~ser Schau-Operette in die Verantwort
liohkeit und in den Beifall. Die Handlung enthält alles, waS das 
Herz begehrt, und spielt in jener elegant-mondänen Gesellschafts
sphäre, deren vordringlichste Sorge nach dem Stil willen dieser 
Gattung Liebesabenteuer mit Verwicklungen und glücklichem Ende 
zu sein scheinen. Dieser Wirbelwind mit Schicksalen wird erzeugt 
durch widersprechende Extrablatt-Falschmeldu.ngen, die also 
diesem netten Einfall zufolge audh etwas Gutes (sogar Ehen!) 
stiften kQnnen. Für Komik ist durch mancherlei drastisch ge
zeichnete Nebenfiguren gesorgt. Dostals gut gearbeitete Musik 
hört sich da am beschwmgendsten an, wo sie rhythmisch spritzig 
und pointiert ist, tänzerische Verve hat. Wo die Schlager empfind
sam werden, sind altbewährte Puccini-Rezepte befolgt. Für die 
Aufführung hat das Haus ein glanzvolles Aufgebot von Kräften 
einzusetzen. Dr. Edmund Nick legt Tempo und Klangfarbigkeit 
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"lltJ~~tine m:utikZCi'tunV 

Das unentb.ehrliche Rüstzeug 
für jedenAusübenden derMusik, Lehrenden sowie Lernenden, ist die 
"Hohe Schule:der Musik" das neue, unter Mitarbeit hervorragender 
Fachmänner u. Pädagogen von Prof. Müller-Blattau herausgegebene 
l:Iandbuch der gesamten M usi kpraxis. Das We rk gi bt in neuer 
Methode das zur Prüfung und.zum Beruf nötige Wissen u. zeigt den 

Weg zum Erfolg und zur Meisterschaft 
Erleichterte Anschaffungsmöglichkeit! - Verlangen Sie ausfijhr
fiches Angebot und unverbindliche Ansichtssendung L 6 von der 

Buchhandlung ART I BUS E T L I T E R I S Gesellschaft für 
Geistes- und Naturwissenschaften m. b. H., Be r I i n - Ba bel s b erg 

Konzertdirektion R. Vedder, Berlin. 
Singakademie Donnerstag, ·19. Mai, 20 Uhr 

Lieder- und B ." 
Arien-Abend Orll (Koloratur-

Gertrude ~~~a;~rk) 
Am Flügel: Michael Raucheisen 

Karten .bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse 

in die Wiedergabe der Partitur, Hellmuth Goetze führt unter
haltsam und lebendig Regie, Ludwig H.ornsteiner verwirklicht 
wahrhaft prunkhafte Bildträume. Ausgezeichnet die Ballett
vorführungen. Die koloraturengewandte Lillie Olaus hat es nicht 
schwer, den großen Opernstar zu verkörpern, und man beglück
wünscht sie zu ihrem blendend und rank ausschauenden, sympa
thisch singenden Bühnengatten, dem Kolonialattäche, Harry 
(IJermann Wolder). Oharmant wie stets die keck-,natürliche Mara 
Jakisch als Bessie, die mit dem munteren Allerweltsjournalisten 
Bemmelmann (Ohristian Gollong), dem Vater all dieser Lügen-

, meldungen, selig-- wird. Ausgezeiohnet das übrige Ensemble. 
Dr. Wolfgang.Sachse 

Schlesisches lIIusihlesl 
vom 27. bis 29. M'oi 1930" 
Träger: Der Oberpräsident 

Künstlerische Oberieitung: G MD. Phi 1 i p p W Ü s t 

Erstmalige Verteilung .eines vom Oberpräsidenten 

gestifteten schlesisch.Mus"ikpreises für Komponisten 

Veranstaltungen 

'in 618iwlIl, Beulhen und Hindenburg 
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tJom mufifalitnmarft 
Henry Lito'lffs Verlag, Bralinschw-eig. 

C. v.Päsztboty: Sechs Lieder nach Gedichten von Hermann Hesse. 
Die feinsinnigen Gedichte des Lyrikers Hermann Resse sind, 

auf eine nicht minder feinfühlsame Art vertont worden. Am besten 
sina die, zartschwebenden· Stimmungen getroffen worden. j1ein 
musik~lisch fällt auf, daß die' Lieder meist in einer anderen Tonart 
enden, als sie begonnen haben. :8rfahrungsgemäß liegt darin ein 
Hindernis für die Wirkung. Vorbildlich ist die Al1sstattung der 

,Liedersammlung. Sie enthält auf Kunstdruckpapier drei Um
schlagzeichnungen von Eva v. Paszthory, die die Stimmung der 
Lieder auf ihre 'Weise noch einmal festzuhalten suchen. 

Friedrich Herzfeld 

Verla-g Hans Ragotzky, B,erlin. 

Konrad Wölki: Musik für schUchte Feie'rstunden (Suite Nr. 2 
!ür Zupfinstrumente), op.31., 
~er "ernsj,e" Musiker steigt nicht, gern von seineIÜ~Kothurn 

herab. Aber.es ist heute weniger denn je möglich, sich den Fotde
rungep. der Laien- und Volksmusik zu verschließen. Man muß es 
begrüßen, wenn Männer vom Schlage Wölkis auf diesem Gebiet 
durch arteigene Werke der Flut unkünstlerischer potpourris und 
Bearbeitungen einen Damm entgegensetzen. Saubere M.usikalität, 
Geradheit des Empfintlens und melodisch-harmonische Reize 
sprechen aus den fünf Sätzen dieser 1eicht verständlichen Suite. 

Dr. Richard Petzoldt 

.Musikferlag Tonger, Köln. 

Wnhelm Maler: Drei Fest- und Spielmusiken (zweite Folgr)· 
Aufruf. / 
:Die~e Fest- und Spielmusik enthält ein Vorspiel für Streicher 

in machtvollen Schreitrhythmen. Das Vor. spiel führt zu dem Li:d 
"Arbeitsmalln, laß im Schwung die Kolben gehen". Der ZWeite" 
Satz ist ruhig und,zeichnet sich durch schöne kontrapunktische 
Haltp.ng aus. Der dritte Satz ist ein munteres Rondo. Aus Malers 
Musik spricht kraftvolle Art, 'tlie auch nicht vor harmonischen 
Härten zurückschreckt. Das Lied vom Arbe{tsmann ;ist in der 
Son~erausgabe nQch' einmal mit der Begleitung von Trompeten 
und Posaunen erscliienep. . Friedrich ,Herzfeld 

{ffnj~lbrudtr oua bett iJUoDfer~ 
mtrhrn JJononn grboftfon lBntlta 

Ausga'be der Hachgesellschaft 

1Dartfta ID bur für {(rmba{a 
RM.1.80 

JtaUrnffdJr5 f!iOßjttt 
aus dem zweiten Teile d~r Klavierübung RM.1.50 

~ . . . 

1Dradubfum unb IFugr. amoll 
für {(rmba{o 

RM.1.50 

Zum ersten Mafe erscheinen diese Werke nach dem 

genau~n Text der Ausgabe der Bachgesellschaft " 

also ohne jedwede Zutat - in Einzelausgaben .. Sie 

sind durch jede Musikalienhandlung ~u beziehen 

BREITKb~F & HÄRTEL IN LEIPZIG 

z 
Verlag Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Jobann Nep. David: "Christus, 'der ist mein Le ben". Lehr-
stück füt Orgel. , 

D'as vorliegende Werk wurde beim "Fest der deutschen Kirchen
musik" 1m Oktober vergangenen ~ahres vOl}. Prof. Mich. Schneider 
aus der Taufe gehoben und ist uns von daher, in bester Erinnerung. 
David hat es de:rp. .geistigen Leiter dief;\er Tagung, Oberkonsistorial
rat Oskar Söhngen, gewidmet und da~it zum Ausdruck gebracht, 
daß diesem Werk eine gewisse programmatische Bedeutung für 
die neue Kirchenmusik zukommen soll. In der Tat tritt hier viel
leicht noch deutlicher als in den früh~rn Heften des Davidschen 
Choralwerks die Grundrichtung seines Sc"haffens zu Tage. Die 
beiden bestimmenden Kräfte könnte man aus dem Titel des 
Werkes ablesen. Einmal erweist sich deutlich genug das Kirchen
'ließ. Ms tragender Gru~d für Davids Schaffen. Die Melodik nicht 
nur der Cantus firmus-Stimmen, sondern auch in den kontra
punktierenden Stimmim gehört. nun einmal dem evangelischen 
Kirchenlied an und bleibt ~n dessen Sphäre. Vor allem auch to~al. 
Obwohl der Komponist harte Zusammenklänge nicht scheut, bleibt 

• seine Melodik stets im Raum des Quintenzirkels. Dabei handelt 
es sich jedoch nicht eigentlich um eine liturgische Bearbeitung 
des Chorals. David nennt sein Stü'c~ "Lehrstück". Darin kommt 
die 'andere Seite der neuen Kil'chenmusik zum Ausdruck, ihre 
Bindung an die "inneren Gesetze" der Musik. David hat -offenbar 
an die großen kontrapunktischen Choralwerk!=l J. S. Bachs, etwa 
den dritten Teil der Klavierüburtg gedacht, die)n ähnlicher Weise 
das Kirchenlied zu großen kontrapunktischen Ge~äuden benutzt. 
So wird hier in jedem Satz ein bestimmtes G'eßetz der linearen 
Schreibweise, etwa "Doppelter Kontrapunkt der Duodezime in 
Umkehrung" oder "Kanon der Septime" durchgeführt und der 
Satz entsprechend gekennzeichnet. Daß dies Programm durchaus 
meisterlich durchgeführt ist, läß~ sich..mit Worten' nicht darstellen, 
kann und sollte aber erprobt werden. Das Werk ist weder technisch 
noch musikalisch leicht. Es ist 'aber für die Orgel geschrieben. 
Und es .k)ingt darauf. Daher lohnt sich die Mühe. Möge es oft 
erklingen! . Dr. Ulrich Leupold 

Verlag Albrecht Oertel (Richard Rangers Nachfolg;r), 
Würzburg. 

Eduard Eicbler:·Elementar- Violinschule, 1. Heft. 
Diese Schule ist für den Gruppenun~rricht bestimmt, der 

schon. früher al!- Präparanden- und Lehrerausbildungsanstalten 
üblich war, neuerdings auch, wie es scheint mit Erfolg, obgleich 
er, ein' Notbehelf ist, auch an Volksschulen eingeführt ist. Der 
Übungsstoff ist, da dieser Violinunterricht im Anschluß an den 
Gesangsunterricht erteilt wird, mejstens dem Liedgut, auch 
älterem, entnommen, wobei der Kanon stark berücksichtigt ist; 
auch zwei- und dreistimmige Stücke finden sich. Besonderes Ge
wicht wird mit Recht auf die Ausbildung- .des vierten Fingers 
gelegt. Wer an einer V~lksschule Gruppenunterricht auf der Geige 
zu geben hat, dem sei geraten zu versuchen, ob sich dies~ S2hule 
in der Praxis bewährt. / Wilhelm Altmann 

lltin,t mitltüungtn 
Für junge -aufstrebende Talente wurde ein Leipziger städtischer 

Musikpreis in Höhe von 5000 RM. gestiftet. 
Die auf eine Tradition von mehr als hundert Jahren zurück

blickenden Schlesis(,lhen Musikfeste, für deren Durchführung sich 
Görlitz immer besondere Verdü~nste erworben hat, wurden je1{zt, 
auf Anregung der Landesleitung der Reichsmusikkammer, dem 
Schutz des Oberpräsidenten unterstellt und werden fortan - unter 
möglichstem Verzicht auf Gastkräfte - als wirklich schlesische 
Angelegenheit- ausgebaut. So wird in Zukunft die "Schlesische 
Philharmonie" mitwirken und der Breslauer GeneralulUsikdirektor 
Philipp Wüst zumindest einen Teil der Konzerte dirigieren. Ge
plan,t sind für das diesjährige Fest (27.-29. Mai) neben einer feier
lichen Eröffnung, in der ein vom Obfjrpräsidenten gestifteter 
Musikpreis für Komponisten zur Verteilung gelangt, zwei Sym
phoniekonzerte, ein Ifammermusik ... und ein Solistenkonzert, ferner 
eine große Choraufführung (Haydn, "Die'" Jahre.szeiten"). Im 
Schlußkopzert wird die 9. Symphonie von L. van Beethoven auf
geführt: Das Musikfest findet alljährlich wechselnd in Ober
schlesien, . Breslau und Görlitz st'att. In diesem ,Jahre sind die 
Veranstaltungen, zu denen im übrigen noch ein Volksliedsingen 
der HJ. und eine gemeinsame Veran!3taltung-des Senders Gleiwitz 
und KdF. hinzutritt, auf die Städte Gleiw-itz, Beuthen und' 
Hindenburg verteilt worden. 

Im Spielplan der Salzburger Festspiele, die in der Zeit vom 
23. Juli bis 31. August 1938 durchgeführt werden, sind im Fest
spielhaus folgende Werke vorgesehen: "COSl fan tutte", "Don 
Giovanni", "Fidelio", "Die Meister~ingei von Nürnberg", "Tann
häuser", "Falstaff", "Der Ros~nkavalier". Für die musikalische 
Leitung wurde Wilhelm FurtwängJer gewqnnen. Außerdem 



"'·'gem rin-e 1J'tufikzciTung 

Die Festnummer der AMZ anläßUch det: 

Reh:hsmusikta·ge in Düsseldorf vom 22.-29. Mai 1938 

erscheint al11 20.Ma'i 
Auskunft üb.er Preise, Künstlerbilder und' Placierung der Inserqte erteilt die Berliner 

Geschäfts~telle der »Allgemeine-n Musi'kzeitung«: Berlin-Südende, Doelle-Straße. 48 

dirigieren: Vittorio Guy, Ha~s Knappertsbusch, Karl Böhm. 
Die B-ekanntgabe des Konzertprogramms erfolgt in Kürze., 

Unter Einbeziehung der bisherigen Schlesischen Orchester
Gemeinschaft ist mit dem 1. Mai das Gau- Orchester Schlesien 
gegründet worden. Zum Leiter des neuen Orchest,ers ist Kapell
meister Humpert berufen worden, der sich im oberschlesischen 
Industriegebiet ei-llen Namen gemacht hat. , 

Das von der Versorgungsstiftung -der deutschen Komponisten 
im Dezember 1937 angekaufte und inzwischen zweckentsprechend 
eingerichtete Villengrundstück in Bad Harzburg wird als 
Komponisten-Heim, dem Reichsminister. Dr. Goebbels seinen 
Namen gibt, am 14. Mai eingeweiht. Es soll deutschen Kompo
nisten die Möglichkeit zur Erholung und Ausspannung bieten und 
darüber hinaus Komponisten und Komponistenwitwen auch dazu 
-dienen, hier ihren Lebensabend zu verbringen. Insgesam~ können 
in dem .Heim, zu dem ein zwanzigtausend Quadratmeter großer' 
Garten gehört, fünfunddreißig Personen untergebracht we~den. 

Das Belgische Klavierquartett (Quatuor BeIge a Olavier) 
schreibt aus Anlaß seines zehnjährigen Bestehens einen Inter-· 
natjonalen Kompositionswettbewerb .aus, der für alle Komponisten 
ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Alters oder der 
künstlerischen Tendenz offen ist.. Verlangt wird ein Quartett für 
Klavier, Violine, Bratsche und Violoncello (20-30 Minuten). Die 
beiden Preise betragen 8000 und 3000 belgische Franken. Die 
Manuskripte sind eingeschrieben und anonym vor dem 1. Oktober 
1938 an M. L'hussier de Lobei, rue Van Moer, Brüssel, einzusenden. 

Als Geburtstagsgeschenk für den Führer stiftete die Stadt 
Bayreuth für fünfzig Musikbeflissene der Ostmark die Mittel zum 
kostenlosen Besuch der Bayreutht.'r Festspiele. 

Das Oberkommando des Heeres verordnete: Kompositio~en 
von Wehrmachtsangehöri!}en sind dem Oberkommando des Heeres 
(AHA, Abt. H IV) vorzulegen, bevor sie zum Vortrag gelangen oder 
bevor sie von den zuständigen Dienststellen zur Drucklegung ge
nehmigt werden. Die Einsendung hat in Partitur, Klavierauszug 
und Orchestermaterial zu erfolgen. Gleichzeitig ist die für das 
bet.reffende StücK vorgesehene Benennung anzugeben. 

Der Kasseler A cappella-Chor ist von, der deutsqhen Arbeits
frontoNS. K.d.F. zu einer Konzertrreise in das deutsche Ost
land verpflichtet worden. Der Ohor wird unter Leitung von 
Staatskapellmeister Dr. h. c. Robert Laugs in folgenden Städten 
konzertieren: Brandenburg, KÜstrin, Neudamm, Soldin, Lands
berg, Driesen, Schneidemühl, Berlin. Bei dieser Gelegenheit singt 
der Ohor menr als sechzig verschiedene Ohorwerke von der Zeit des 
16. Jahrhunderts bis zur Neuzeit. Das Abschlußkonzert in der 
Reichshauptstadt findet am 16. M3'i statt. 

Die Oper der Hansestadt ;J;):.öln, die unter der Leitung von 
, Generalintendant Alexander Spring sich mit allgentein anerKanntem 

künstlerischen Erfolg der werkgetreuen Wiederga.be der Schöpfungen 
Richard Wagners widmet, veranstaltet vom 21. Mai bis 6. Juni aus 
Anlaß des 125. Geburtstags des- Meisters Richard Wagner-Fest
wochen. Aufgeführt wlZrden in festlicher Form und unter Hinzu
ziehung namhafter Künstler aus dem Reich: Der Ring des Nibe-

lungen, Der fliegende Holländer, 
Tannhäuser, Lohengrin, Tristan 
und Isolde,' Die Meistersinger 
von' Nürnberg, Parsifal. Zu' 
den unter der Gesamtleitung 
von Generalintendant Spring 
stehenden Festspiel~ sind als 
musikalische.Leiter verpflichtet 
worden: Generalmusikdirektor 
Karl Dammer vom Deutschen 
·Opernhaus Berlih, General-' 

musikdirektor Karl Elmendorff von der Staatsoper Berlin, Prof, 
Karl Kittel (Bayreuth), Prof.. Eugen Papst (Köln), General
musikdirektor Fritz .zaun (Köln). 

Die R6bert Schumann-Gesellschaft. in Zwickau veranstaltet in 
diefjem Jahre wied~r ein Robert. 'Schumann-Fest, das diesmal ~inen 
ganz besonderen Höhepunk~ durch seine Ausgestaltung darstellt. 
U. a. wird Prof. Alfred Hoehn das Klavierkonzert spielen. Der 
Leiter der Berliner Singakadentie, Prof. Dr. Georg Schumann, 
bringt mit dem kleinen Ohor der Singakade~ie sein neu~stes Wer.k 
"Vita somnium" zur Aufführung. Außerdem werden geboten d18 
sehr selten gehörte Ouvertüre zu Schillers "Braut von Messina" 
sowie die 1. Symphonie des Zwickauer :Meisters unter der Leitung 
des Städtischen Musikdirektors Kurt Barth. .,. 

Einem Aufsatz über die bauliche Neugestaltung des FehrbelliI!er 
PIQ,tzes in. Berlin-Wilmersdorf '(V. B. vom 6. Mai) ,entnehmen wir 
die Nachricht, daß in einem dort zu errichtenden städtiscJ18n Ge
bäude das Konservatorium der Reichshauptstajlt Berlin neue Räume 
erhalten soll. ·pas Institut ist bisher noch immer in den völlig 
unzulänglichen Räumen des früheren ~ternschen Konservatoriums 
in der BernbUl:ger Straße un~,ergebracht. 

Soebe.n gelangte zur Ausgabe: 

lBUntlln 
JFurtlllitngltt 

ilonntt für IDfolfnt 
unb iftlnuitt 

Edition Breitkopf 5668 

RM.8.-

Zu bez!ehen durch jede Musikalienhandlung . 
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""gem'ine 2ßuf'ikzcitrung 

Die Stadt Baden bei W,ien, der Entstehungsort von Beet
ho.vens 9. Symphonie, der O-dur-Messe p.nd der "letzten Quartette" 
fuhrt vom 3.-9. September ein Beethoven-Fest durch. Ausführende 
sind. -die Wiener Philharmoniker unter Hans Knappertsbuscp., die 
Wiener Symphoniker unter Oswald Kabasta, das Weißgärber
Quartett Wien, Frederic Lamond sowie die örtlichen musikalischen 
Vereinigungen. t 

Am 4. Mai beging Prof. Robert Teichmüller id Leipzig seinen 
75 . ...Geburtstag. Seit 1897 zählt Teichmüller zu den bewährtesten 
Klavierpädagogen des Leipziger KonservatQriums. Aus der 'Fülle 
seines Wissens und Könnens heraus hat er" vielen deutschen und 
ausländischen Schülern die Wege zur künstlerischen Erfassung 
erschlossen. Teichmüller bot außerdem Revisionsausgaben von 
klassischen und romantischen Klavierwerken und schrieb' zu
sammen mit Kurt Hertmann einen inhaltsreichen und schätzens
werten Führer durch die moderne Klaviermusik. Erst nach fünfzig
jiW'riger pädagogischer Tätigkeit ist er p1it einem sehr wertvollen 
kleinen Band üper Klaviertechni~ hervorgetreten. Die AMZ. ver
öffentlicht demnächst einen Beitrag des Jubilars über den heutigen 
Stand des häuslichen l\{usizierens. 

Generalmusikdirektor Leopold Reichwein, der sich in seiner 
zwischen Wien und Bochum geteilten Dirigententätigkeit außer
ordentliche Vertlienste erwarb, wird am 16. Mai' sechzig .Jahre alt. 

Berlin. Rudolf Siegels komische Oper "Dandolo" führte der 
Deutsche Kurzwellensender in einer (etwas kürzenden) Funk
bearbeitung auf, nachdem sich schon der Münchener Sender des 
von unseren Bühnen immer noch- nicht nach Gebühr beachteten 
Meisterwerkes, das die AMZ. wfederholt, zum letzten Male anläß
liqh des 60. Geburtstages qes Komponisten, würdigte, angenommen. 
Siegel leitete die in allen Teilen gelungene, durch die ge~chickte 
Funkregie Ernst Wilhelmys in lebendiger Spannung gehaltene 
Aufführung selbst und wurde von einem begeistert mitgehenden 
Orchester und vorzüglich gewählten Solisten (Dandolo: H. H. 

"Fiedler) unterstützt. Dr. E. K. 
- Die Gastspielreise des italienislJhen Tenors Lauri Volpi mit 

einer Reihe italienischer Künstler beginnt in BerliIL im Deutschen 
Opernhaus am 14. Mai mit "Boheme". Es folgen "Rigoletto", 
"Aida", "Boheme". Die Tournee endet 'wiederum-im Deutschen 
Opernhaus Mitte Juni. 

Braunschweig. Das Braunschweigische Landesthe,ltter ver
anstaltet in der Zeit vom 22.-28. Mai eine Theaterfestwoche, 
die Werke lebender Dramatiker und Komponisten umfaßt . .Kuf 
dem Programm stehen an Opern "Der Rosenkavalier" vop 
R. Strauß, "Odysseus bei Circe" von Herbert Trantow (Urauf
führung), "Persephone" von Strawinsky und "Die Spinn-
stube" von,Kodaly. . . ' 

.... Bukarest. Die.Frankfurter,Oper beschloß ihr äußerst erfolg
reiches Wagner-Gastspiel im ausverkauften Haus mit der ,;Götter
dämmerung". Unter musikalischer Leitung von Generalmusik
direktor Franz Konwitschny gaben die Frankfurter Sängerinnen 
und' Sänger und das Frankfurter Orchester ihr Bestes her. Am 
Tage zuvor hapte das Orchester ein Symphoniekonze:r;t gegeben, 
dessen Reinertrag zugunsten des Baues eines neuen Operngebäudes 
in Bukarest dient. 

Hannover. In Hannover soll neben dem Opern- und Scpau
spie~haus ein drittes Theater geschaffen werden, ein Plan, der ins: 
besondere von der NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" be
trieben wird. Es besteht die Absicht, ein Filmtheater für diesen 
Zweck umzugestalten. 

Köln. Als Erstaufführüng wird Graeners Oper "Don Juans 
letztes Abenteuer" vorbereitet. 

Linz. Die Nürnberger Oper gab unter Leitung des General
intendanten Dr. Johannes Maurach ein Gastspiel mit vollständigem 
Sänger- und Orchesterpersonal im Lß,ndestheater hinz. Zur Auf
führung gelangte Verdis Oper "Die Macht des Schicksals". Die 
Aufführ.ung, von Bernliard Gonz dirigiert und von Oberspielleiter 
Dietrich inszeniert, wurde mit großem Beifall aufg~nommen, 

London. E;.ammersänger Dr. Walde.mar Staegemann wurde 
eingeladen, in der Covent-Garden",Opera die Opern "Fidelio'',. 
"Lohengrin" und "Entführung aus dem Serail" zu inszenieren. 

l\lünchen. Im Zusammenha.ng mit den großen Umbauplänen 
der Stadt wird auch der Bau eines neuen großen Opernhauses 
angekündigt, von ,dem bekanntlich n.üher schon einmal die Rede 
war. Auch ein neues Operettentheater soll errichtet werden. 

Neapel. Als Galavorstellung anläßlich der Anwesenheit des 
Führers wurde im staatlichen Teatro San Carlo Verdis "Aida" 
gegeben. G1na Ci"gna sowie Giovimna. Pederzini, .Francesco Merli 
und Be'nvenuto -Franci, die berühmten Mitglieder der Königlichen 
Oper in Rom, waren, die Träger der Hauptrollen. Auch die herr
lichen Bühnen"bilder und die vorbildliche~ Leistungen des Orchesters 
machten den stärksten Eindruck. ;Nach dem 2. Akt verließ der 
Führer dje Vorstellung. 

. Berlin. Auf E'inladung der Nordischen Gesellschaft und unter 
dem Protektorat des Schwedischen Gesandten Minister Arvid 
'Richert konzertiert der berühmte Schwedische Männerchor "De 
Svenske" (Stockholm) unter Leitung seine}! bewährten Dirigenten 
Emil Carelius am 16.1\Iai in der Singakademie. Das Programm 
weist Chöre alter und zeitgenössiscb-er nordischer Komponisten auf. 

-- Waldo Favres Berliner Solisten-Vereinigung wirkt 
am 23. Mai im Konzert des Berliner Philharmonischen Orchesters 
unter Leitung von Dr. Volkmar Andreae in der Dante-Symphonie 
von Franz Liszt mit. 

- ])&9 abschließende Choi'konzert des Reger-Festes findet 
nicht, wie ursprünglich angezeigt, am 27. Mai, sondern am 28. Mai 
statt. Solistin ist Kammersängerin Emmi Leisner, die als Haupt
werk zusammen mit dem Männerchor ehemaliger Schüler des Dom
chors Regers selten gehörte "Weihe der Nacht" singen wira. Der' 
verstärkte Hochschulchor unter Leitung von Prof. Dr. Fritz Stein 
wird den 100. Psalm zur Aufführung und den 1. Satz eines unyoll
endeten Requiems aus dem letzten Schaffensjahr des Meisters zur 
Uraufführung bringen. 

Rom. Furtwängler und die Berliner Philharmoniker hatten 
mit WerkeJl von Brahms, Schumann, Wagner und Beethoven ... 
wieder triumphalen Erfolg. Die Gäs~e reisten dann zur Mit,:virkung 
am Florentiner Musil{mai weiter, über deren Verlauf unseren Lesern 
demnächst im Zusammenhang berichtet werden wird. 
. Utrecht. Carl Schuricht beendete seinen großen Konzert
zyklus in Utrecht mit der Aufführung der 9. Symphonie von 
Beethoven. Als einzige deutsche Solistin sang Martha Martensen 
(München) die Sopranpartie. Die Aufführung war ausverkauft und 
mußte wiederholt werden. 

Zürich. Unter Leitung von Wilhelm Furtwängler gaben die 
Berliner Philharmoniker in. der bis auf den letzten Platz ge
füllten Tonhalle in Zürich ein Gastspiel. Ihr Auftrete:u gestaltete 
sich· zu einem gewaltigen Erfolg. Im zweiten Teil des Konzerts 
wurde Bruckners 8. Symphonie gespielt. 

QlUtf ltinJlltrf.rtif tn 
Hilde Wesselmann hatte mit 'ihrem Begleiter Rudolf Müller

Chappuis- bei ihrem Liederabend in Paris eilfen großen Erfolg und 
wurde firr November wieuer verpflichtet. Ende Mai singt die 
Künstlerin. in Darmstadt unter Abendroth in den "Jahreszeit.en". 

Marta Schilling und Heinz Marten (beide Schule Oscar Rees) 
wurden für die Samuel-Scheidt-Feier verpflichtet, die im Rahmen 
der Berliner Kunstwochen unter Leitung von Prof. Rahlwes in 
der Philharmonie stattfindet. 

Felix Weingartner,vollendett< eine neue Oper "Apostata". 
Margarethe Roll ist wieder von einer Balkanreise zurück

gekehrt. Die Künstlerin hat u. a. in Belgrad und Bukarest Lieder 
und in Hermannstadt in. der Johannes-Passion gesungen und hat, 
laut vorliegender Pressestimmen, einen sehr groß~n Erfolg zu 
verzeichnen. Cl 

Jön Leils komponiert 'ein Qratorium auf isländiSche Original
texte der Edda. Diy deutsche Übersetzung besorgt Felix Genzmer. 

Prof. Hans Chemin~Petit hatte als Gastdirigent des Collegium 
n;msicum Memelin zwei Konzerten außerordentliche Erfolge. 

Ces ar Bresgen, dess~n "Fe~ermusik" für großes Orchester kürz
lich im Leipziger Gewandhaus unter Prof. Abendroth eine äußerst 
erfolgreiche Aufführung erlebte, hat dieses Werk auf Einladung des 
NS.-Studentenbundes nunmehr bei der Kulturtagung in Königs- -
berg und anschließend in Berlin dirigiert. Er wurde auch .ein
geladen, seine Musik zu Eichendorffs ,sFreier" bei den Reichs
festspielen in Heidelberg selber zu leiten, 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berlin betreffenden' Berichte und Beiträge (ausgenommen die 
Rubriken "K!eine Mitteilungen" find folgende): Pa u I Sc h wer s, Berlin-Südende, Doelle-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktionellen 
Inhalt: Dr. Richard Petzoldt, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. - Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly Schumacher, Berlin
Südende, boelle-Straße 48. - Druck und Verlag von Breitkopf & Hä~el, Leipzig CI. Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig. I. Vj. D. A. 975 
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I Gerang 
Stlpran 'U'I'ltI ß~ezztlstlpran 

Helene Fahrni Oratorien u. Lieder. Leipzig C 1 
Lortzingsfraße l4 1I, Tel. 22289 

H ilde GAMMERSBA CH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN. 
- Roisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva GI"lbert'-Lessmann Konzert- und Oratori,ensängerin 
(Sopr.) Hamburg 39, Agnesstr.37 

A G·• t K th" hoher Sopran dine un er- 0 e SEKRETARIAT: GLIMPF 

BERLIN W15, Xantener Straße14 I Telefon 925727 

M rt 5 hell· Sopran. Lied, Oratorium a a C I Ing Berlin.Zehld., Sven-Hedin.Str.64 • 84862.2 

5 h d S~pran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburgl 
___ Fernsprecher 345g77 

LORE SCHRÖTER Oratorien und Lieder 
KUln, Salierring 22, Tel. 223\104 

A S-b Oratorien und Lieder enny I en Frankfurta.M., Wiesenaull, Tel.75637 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE Ir BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 \ 

G. m. b. H. Im Westen: ab 1.Apri138 

Gegr.1838 

* Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

241582, 24 8300 

. Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

K9 n z e rt- 0 rga n isa ti.o n, Kü nstl er- Vertret ung 

LOlA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orches.tre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Carlotta TI AG Koloratur-Sopran/Berlin wa5 
ß Steglitzer Straße 21 I Fernspl'echel' 213141 

HOlde Wesselma Sopran-Oratorium-Lied I. nn W.-Barmen, Oberbergische SIr. 64. Tel. 60000 

A" 

L F- eh ORATORIEN I LIEDERABENDE ore 15 er StuttgartW, Gaußstr. 74, Fernruf65394 

M H t BERLlN-
argarete ar mann WILMI:RSDO,RF 

Wexstr. 38, 866853 

E J•• ALT-MEZZO va urgens W.-Barmen, Wertherhof6,TeI.52291 

Bt,ri'fln 

Hans MEYER LIED-ORATORIUM, Berlln-
Ft:i e d ri eh Neu westend " Bolival'allee 7, Tel. 991682 

S· h··t d fBa rilon Alfons C U ·zen or Oper - Oratorien 
Berlin-Charl., Berliner Str.22, Tel.: 3123.24/Gesangspädagoge 

Konzertdirektion Johan,Koning 
Ruijchrocklaan 32 HA A G Telefon 721571 

Erigagementsvermittlung und Organisation von Konzerten 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
Otto BauerG.m.b.H. Leitu~g:ArnoldClement, 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537/ Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Ge;chäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün

chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitsch'rift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Dauerinserate verbürgen Erfolg! 

Die AMZ. bietet günstige Sonderbedingungen! 
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Ull t1!ttloUt 
Unttr~attungsmurjf 

fUt 01!dJtJltl! 
Atterberg, Barocco. Suite für kleines Orchester op. 23 

Atterberg, Suite 'pastorale für kleines Orchester op.34 

Brahms, Z.wei Menuette aus der Serenade op.ll 

Grieg, Menuett e moll aus der Sonate op.7 

Griscb, Deutsche Walzersuite 
Haydn, Vierzehn Tanzmenuette (Menuetti Ballabili) vom 

Jahre 1784 für kleines Orchester 
Heidingsfeld, Zwei Zigeuner tänze B dur u. g moll op.3 
Hymnen der Völker, 57 Hymnen. Kleinste Besetzung 16·st. 

Järnefelt, Praeludium für kleines Orchester 
Järnefelt, Berceuse. Wiegenlied für kleines Orchester 

Sigfrid Walther Müller, Sieben deutsche Tänze und 
Fuge op.49 

Neu erschien: 

Sigfrid Walther l)Iüller 
Gohliser Schloßmusik für kleines .orchester 

Spieldauer 22 Minuten. Partit.ur RM. 6.-
D~r Komponist treibt' in sprühender Musizierlaune ein ganz ent
zückendes geistreiches Spiel voll Witz und Anmut, schlägt aber in 
den)allgsamen 'Sätzen in schöngeschwungenen Oboemelodien ,auch 
besinnlichere Töne an. Es ist ein frisches, einfallsreiches Musizieren, 
das sich durch seine heitere Ungezwungenheit 'den starken Beifall 
der Hörer errang und, filr Serenaden und Auffilhrungen im Freien 
g~schaffen, eine außerordentlich wertvolle Bereicherung der Unter
haltungsmusik im besten Sinne darstellt. 

Nicode, Bilder aus dem Suden ~p. 29 sechs Sätze 

Niemann, Deutsches WaIdidyll op. 40 
Reinecke, Fünf Tonbilder, Romanze (mit Violinsolo) u. 

Vorspiel z. 5. Akt "König Manfred" I Id~le aus "Wilhelm 
Tell" / Dämmerung und Tanz unter der Dorflinde aus 
"Sommernachtsbilder,t 

X. Scharwenka, Polnisc:Q.er N ationa,ltanz es moll, ap. 3 
Nr.l 

Sibelius, Valse romantique op. 62 b 
Sibelius, Scenes historiques, ·Zwei Suiten 

Qp.25 NI'. 1-3: All' Overtura-Scena·Festivo 
op.66 NI'. 1-3: Die Jagd / Minnelied /.An der Zugbrücke 

Richard Strauß, Festmarsch Es dur, op. 1 

Zilcher, An mein deutsches Land, Vorspiel op. 48 
Zoellner, Rautendeleins Leid, Vorspiel zum 5. Akt 

"Die versunkene Glocke" 
Orchester-Album. Ausgewählte Werke zur Aufführung für 

mittlere und kleinere Besetzungen. Drei Hefte, enthaltend 
Werke von Bargiel, Beethoven, Fielitz; Gretry, Rolstein, 
Nicolai, Wagner u. a. 

Kataloge mit allen Einzelheiten und Preise'1-
stehen kostenlos zur Verj'ügung 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

Ifltut Wtrltt 
DOn iijorl !llegle 

iltd)8 f!Uoofttftfimt op. 33 
1. Capriccio (21/ 2 Min.), 2. Impromptu (Phi'Hn.), 3. Dialog 
(3 Min.), 4. ~tändchen (3 Min.), 5. Vom singenden Wasser 
(3 Min.), 6. Frohe Erwartung (4 Min.) 
Edition Breitkopf 5635 RM. 3.
Die Uraufführung erfolgte am 27. November 1 !'31 in Stuttgart durch 
den Pianisten Eugen Steiner, dem die Stücke gewidmet sind. "Die 
sechs Nummern sind klanglich feine, in sicn geschlossene charak
teristische Tonschöpfungen, die durch Gegensätzlichkeit und musi
kalischen Reichtum ungemein lebendig wirken." (N S - Kur i e r) 

WorftübHJ1g. IFünf feid)tt mfOoitrftfimt ~p. 42 
1., Der Schnee zerrinnt (1 1/ 2 Min.), 2. Vogel ruf (1 1

/." Min.), 
3.Märzlandschaft (2Min.),4Dem Frühlingentgegeri (lMin.), 
5.,Abschied der Schneeflocken 0 Min.) 
Edition Breitkopf 5636 RM. 1.20 
Zarte, duftige Gebilde, in denen der verborgene Zauber des erwachen
den Frühlings eingefangen ist. Uraufführung im Stuttgarter Funk 
dureh den Pianisten Eugen 'Steiner. ' 

litnf Jlilaofttftitmt op.48 
1. Festlicher Reigen (4 Min.), 2. Melodie (6 Min.), 3. Ballade 
(4 Min.), 4. Humoristische Serenade (21/ 2 Min.), 5. Masken-
ZUg (4 Min.) ... 
Edition Breitkopf 5691 RM.3.-
Feine, musikantische Stücke, die .Ihre Wirkung nirgends verfehlen 
werden! 

Win ffftbtr fitr dnt ilfngftfmmt 
unb iltrtfd)Quartttt obtr "Jlilooftt op. 43 

1. "Wie lange wird es währen?" (Heinz Stadelmann) cis' _a" 
2. Rosen. "Hold erblühte Rosen" (Karl Bleyle) dis' _a" 
3. Amor als Holzsäger. "Hüben sie und drüben er" (Karl 
Bleyle) es'-a". 4. Vorfrühling. "Merkst du, mein'Kind, den 
Frühlingswind ?" (L. Heller) cis' -ais" 
Au ff ü h run g s d aue r: Nr,.. 1: 4 Min., Nr. 2: 3 Min., 
Nr.3; 3/, Min., Nr.4: P/2 Min. Ausgabe mit Klavierbegl. 
RM.2.- Partitur und Streichstimmen nach Vereinbarung 
"Diese Lieder, deren jedes eine bestimmte Farbe, einen bestimmten 
seelischen Charakter hat, bei denen Singstimme und Quartett außer
ordentlich fein ineinander verschmelzen, gehören zum Erfreulichste"n, 
was auf diesem Gebiet produziert wurde." (Süddeutsche Zeitung) 
Die Uraufführung erfolgt~ in Stuttgart durch die Kammersängerin 
Margarethe TeschemaclJer und das Klee~ann-Quartett. 

t'lomonjt für WioUnt un~ Jliommtrord)tfttt op. 51 
Be setz u n g: Streichquintett,Flöte,Oboe,zwei Klarinetten, 
Fagott, zwei Hörner, Harfe (ad. lib.), Pauken ' 
Nach einer Skizze vom August 1904 vollendet im Septem
ber 1936. Auffül;1rungsdauer etwa 7 Minuten. Ausgabe für 
Violine und Klavier: Edition Breitkopf 5692 RM. 2.
Partitur und Orchestermaterial nach Vereinbarung 
Wirklich wirkungsvolle Violin-Solostücke von kürzerer Dauer sind 
nicht allzu zahlreich vorhanden. Um so mehr dürfte von der Geiger
welt diese ganz aus dem Geist des Instruments heraus gestaltete 
Romanze begrüßt werden, die sowohl mit dem sehr durchsichtig 
gehaltenen Kammerorchester als auch mit Klavierbegleitung sicheren 
Erfolg verbürgt. 

Zu bezißhen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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. EBELING-Heelein Hoher Sopran / Unterriclit: Loh Berlin W30.SpeyererS!r.4/264114 

F · d · h H &. I d Begleitung, Lieder- u. Opernstudium rle rlc erZ.8 B8rlln-'Wllm8rsdorf, J8naer StraUa 28/876544 

Ella Schmücker Gesangsmeisterin, Unterricht~ Berlin - Steglitz 
Klingsorstraße 34. Fernsprecher 725302 

\~.' 

S h B d 1I K L A V I E R V I R T U 0 5 I N . ase a erg 0 Köln, Am Botanischen Garten 12. Tel. 76892 
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)Ut nttt~o6if 4tt ntufifpfudJologit 

In seinen seht beachtenswerten "Bemerkungen zur Musik
psychologie" (AMZ. vom 15.. und 22. April dieses Jahre~) 
weist Dr. Edmund Wachten treffend 'darauf ,hin, daß au,f 
dem Gebiete dieser Wiss!;lnschaft häufig Ursache (das Kunst
werk) und Wirkung (der Eindruck) vermischt werden, .wo
durch die Eindeutigkeit der Ergebnisse ,gefährdet wird. Es 
ist klar, daß sich der Gesichtswinkel,aus dem der Gegen
stand der Forschung betrachtet wird, verrücl~en muß, -wenn 
man im Verlaufe der Untersuchung unversehens von einem 
Sattel auf den anderen voltigiertr Die Scheidung und Ab
grenzung der Gebiete bildet daher die un~rläßliche Vor
bedingung ersprießlicher Fortschritte. 

Der Äufgabenkreis der Musikpsychologie scheint mir je
<1.ooh mit der Gegenüberstellung v.on "I?sychologie der Musik
erscheinung" und "Psychologie der Musikwirkung" nicht 
scharf genug umschrieben. GehQrt doch die An~lyse und 
'Wertung der Musikerscheinung,-d. h. des Kunstwerkes, mehr 
in das Gebiet der ästhetis'chen Betr~chtung, da es sich 
hier nicht um psychologische Vorgänge, sondern um das 

.' Produkt der schöpferischen Tätigkeit handelt. Vorteil
_hafter erscheint daher die Teilung des Forschungsgebiet.es 
in eine Psychologie des S'chaff~ns (produktive P~ychologiel, 
des Auffassens -(rezeptive Psychologie) und - als MitteL
zweig ,...-- des Nachbildens (reproduktiye Psychologie}. 
piese letztere'~ die V-ortragslehre·---. ist bisher teils .forma
listisch behandelt worden (ich denke hier besonders an 
Riemanns Schriften über, Phra~ierung), teils ästhetisch, d. h. 
auf Grund des künstleiischen .Geschmacks. Dagegen steht 
die psychologische Begründung des Vortrags noch aus, für 

'.die. aber die neueren Fortschritte in . der physiologischep' Er-
iorschung desInstrumentalspiels (bes.onders seitSteinhausen) 
und der Gesangsfunktion :rn.a\lnigfache Anhaltspunkte bie~en 
dürften. Die Bedeutung 'der Physic>logie für .die Mlisik.
psychologie liegt eben darin, daß sie in 'vielen Fällen, wo 

Von Prof. Max Milia~, Budapest 

die introspektive Methode versagt, einen festen Halt bietet. 
(Die :metaphy.sische Frage d~s Verhi:\-ltnisses zwischen Psyc4~ 
und Physis kann dabei ganz' auß~r acht gelassen wer<Jen-; 
es genügt die Feststellung, daß bei seelischen Erlebnissen 
'Veränderungen in der Nerv!'lntätigk<:lit nachweisbar sind), 

Für die Psychologie des Schaff.ens wären naturgemäß 
vor allem die Zeugnisse schöpferisch begabter Musi,ker heran
zuziehen, die zugleich über eine psychologische Fachbil~ung 
verfügen ~ ein Fall, der im praktischen L'eben allerdings 
nur selten -vorkommen dürfte .. Neben der Beschreibung u~d 
ZergliederJlng des schöpferischen Aktes ist aber auch sein 
Urs p't u n g zu berücksich tigen (genetische Methode )-. Hier 
erweist sich wieder die reinliche Scheidung. deF. vielfach v~r
schlungenen Wurzeln der Musik und Sprache als bedeutsam. 
Wir haben .diese Wurzeln zweifellos in elementaren Trieben 
zu' suchen; lind da die Musik in ihrem Anfangsstadium-, 
wo sie sich noch nicht ·zur Kunst entwickelt hat, den Aus'
druck psychischer Erregungszustände darstellt, die-primitive 
Sprache hingegen eine Lautgebärde zum Zwecke der Mit
teilung ist, so darf e~ als feststehend gelten, daß die Musik 
dem Entladungstrieb entspring~,_ die Sprache dem 
Mi.tteilungsdrang. An dieser Unterspheidung. ·ist -fest
zuhalten, wenn wir auch annehmen dürfen, daß sich Musik 
und SJ>rache lange Zeit gemeinschaftlich entwickelt:h~ben
bedienen sie, sich doch desselben Organs, wenn auch in ver
schiedener Weise - wodurch 'd~s Urbild mamiigfac};le Ver
mischungen und Überschneidu~gen aufweist. So finden wir 
in den Warnungs-, Angriffs-, Lockrufen u. a. Signalen'der 
Tiere, wo der musikalische Laut als YerständiguI}gsmittel 
dient, gemeinsame Keime des Gesanges und der- Sprache. 
Ein ~arnungssignal kann neben der Mitteilung einer Ge
fahr auch Ausdruck der Angst sein, der Lockgesang des 
Vogels als .Äußerung des Geschlechtstriebes zugleich' der 
Liebeswerbuflg dienen. 
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Di~ .Melodie der Sprache ,überwog zweifellos ap.fänglich 
das il.ltellektuelle Eleme;nt und hat auch im fe~igen Sprach., 
or,ganismus ihre Bedeutung nIcht verloren. In diesem Sinne 
i,st '9.er Ausspruch §erders' ~ .. u verstehen: '"Die erste Sprach~ 
des Menschen wal' Gesang". Auch Forscher 'Wie E!1teinthal, 
Wundt u. a .. ~rklären jene I,.aut,äußerungen, in denen wiJ;' 
vo~,'allem :ml~~~kalit39'he KeiIl},& erblicken, für ursprüngli?her 
~ls. die Sprachlaute und halten es für geWiß, daß ,sie diesen 
zeitlich ,vorausgingen. Aus all dein ergibt s,ich wohl'~ut Ge
nüge, daß Spencers Anna.hme, die Musik, habe sich aus der 
gesteigerten Rede entWickelt ("The origin and, functio'n. of 
masic''''), 'kau~n wahrscheinlich ist; sonaetn daß vielIi1ehttiIi1-
gekehrt, die gesteigerte Rede, die Poesie, ihren Ursprung in 
musikalischen Elementen findet, wobei auch der A,nteil des 
Ta:qzes unq. 9..er rhythmisch gt;lregelten .Arbeit zu berück
sicht~gen iS,t. Da;um k9nnen wir. auch Riemann nicht zu
stimmen, wenn e'r 'das' Elementare der Musik, das auch ihm 
unmittelbarer Gefühlserguß i&t, als dem +Y.litteil~ngstrieb ent
-spningen erklärt. Es gehÖrt allerdings, wie Hausegger' her
vorhebt, auch zum Wesen des Ausdrucks,' verstanden zu 
werden (durcl} die Mit~mpfind1ing ,der Erregungszustände 
anderer), aber das Lustgefühl wird dabei nicht dadurch er-: 
zielt, .dan man die Auf~:nerRsamkeit' anderer erregt, sondern 
vor allem dadurch, d~ß man sich von einer inneren Spannung 
b~freit. Der lang",ierige Veredlungsprozeß der vom,elem~n
taren Ausdrucksbedüdnis bis zum künstlerischen Schaffens~ 
drang führt, kann hier natürlich nur anged.eutet werden~ 

Auch bezüglich des J\:[usikgenusses möchte ich nicht 
unterlassen, auf die wichtige Rolle hinzuweisen, die hier der 
Physiologi~ als Hilfswissenschaft zukommt. Wir haben von 
ihr 'noch bedeutsame Aufschlüsse zu erwarten, wenn wir uns 
nur nicht, wie es oisher'fast ausnahmslos geschehen ist, aus
schlie,ßlich auf ,die Physiologie des Hörens beschränken: 
wird doch beim Genusse- des musikalischen Kunstwerks nicht 
nicht hur der Schne~kenapparat, sondern der gesamte 
O-rganismus betätigt! Wir singen, schwingen und tak
.tieren innerlich mit '(bei motorisch veranlagten Indivig,uen 
kann, dies auch- äußerlich beobachtet werden), .Haltung, 
Atmung, Puls und Muskeltonus -alles paßt sich dem 
Rhythmus, dem Takte; 'der Dynamik und Agogik del' ge
hörten ,Musik an. Und so findet die Musikpsychologie in 
der Physio~ogie ,aer Musik eine werktätig,e Genossin. -

Daß ~lich das Interesse der Musikforschung in gesteigertem 
Maße,der Musikpsychologie zuzuwenden beginnt, ~rgibt';sich 
nicht nur a-q,s dem allgemeinen Sieg~szug der modernen Ge
stalt - oder Etanzheitspsy.chologie, es ist -dies auqh in der 
Tatsache begrün~et, dj1ß die Tonpsychologie, trotz der. 
tiefgründlgen Untersuchung e~nes Stumpf und Brentano -
auc~ die wer~voll{:l Schrift': "Zur Grundlegung der Ton
psychologie" von Geza Revesz (Leipzig '1913) darf in diesem 
Zusammenhange genannt werden ~ doch keine nennens
werten EJ,'gebnisse für .die Erkenntnis des Musikhörens ge
zeitigt 'hat; sie kam über die Ton- und· Interva:llforschung 
nicht' hinavs. u;nd konnl~e :qic4t einmal, zur Psycliologie des 
Akkords vorstoßen. Auch erfahren wir fast gar nichts übel' 
das - sözusageÄ obje~tive - Ver li al tell des Tons. (Die 
Begründung einer solchen "Biologie des Tons" versucl].t qer 
Ye:cf&~ser dieser .zeilen in einer demnäcp.st in diesem~ B~att~ 
erscheinenden Studie.) Erst die neue Richtung der Seelen
fehre. konnte uns über das Wesen der, Melodie, Harmonie 
und andel"er Faktore~ a~fklären.. Sie zeigt, daß aus' Tönen 
er:st dann Melodien, HarmonIen usw. entstehen können, )Venn 
das Bild, die "Gestalt" mit ihren sinnvollen Beziehungen 
.und Zusam:rp.ep.häng~h schon vor her im Geiste des Schaffen
.den vorhanden wa.r~ -

Aus unseren. Ausführungen geht wohl mit genügender 
Deutlitlhkeit,hervor,daß wir, wie auch Dr .. Wachten betont, 
erst am B.eginn de~ mllsikpsychologis.chen Arbei,t st~hen 'ung. 
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daß sich somit für die einschlägige Forschung ein reiches 
Feld eröffnet. Da~ es sich d'abeinicht um "graue Theorie" 
handelt, möge ein Wort d~s Altmeis~ers Ggethe bestätigen: 
"Die Kunst ist ein~ Vermittlerin de~ Unaussprechlichen; 
darum scheint es eine Torheit sie wieder durch Worte ver
mitteln zu wonen'. Doch indem w.ir uns darin bem ühen, 
1indet sich fVr den Versta:p.d. so mancher Ge.winn, 
der dem ausü.benden Vermöge'n .auch wieder zu
gute kommt." 

, ~ttt~Ol1tns trJlt. J!t0110rt 
Vor 100 Jahren starb Anna Mpde'x-Ha'uptmann, 

Von August Pohl, KÖln: a. Rh. 

Am 29. Mai '1838 star'Q.Anna Milder zu Berlin. Die Beerdigung 
fand in aller Stille· statt, nachdem man ihr, ihrem Wunsch gemäß, 
die Rollen der Alkeste, Armida und I phigenie in den Sarg mit
gegeben hatte. Gluck war demnach ihr Erlebnis gewesen. Die 
Geg~nwart wäre heute kaum ln der· Lage, sich von 'dem bedlru
tt1nden Kö'nnen der Sängerin ein Bild zu machen, da die Gluck
Oper - das letzte Jubiläum bewies es - die' Herzen der Kunst
pfleger kaum mehr bewegt. Aber die- Wiedergabe eines anderen 
Werkes, das sie 'uraufführen half und das noch mitten unter uns 
lebt und dessen Verehrung keine~wegs im Abnehmen ,begriffen ist, 
macht eine Erinnerung an sie. verständiich: Beethovens "Fidel!o". 

Erst heute erkennen wir es ganz, wie grundverschieden dieses 
Werk ihrem sonstigen Dars~ellungskreis war und von welchem 
inneren Erlebnis die Milder durchbebt war, als sie immer wieder 
sich dieser Rolle annahm. Schikaneder, der Tausendsassa jener 
Wiener Glanzzeit, war ,es, der 'die Milder entdeckt und achtzehn
jährig in stem "Spiegel von Arkadien" von Süßmeyer herausstellte. 
Ein Ja};lr später wird 'sie an das Hoftheater verpflichtet. Seltene 
Kraft wird ihrer Stimme nachgerühmt und eine "kaiserliche" Figur. 
Beethoven, von illrem 'Können begeistert, schafft seine Leonore 
naclJ. i~rem Gestal~en und .richtet sich -'- e.in 'seltener Fali - nach 
ihrem gesanglichen Vermpgen: "Für die Milder oben b"; heißt es 
in de!! Skizzep. zum zweiten Fin~le der' Oper. 1805 und bei der 
Wiederaufnahme 1814 bleibt sie die Darstellerin. Und sie ist dem 
Werke treu ,geblieben. "Tause:pd :Qan~ von meiner Seite, daß Sie 
me!pem ,Fidelio' so treu geblieben sind", scp.reibt der Meister ihr 
18.16. nach Berlin. 1809 singt sie mehrmals vor Napol~on in Schön
brunn. Der Kaiser wü,nscht sie nach Paris, aber die bevorstehende 
Eheschließung mit dem Juw~li~~ Hauptmann vereitelt den PI;tn 
des Monarchen. Und somit blieb sie Deutschland erhalten. Fürst 
Hardenberg hatte sie anläßlich des Wiene~ Kongresses gehö:ct und 
gab die' Veranlassung zu .Gastspielen nach Berlin, die zu ihrer 
Daueranstellung führten. "Fidelio" wurde'hier auf ihren ausdrück
'lichen Wunsch in den Spielplan aufgenommen, nach,dem man ihm 
zunächst mit einem Hinweis auf das gleichnamige Paersche Werk 
eine ,Ablehnung erteilt hatte. 

Am 14. Oktober 1815' erlebte auch Berlin seinen Fidelio und 
ihre Leonore. Triumph reihte sich, an Triumph! "Fehlte auch der 

, schönen ~tJ.mme die .Bieg~amk~it", läßt sich eine Zeitstimme ver
nehmen, "das Organ war wie ~ine Orgel - oder Glockenton, zu 
mächtig, daß ihr. leichtere Koluratriren weniger lagen, so kam 
dieser Mangel den überlebensgroßen Gestalten Glucks und bei 
Beethove~ weniger 'in Betracht." In 'der "Alkeste" wußte unsere 
Milder durch ihre edle, fürstliche Gest~lt derart zu fesseln, daß' 
,Bildhauer Rltuch vorschlug, eine Statue nach ihr zu schaffen. 
Durch allzu' hohe Anschaffungskos,ten des Materials blieb-der Ge
dap.ke leider unausgefÜhrt. Reichardt nenn.t .'lie die' schönste, 
vollste, reinste Stimme. Die Barduaschen Aufzeichnungen wissen 
besonders eindringlich zu berichten: ., Wenn' die imposante Gel;ltalt 
der Milder auftrat, war es wirklich wie eine Erscheinung aus dem 
'alten Griechenland. Bis iyt die kleinsten Be.:wegungen war alles an 
ihr gtoß und'edeL Der Kopf mit dem goldnen Reif saß prachtvoll 
auf dem schönen Halse. Wenn sie den Arm erhob, und der rote 
falteIlreiche Man01 sich uin die hohe Gestalt drapiert~ - das war: 
ein Bild der Antike. Ihr stolzer Gang entsprach der'majestätischen 
Gest~lt .. Man konnte nichts Imposanteres' sehen, .als wenn sie als 
,Iphigenie' am ßchlqß ,einer Szene hinausschritt. Der Klang ihrer 
Stimme war hinreißend. Wie sie ruhig dastand, groß, langsam in 
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den Gesten, die breiten Lippen, sich voneinander ~at{m und das 
Gold ihres' Tones hervorquoll. Einzig war sie als ,Alkeste\ ",enn 
sie den )felsen hinabstieg und den Eingang zur Unterw.elt erblickte 
:....- der wund~rbare Schrei ihrer- Zauberkehle durchbebte alle 

·,Herzen," 
Auch das Schaffen and~rer Meister wurde von ihrer' gr~ßen 

Kunst befruchtet. Cher~binia "Fanisk~," ist ohne sie undenkbar, 
seine' "Medea" gehörte zu den bevorzugten Rollen ihrer Berl~ner 
Glanzzeit. Gasparo SpDntini, seit l820 Direktor des Berliner Opern
hauses, gab durcH sein selbstherrliqhes Gebahren Anlaß. .zum ern
sten Zerwürfnis.mit de].' Künstlerin, die, doch seinen Opern ,,.Vesta
lin" und "Olympia" die heglichsten Lorbeeren, am deutschen 
Kunsthimmel vers,chafft hatte. Übl~ -Ränke, die der Kritiker 
Rellstab besonders zu geißeln wußte, führten zur Entlassung der 
Milder im Jahre 1829. Zelter-schreibt hierüber' an Goethe: "Ihre 
'Stimme, ist noch heut' 'eip Werk Gottes.- Urisf;lre Oper ist ein ge
brechlicher Körper; sie -müssen an die Türen pensionierter Mit
gliedeJ' komm~n und sich ziemlich arrogJtnt(;ln Forderungen unter
geben. Mad. Milder kriegt über ~hre Pension für'jede Oper 150 Tha
ler und fÜr eine Oper von Spo~tini verlangt sie QO LouIsdor, weil 
dieser an ihrer Pensionierung sclj,uld ist." 

Anna, Milder wurde am, 1.3. Dezem~eD 1785 in Konst~ntinopel 
ge boren. 'Ihr Vater war dort beim österreichischen Ges.andte1\ al~ 
Konditor und Ca~etier tätig. _ Über Bukarest ßela~gte sie nach 
Wien, wq sie Unterricht .bei, Haydns Schüler Neukomm nahm, 
I)J.r Ehebund stellte sich bald als ein recht .unglücklicher, heraus, 
der ihr .einen sorgenreicheIl Lebensabend bescHied. Ihr Gatte \iber
lebtE: sie um, zwanzig Jahre und starb in' einem. Wiener .!rinen
hause. Zu dep. Bex:liner Verehrern zählte neben dem Varnhagen
schen und Zeltersehen Kreise vornehmlich E. T. A. Hoffmann. 
Hier war sie auch um die Förderung der Kunst Franz Schuberts 
bemüht. Er schickte ihP auf ihre A;uffor,derung.seine Oper , .. Alfonso 
und Estrella". Für den Berliner Geschmack wünschte sie jedoch 
etwas Morgenländisches mit eiD:er Sopranrolle fü'r sie 'selbst. ',Auch 
von d~n Liedern war sie ent.zückt und sang "Erlkönig" und 
"Suleika" in einem Konzert im Juni 1825. Für sie schrieb Schubert 
schließlich den berühm'ten "Hirt :auf dem F~lsen" mit Klarinette, 
den sie freilich erst nach seinem Tode' erhielt. Ihre Grabstatte 
wurde zum 100 .. Tddestage Beethove:ri~ nlit einer Tafel versehen 
und für alle Zukunft si~hergestellt. . 

StellP man Verglei,che an, zwischen 'den beiden, Fidelio-Sän~~
r~nne~ in BeethQvens Zeit, der Milder und der Schröder-Devrient~ 
so darf wohl gesag~ sein, daß ers~en; dem gesanglichen, tontragen, 
den, pastosen Gestalte:p. der Rolle den Vorzug ga~, während, ~He 
Schröder-Devrien~ dem dramatischen Impuls vornehmlich gerecht 
wurde., Hierin huldigte diese jencPl Fortschritt im Bühnen
geschehen, der'Mn Einga:ng einer neuen darstellerischen Kunst 
stand, den sie ~um Teil niit ersc:Q.affen und der für den kommenden 
Stil grundlegend werde,n'~öllte. Beiden aber gemeinsam war das 
seltene' Glück, bei ihrem Gesta~ten den Schöpfer an der Seite zu 
wissen und den Funken zu empfangen, .der zum Vermächtnis 
g{;lworden, weiter wirkte bis in unsere' Tage. 

tJtutfd)tl! ~trtanto 
~tuifdJtn ~fUti .longl!tlfen 

Von. Prof,. Hans Emge 1), Beflin 

Im vergangeneri.Sommer hat in Paris ein von dreißig Nationen, 
darunter einer starken deutschen Abor<;lnung, besuchter, Kongreß ' 
stattgefund,en, der sich. mit den Fragen der Stim:rp.förderung und 
Gesa~gsauspildung von den .yerschied!lnsten Fachgebieten aus be
schäftigt hat. Es ging also eigentlich alle' an, Wi,tS da' verhandelt 
wurde, die Qpern- wie die Konzertsänger, die Gesanglehrer und 

, -leh;reiinnen, die Intendanten, i?pielleiter, Kapellmeister, Koph 
p,onisten, vor, allem auch das gesamte musikalische Publikum. Wie 
man hort, wird auch demnächst ein stattlicher deutscher Gesangs;, 
kongreß zusammentreten, der fÜr eJne künftige internationa~e 
Stimmkonferellz a'l;tf deutschem Boqen den nationalen Auftakt 

1) Inzwischtl~ hat das R~ic.hsmin'i~'terium ,für VolksaufkIä~uI}g 
und Propaganda be!lchlos~en, zu einem "Internationaleq" Kongr~ß 
fur Singen und Sprechen" einzhÜtden, der vom' 16.:""'23. Oktober 
in Frankfurt ~. M. stattfinden soll. Prof. 'Einge wirdün Rahmen 
dieses Kongress~s: einen Vortrag halten. - Die Schriftleitung. 
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bilden solL Da lohnt eS" wohl, zu fragen, wo, wir' stehen und .was' 
das ~dTingendste K{Iopitel unter. einer Unzahl lockender .und not. 
wendige,r Teilthemen auf diesem Gebiet sein .wird. 

Ich ?la'!lbe, man ka~n dies Zentrllolproblem auf die Formel 
bringen: '"Erhaltung, Pflege, Fi?rderung des nationalen Bestandes 
an hochwertigen. ~ingstimmen." Das ist kein ne.ues, aber ein nie 
genug.zu unterstreiche,ndes Problem. Nicht erf:l.t seit Jahrzehrite~ 
nrennt uns diese Sorge auf den Näg'eln, sondern schon seit Jahr
'hunderten klagt män in allen' führeI}.den Musiknationen über' den 
verineilltliche.n Verfa.ll der Singkunst, über den Niedergang des 
Vorrats an ,GesangElorganen erster Ordnung. " 
,. Wir prauchen den Mut aber nicht sinken zu lassen; denn alle, 
Zei~en .schenkten \Ins herili~he Sänger: Seltenb,eiten, die' ~iele, b~
geisterten und beglüc;kt.~n;,. .qutes Stimp1aterial finden }vir in allen 
Länder!! <-.sogar hervorragpndes in J)eutsc};J.land: Tüqhtige Lehrer 
sind auch ~ier 'nicht ausge,storben. Zum Schutze der singelJqen 
Jugend ward und wird viel getan, auch, in der Schulmusik. Mau. 
denke nur an'die Singbewegung von Pestalozzi und Nägefi zu An
fang des v~rig~n Jahrhunderts. Die Zeit lehrt ab~r, daß nicht ge
rastet, sondern .energisch durchgegriffen werden ,muß,rwenn aus 
9-em Material haltbare Werte yntstehen s?llen. Der erschreBKeiid 
hohe Prozentsatz der nach zwei- bis,fÜnfjähriger Bühnenlaufbahn 
wieder ausscheidenden jungen Sänger und Sängerinnen ,gib~ zu 
denken. Hädfigstt} Ursache ist: die jungen Sthnmen zeig!;ln sich 
den Anforderungen auf die Dauer nicht gewachsen, weiL Schönheit ',' 
der Stimme und Kö:r{nen ,iiicht gleichen Schritt !talten und das 
Nichtkönnen die Schönheit vernichtet. 

Laßt uns darum immer wieder an die Ermahnungen der Be- , 
rufensten aller, Zeiten erinnern, die uns ermutigen und auf dem 
Ge biete des Schönsingens nie verzagen lassen; sie z~igen uns den 
W,eg. Wir brauchen, ihn nur einzuschlagen und mit unabänder
licher Folgerichtigkeit b~ibehalten, um die Stimmen unserer Jugend 
zu schützen, zu siQhern 'Und für den sonst gef~hrdeten Sänger-
nachwuchs zu erhalten. ' , 

Vert~efen' 'Yir uns - u~, Schönstes herauszugreifen - einIIJ.al 
in die Luther~Gedanken über die Kunst des SiIigens. Sie hätten 
dem Weltkongreß der Stimme "auf fast allen Gebieten" Auftakt 
sein können: "Musicam habe ich allezeit lieb gehabt: Wer diese 
I}unst kann, der iW guter Art und ZU all~m Guten geschickt. Ein 
Schulmeister 'besonders muß singen können, sonst sehe ich, ihn 
nicht an.! Singen ist 'die !beste' Kunst und Übung. Es.hat nichts 
zu tun mit der"Welt, ist nicht vor dem Gericht, noch in, Hader
sachen. SäIlger ~eyn auch fröhlich )lnd, schlagen sje Sorg~n mit, ' 
Singen' hiI).:weg l Man soll auch junge Gesellen zum Predigtamt 
nicht a!lo~nen,. sie haben si~h denn in dm; 'Schule'wohi versucht 
und ge übet im Singen. Die 'Jugend soll man sMts zu' dieser J(unst 
gewöhnen, denn sie 'macht fein~, geschickte 'Leute. '" , 

Blättern ,wir· weiter in deutschen, klassischen Schulwerken 'der 
Singekunst, die zu ihrer Zeit sehr begehrt waren, und 'viele Auf
lagen erlebten, so finden wir, um nur einige v~rtreffliche.zu nennen, 

1548 bei Heinrich :Wabe!', 
1572 ;, Christoff Rid, '" 
1595. Adam Gumpelzheimer, 
1632 f, C,hristoph pemantius, .-
1683 " ~ohanne!l' Quirsfeld, 

(,;wie ein Kn~be leicht und bald zur Singekl}nst gelangen und 
die nöthigsten Dinge tlarzu kürtzlich b~greiffen und erlernen kann") 
auf die ,erste F!,ag~: 

"Wa~ is.t Musjc?", 
die bei allen fast gleichlautende AntwQrt: 

,,,Sie ist eine Kunst rech~ und lieblich zu sin&en". 
"Je höher der ..Gesang hinaus gehet mit de-sto !inder und 1ieb~, 

lichyr Stimme soll der 'Knabe !lingen und den Mund nicht -de'ß-' 
wegen weiter auffmachen oder, den 'Ton mit vollem' Halse heraus 
drücken. ' , 

Doch soll's~ch der·Knabe hüten / daß er im Munde die Zähne 
nicht vorsetze / und 'also dur.ch dieselben singe. Nocli· durc4 all
zuwenige Eröffnung des: Mundes / die Stimme inwendig an den-
Gaumen ~chlage / und durcn ,die :Nase singe. . 

Daß er nicht, mit einem Esels- oder I;loudern übellautenden 
'Geschre-y' den Gesang entweder übermäßig ,anfange I oder wenp. 
er angefangen ist / mit beständiger Stimme über oder unter sich 
ziehe und ende; , < 

Bei den",Gantileneri wird mit tr. gewiesen / 'wie eil! Knabe 
durch solche Uebung allsachte kan zu einer zierliclien trilli ge-. 
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wohnet ,werden / welches ihm-'der Docente schon erst wird durch 
einen langsamen tremulanten weisen / biß der Halß nach und nach 
zur Geschwindigkeit gewohnet wird. 

, Wenn geschwinde Läufer kommen -/ soll er nicht die Noten 
nur heraus hauchen / sondern· eine jede mit ihrem Ton, anschlagen. 
Doch nicht. rr;lit der Brust, welches der Lungen höchst schädlich 
ist / sonderp zwischen dem Schlunde und der Kehlen / darzu der 
Gaumen etwas gebrauchet wird." 

Aus diesen Beispielen' längst vergangener Zeiten erkennen .wir 
die Sorge um die ,Stimme der Jugend undjhre Pflege. Auch den 
Regeln der Gesangskunst der Italiener. verschloß man si~h. nicht 
wahrend der. Blütezeit ihrer berühmten Singschulen in Bologna,. 
Mailand, Venedig, Rom und Neapel. 

In' der Vorrede 'seiner Anweisung zum musikalischen zierlichen 
Gesa~ge sagt Johann Adam Hiller 1780: "Immel noc~'haben die 
Italiener, wend nicht in anderen Teilef! der MU:siJr, doch gewiß" im 
Gesange den Vorzug vor uns und dürften ihn wohl auch noch 
lange behalten" . ....:..- ' , 

Richard Wa'gner betont' in 'seinen gesamnielt~n Schriften auf 
das. gr9ße Können der italieriischen Sänger hinweisend: "Beachtet 
diese berühmtesten Sänger .der Welt. Von wem wollt ihr lernen> 
als von den Künstlern unserer großen ital. Oper, welche riicht .nur 
von Paris, sondern von allen Hauptstädten der Welt 'eigentlich 
als übe,iirdische Wesen verehrt werden? Hier erfahrt ilir, was 
eigentlich die Kun~t des Gesanges, ist, von ihnen lernten erst die 
wiederum berühmten Sänger der großen französichen Oper, was 
Singen he~ßt, und daß dieses kein Spaß ist, wie die guten Gaumen-

'scnreihälse 'lu Deutschland es', erwähnen, die etwa die Sache für 
abgemacht halten, wenn sie das Herz auf dem rechten Flecke, 
nämllch dicht am Magen sitzen haben('. ' - " 

Ih dem Bericht über eine in München zu errichtende Musik
schule forderte Richard Wagne; bei der Ausbildung '~es deuts~hen 
. dramatischen , Sang~rs, daß "auch der Gesangswohlkl~ng 'der 
-italienischen Schule nicht aufgeopfert" und "daß in das Studium 
das reflektierende Befassen audh 'mit dem italienischen Gesange 
inbegriJfe:t;l" sein müßte' ~,,,und zwar, wie unerJäßlich, mit An· 
wendung. der italienischen Sprache". 

Der ,"on Richard Wagner sehr geschätzte VerfasS'er der großen 
Gesangsschule für Deutschland, Friedri9h Schmitt ruft im Jahre 
1854 aus: "Gesangkuns~! HerrIich~te. aller musikalischen KÜf!ste. 
Gemacht - die Ohren und Herzen der Menschen zu bezaubern! 
Welches andere Instru"ment ließe sich mit dir, mit der menschlichen 
Stimme vergle~cheIi, welche alJe Empfiridungen und Gefühle un
mittelbar aus der 'Brust aus§'tr6men lassen kann. Du, 0 Kunst! 
In andern Länder~ \~amentÜch in Italiei:t:' gehegt' und gepflegt" 
seit Jahrhunderten .. auf der höchsten Stufe 'der Vollkommenheit, 
4ast durch deIne große HaI. Gesang~chule - das Eigentum und 
der Stoiz der Nation - ein bleibendes Denkmal deiner G:r;öße 
errichtet" . 

Vor einhundertdre'unddreißig Jah:r:en schrieb ein in Deutsch· 
'land reisender Gesangiehrer: ,,-;- - d~ß die Singstimme wie irgend 
ein anderes Instrument der Schule und zwar re(lnt eigentliche Schule 
beq,ürfe, in welcher die BjJdung der Stimme von der Bildung des 
Vortrags ganz gesonder:t ist, wird WOhl niemand leugnen. 

Wo finden sich nun aber Ansta1ten fjir .solche eigentlicp.en 
Kunstschulen in Deutschland? 

Ich hatte das Glück zweyen der edelsten und thätigsten FÜrsten 
vorgestellt zu werden, die beyde als wahre Freunde der Tonkunst 
längst bekannt sind; Die Milde des Einen liÖrte mich aus; dann 
wurde mir erwidert: "Die jetzigen Zeit1ä~fte begünstigen alle 
solche Unternehmungen zu wenig, und erschöpfen wohl den besten 
Willen .in Sorgen für dringende, erste Bedürfnisse!' Die Munter-. 
keit aes.Andern unterbrach mich: ,Recht schön, aber.das Heran
ziehen ,dauert lang: 'so greifen wir lieber ~ach dem, was 'schon da 
ist, UIid' nehmen allenfalls vorlieb !' Verschiedene der vornehmen 
Herren Direktoren, Intendanten und Inspektoren berühmter Opern
gesellschaften, Kapellen usw. konnte)ch, .wenn sie 'ja aufmerkten, 
nicht.,weiter bringen, als zu einelp verschiedertartig ,modifizierten 
,Lächeln und zu tiefen Bemerkungen wie:, ,Das, ist wohl wahr, aber 
,es ,gehet nicht,!' - ,Das wäre wohl möglicl)., aber wer solf. sich den 
l\;1und v.erbrennen?' - ,Wir haben uns bisher geholfen\ 'so wird's 
jlt auch ferner gehen!' - ,Das kostete wenigstens einiges Geld, 
und sonach bleibt's beym guten Wunsche!' - '\ 

Also: was firidet sich in Deutschland im .Ganzen.in Absicht 
auf: öffe~tlichen, • .kunstmäßigen _ Gesang.? I> ws .findet sich: .un· 

geachtet mancher löblichen Bemühungen Einzelner 'ist unsere Sing. 
kunst im Sinken!' '. 

Wir aber wollen uns nicht behelfen, sondern fröhlich helfen 
und unverdrossen ~ ~ie bisher -für die singende Jugend ein-
treten. ." 

Was wir ihr als Lehrer seIn müssen, finden w.ir in treffenden 
Worten knapp umrissen in der Anleitung zur Singekunst aus dem 
Italienischen des Herrn Peter Franz Tosi (geboren um 1650) in 
der Agricola> Übersetzung ~on '1757: "Von der ersten Stunde an 
bis zur le.tzten erinnere sich der Meister, daß er alles dessen, was 
er nicht gelehrt hat und aller der -:Fehler, die er nicht verbessert 
hat, schuldig 1st." . ' 

Eine ernste Mahnung für alle Z,eiten! 
Aber nicht nut für den Lehrer - der wirq immer sein mög

lichstes tun. Der Erfolg sein~ Arbeit häpgt hauptsächlich von 
der Anzahl der Lektionen a:9, die der Lernende 'erhält., Jeder 
Wissende hat dies am eigenen Leibe erfahren. Tägliches Üben 
unter Aufsicht des .Lehrer~ war ,stets das Ideal aller von der Ge· 
sangskunst Besessenen und wird es auch bleiben. Jeder "Kongreß 
der Stimme" sollte sich dringend, mit der Lösung diesel! wich
tigsten Aufgabe befassen. Wir haben die Pflicht, den berechtigten 
Wunsch der Gesangsstudierenden zu erfüllen: die Stundenzahl für 
Stimmpflege wesentlich zu erhönen. Auch aus rein wirtschaft
lichen Gründen, ist die positive Beantwortung dieser Frage nicht 
länger zu umgehen, denn niemand ist heute mehr in der Lage, 
sechs bis acht Jahre zu lernen, wie die Italiener in alter Zeit. 

Deshalb gründet umg~hend Hochschulen für Gesangskultur. 
Schließt sie den Staatlichen Hochschulen für Musik an; verpflichtet 
Lehrer, die auch durch ihre L~istung das vollste Vertrauen der 
Studierenden haben. Gebt jed~m Lehrer höchstens zehn Lernen~e 
sorgfältigster Auslese, die täglich intensiv unterrichtet werden. 
Diese tägliche Lockerung der Stimme 'würde auch bei uns Wunder 
wirken und die Sorge um den S!1nger- und Gesa~gslehrernachwuchs 
bafd übe:r,wiriden. ' 

,,- - Drumb solln- die. Knaben wacker sein 
Im studiern groß ehr legen ein / 
Zu irem und .'des nechsten nutz / I 

Dem Vaterland zu gut ,und schutz '/ 
, Ja fürnemlich ,zu Gottes preiß / 

der nicht .lest unbeloJii- den fleiß - .,-" 

(so ,Magister Christoff R.id ..:... 1572,J 

Uraufführung von Ludwig Maurick's 
~ - "Simplicius Simplicissimus" 

"Die Düsseldorfer Reichsmusiktage, deren Ziel es war, weit über 
den Rahmen der übliphen Musikertagungen und Tonkünstlerfeste 
hinaus das ganze ,deutsche 1VIusikleben in allen seinen Erscheinungen 
und' Schattierungen, allen seinen Gliederungen und Bestrebungen 
zu umfassen, haben diese Absich4 mit der Fülle, ja., , .Überfülle 
des Veranstaltungsprogramms denkbar vollkommen verwirklicht. 
W!'ll).n '.diese V€lrwir~li?hung b~i dem allerersten Up.ternehmen 
solcher Art noch 'nicht'in'jeder ~inzelheit und für 'jedermann be
son'dere Wünsche oder Erwartungen dem vorschwebenden Ideal 
entf~prechen mochte, so 'war das eine Selbstverständlichkeit. Es 
kann bei der Würdigung und Wertung dieser Tage auch nicht die 

'Bilanz des sozusagen fachkünstlerischen Reinertrags im Vorder
grunde stehen,sondern nur die' Betrachtung des neuen Gedankens, 
d~r hier zum ersii,en Male in die Tat umgesetzt wurde, und die ' 
Abschätzung der Zukunftsmöglichkeiten~ die er'in sich birgt.' Und 
in dieser Hinsicht darf gesagt 'Yerden, daß gerade die Vielfältigkeit 
der beteiligten Fa-ktoren: Komponisten alter und junger Generat~on, 
Musikerzieher, Musikwissenschaftler, Kulturpolitiker, NSD.-Stu
dentef!bund, ,Hitler-Jugep.d, B~triebsmusikgemeinschaften usw. 
mit' der entsprechenden -Vielheit ihrer Zielsetzungen wie ilires 
.Suc,hens und Wollens von der Fruchtbarkeit des GrUndgedankens 
der Reichsmusiktage. überzeugen mußte, der ja darin besteht, alle 
diese Kräfte und Strebupgen in enger Berührul).g miteinander zu 
bringen, si.e einan~er näher kenne~}ernen, besser verstehen, ein
ander anregen zu lasse~ und, sie allmählic~ zu ein~r immer engeren 
gedanklichen und tatsächlichen Ge~einschaft zu verschmelzen, 
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deren Zweck nur sein kann: gemeinsame Marschrichtung auf das ::I"I&U' tttt.·&4.'i ~&g&" ~&nt l/n "'&I+(/ln 
Ziel'eines Neubaus der deutschen Musikkultu;r, die, im Boden des ~~ J"J~q .,\~ ~~~O~J" "V~ ... 
Volkstums verwurzelt, Künstler und Laien, Schaff~mde' und Auf-
nehmende, Gebe~de und Nehmende in 'natürlicher Weclise.lbe- Max Reger hat zu seinen Lebzeiten kein besonders herzliches 

Verhältnis zur Reichshauptstadt gehabt. Das beruhte' auf Gegen
ziehung erhält, w~e sie ja fraglos im Laufe ~er letzten Jahrzehp.te seitigkeit ... Nun.will die Gegenwart nachholen, was die Ver-
.zum Unheil [!ir alle Teile verloren ge~angen war. Das war ;tuch gangenheit versäumt hat. Ein wuchtiges Reger:-Fest der Deutschen 
der Tenor aller Ansprachen und Reden, die im Laufe der Woche Reger-Gesellschaft wurde den Manen d~E! Meisters in Berlin ge
- bei der Eröffnungsfeier, bei Empfängen und den festlichen Ein- weiht und als erster Teil aer diesjahrigen Kunstwochen gestaltet!). 
leitungen der verschiedenen Spndertagungen oder MusiklagE;lr - Die Berliner Konzerthörer folgten dem vie1fältigim Ruf mit un~er
gehalten wurden. (Aufdie Rede des Reichsministers Dr. Goe b bels, schiedlicher Bereitwilligkeit. Wichtigstes Ergebnis diesyr stolzen 
"des Schirm herrn der Reichsmusiktage, auf 'der großen kultur- Heerschau Regerscher Werke, fast durchweg von ersten Kräften 

- ausgefuhrt, ist die Richtigstellung 'so mancher kunstordnenden An-
politischen Kundgebung, die bei Abfassung dieses Vorberichtes schauu:tlg. Vor allem wurde klar, .daß - wie auch Prof.: Fritz 
noch nicht stattgefunden hat, kann hier noch nicht ~ezug ge- Stein bei der Eröffnungsfeier im Rathaus hervorhob - die Ver

_nommen werden.) Alle Redner gediwhten dabei auch der Tatsache, dächtigungen_ Regers als Wegbere~ter des "Kunstbolschewismqs" 
daß bis zur vollen Realisierung jenes univer!l.aIEm, Grundgedankens jeder Begründung entbehren. Tr.otz der mitunter fast maßlos 
noch mariches zu klären, manche Schwierigkeit "zu beheben blßibt. geweiteten Harmonik, trotz d~s letzten Endeß nur scheinbaren 
Darin aper beruh': eben die Arbeit, die eigentliche Aufgabe solcher "Zurück zur Polyphonie" enthüllt sich Reger immer? mehr als 
Gesamttreffen aller mit dem Musikschaffen und der Musikpfle~e deutscher Romantiker r~inster Prägung. Inwiefern' diese' Musik 
irgendwie in Verbindung stehenden EinzelpersönlicJlkeiten, In- Grundlage eines zukünftigen Schaffens sein kann, entzieht sich 

wohl noch unserer Kenntnis. Sie liegt als' abgeschlossenes- Qa.w;es 
stitutuionen und Organisationen. vor, bzw. hinter uns. Noch etwas' ließ sich erkennen. Die. Vor-

Das reip. k.ünstleriscl1e' "Ergebnis" einer solchen Woche in würfe- nämlich gegen die "Einförmigkeit" dieser Klange, "gegen 
seiner Gesamtheit wertend" zu betrachten, ist schon darum so gut die "Ähnlichkeit'" der Scherzo motive etwa oder gege~ die "typj.
wie ausgeschlossen, w~jl viele Veransta~tungen gleichzeitig statt- schen" Fugenthemen treten als Positiva hervor. Sie sind Kenn
.fanden, f?O d~ß nur eine von ihnen be~ucht werden konnte. Da zu- zeichen für den entwickelten Eigenstil des Komponisten. Denn 
dem, wie gesagt, der "Werkschau" bel die~em' ersten Anlaß seiner dieselben Einwände müßten sich doch wohl nach zwölftägigem 
Art nicht das gleiche Gewicht beigemessen werden darf wie der Genuß von Raydns oder Schuberts Musik erheben? 
gedanklichen, im weiteren Sinne kulturpolitischen Bede:utung des Die zwölf ,Veranstaltungen des· Berliner Reger-Festes Konntep: 
vO"III'g neuart' l'g' e' n Unternehmens, so mu'ß es gestattet s'el"n, b'el' der natürlich nur Stichproben aus den verschiedenen Schaffensgebiet{ln 0 

und Schaffenszeiten des-Komponisten bringen, sonst wären Reger.Y 
Betrachtung der vorgeführten Proben des G~genwartsschaffens Monate nötig gewesen! So standen sich je z~ei Orchester~, Chor
eine Auswahl des ·die Leser einer Fachzeitschrift in dieser Hinsicht und Orgelkop.zerte, vier Kammermusiken -und je ein Klavier- und 
am meisten Interessierenden herauszugreifen. Liedera"Qend gegenüber. Aufführungsorte waren' die:PhilharmQnie, 

Das'mit einiger Spannung erwartete "Ereignis" unter den Bei- der Beethoven-Saal, die Hochschule, der Dom urid die Marien-
kirche. Dll,rch die~e Beschränkung auf den Alltag gihg natürlich 

trägen des Düsseldorfer Opernhauses zur musikalischen 'Ge- etwas vom Begriff des "Festlichen", wie er etwa den 'von romanti-
staltung der ,Fest- und Ar?eitswoch~ war die Ur~u~führ~ng .eines schem Hauch umwitter~n Schloßkonzerten eige!l' ist' oder -wi~ 
neuen Werkes von Ludwlg Maurlck: des "helt~r-besmnhchen 'ihn überdurchschnittliche Veranstaltungen in kleineren Städten 
Spiels in sechs Bildern für Soli, Sprecher, Chor upd Orchester" I naturgemäß :bekommen, verloren. Die Reger-Tage: begamien in 
"Simplicius Simplicissimus" (n,ach Grimmelshausens be-' der wenigstens freundlich gesqhmückten Philharmqnie mit einem 
rühmtem Romanj. 'Der D~chterkomponist hat -;vor drei Jahren von der G;em!3in,s.chaft v~raft durc~ Frel}de:' vo~ beschickten 
hjer mit seiner "Heimkehr des Jörg Tilmannf' auf sich aufmerk- Kon~e~t der Pli~harmom~er .u,nter Carl, Sehurlcht. <?oeorg 
sam gemacht. Damals wie auch jetzt wieaer kam es ihm darauf Kulenkampff.spIelte - smnvoll nach Noten -'das kaum Je ge-
.. '. ., hörte Violinkonzert wunderbar schön. Ob diese in di:m-Einzelheiten 

~n, eme sch~~ksaltragex:d~ Gest~lt aus zeItna~en Erl~?mskreIse,n herrliche; sicli letztlich freiliöh doch nicht zur zwingenden Ein-
m das verkla~ende ~wlehcht zeItlo~.er, Sy~bohk zu r~cken. ,DIe heit schließende Musik zur Eiirlührung in Regers Kunst sehr ge
an~estre~te k~nstlerlsche Form ,dafur 1st dIe des szemschen Ora- eignet war,_ mag" dahing~stellt ble,iben. Schuricht beschloß den 
tOrlU~ 1m Smne mancher ähnlIcher Versuche der letzten Jahre. Abend temperamentvoll mit !ien HilJer-Variationen. Das er!lte 
Opernmäßig ausgestaltet sind nur die einzelnen Bilder der locker' Chorkonzert in St .. Marien rief die ml,lsikalischen Kräfte, der Ber
aneinander gereihten Handlung~stationen. Als verbindender roter liner Propstei (Leitung: Hans Georg Görner) auf den P~a~. In 
Faden, ziehen 'sich durch das Ganze Yor-- .und, Zwischenspiele liebevoll bemühter Nachgestaltung erklangeI1: drE)~ von ~en Nier 
einzelner Sänger, Sprecher, Ensembles und vor allem des' Chors. Choralkap.t~ten, Zeugen ~on .Reg~rs ·Streb~n um dIe 'Ause~nander
In ihnen wird _ mit reichem Aufwand an philosophischen Be- setzu~g ~wlsclien f~emder .Dlatomk und e~gener C.h~oma:tlk. 
t ht d' t' f B d t d G h h k t' t DIe mner.e BeSItzergreifung von· der kUIistgeschIChthchen Er-
rac ungen - . le Ie eI;~ e e~ ung es esc e ~~s o~mep. Ier. scheinung "Reger" geschieht am leichtesten noch immer. von seiner 

Der Cho: fU,nglert dabeI als ub~rragend unbeteIlIgte, Ihre, ~us- Kammermusik aus. (Auch die Hausmusik hätte hier ihren Ansatz
deutung m dIe Handlung streuende Zuschauerschaft auf der Buhne punkt" wenn nicht zumeist äußerliche Schwierigkei,ten im Wege 
(man denkt an Orffs "Carmina burana"!). Die dichterische Idee, -stünden.) Eine Größe, neuerdings sogar nicht mehr unbekannt; 
die mehr ,aus allen diesen "Ran,dbemerkungen" klar wird; als aus sondern wissens'chaftlich meßbar, tritt hier leider oft störend 
der dramatischen Logik der Szenenfölge selbst, ist: der Weg des hervor: der "Ermüdungsfaktor", an den 'Reger selbst entweder im 
Simplicius vom Pechvogel, Narren und Abenteurer zum reifen ~ausch' des Schaffenmüssens nicht .~edach~ h?'t, o~er der eben 
Menschen der Tat, zum selbstbewußten ,;Soldaten '$ des Lebens. _ ln unserer scJmelllebenden und ~ervos~n Zelt SICh f~uher ?emerk
I d Ch" d E bl 'bt h d 1M: 'k M . k " bar' ,macht als ehedem. Unter Ihm leIdet unbestreItbar der nur 
n en .ore"?" un I\se~ es gl auc er. us~ er aur~c sem passive Zuhörer des Klaviertrios, selbst wenn, Musiker wie 'Conrad 

Bestes. SIe smd ~dangschon ?,esetzt und P~~StISCP. m der Erfm~ung. Hansen, .Siegfried BÜ"rries .'l!nd Arthur Troester ,es herrlich 
Wo ~er K?mp~~lst symphomsch ausholt, IS~ e-: ~~oßen VorbIl.dern ausd~uten. Frei dayon ist dage/?!=ln da~ schöne späte KIIl-~ier
,("MeIstersmger = Wagner und "RosenkavalIer = Strauß) noch quartett a-moll. HIer ,ge&,ellte SICh Remhard Wolfs samtIger 
stark verpflichtet. Auch aus früheren Stilepochen sC?höpfte er viele Bratschenklang zu den genannten ·Ausführen'dep.. Georg Kul"en
Anregungen. Erst der Ausgleich,. die V~rschmelzung der zahl- kampff hat~e für seinen Kammermu~ikl1b~nd eine abwechslu~g~~ 
reichen, gegensätzlichen Elemente wird ihD;l einen' Persönlichkeits-. und genußreIChe. Folge aufgestellt. MIt ~emhard W olf ~nd Tlbor 
stil schenken können. Unbezweifelbar aber spricht aus der Partitur de'~ac~ula spIelte er d?,s wah!haft schone und·sehr reife d-m~ll
ein vollblütiges Musiziertalent von dem sich. noch ~anches erhoffen ~~reIChtrIO, das. Reger :VIeder e,mmal ~o rec~t als An~ante-Vana- , 

.. '.. ' .; . tlOnen-Kompomsten zeIgte. Eme MeIsterleIE!tung: dIe makellose 
la~t. DIe Auffuhru~g unter elgener LeItung des Autors? m d~r Wiedergabe der Bach-nahen . ersten Solosonate für Violine. Am 
.wlr~un~svollen Re~le von :ijuhert, Franz und der geschIckt mIt Schluß stand die, unmittelbar eirigehende, so, wohltuend lyrische 
PrOjektIOnen arbeItenden Ausstattung Gustav ,y argos bra~hte Violin-Klaviersonate fis-moll im beglückenden Zusammenspiel von 
Maurick einen sehr bemerkenswerten Erfolg. Michel Rühls Chöre KulEmkampff und Siegfrieg Schultze. 
hatten daran einen bedeutenden Verdienstanteil. Aus der zalillosen Während Fritz Heitmann für seinen Orgelabend im Dom 
Liste der solistischen Mithelfer seien nur Paul Helm (Si~plicius), vorzu~sweise q.ie 0l!era üb~.r,,100 gewählt hatte, brachte Günther 
Josef Liildlar (Olivier), Alfred Po eIl (He:r;zbttider), Ernst Reriz- Ramm an der lelstungsfa~lgen O:rgel de~ Hochschulsaltis .den 
hammer (S'pringinsfeldrund Ge.rtrud ·Jenne (Viktoria),genannt. 
(Ein weiMrer J3ericht folgt.) Walter A bendroth 

1) 1936, also'zwanzig-Jalire'uach des Meis.ters Tode, ging auf 
private -A.nregung eine dreitägige Reger-Feier in Berlin voraus. 
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"mittleren", oft mit hemmungsloser Phantasie schweifendEm Reger 
der op. 40, 63 und 60 durch die Gewalt seines ekstatiscrren Spiels 
nahe. Mit dem zweiten Chorkonzert, ebenfalls im Hochschulsaal, 
'wurde das Reger-Fest beendet. 

Als ergreifende Totenfeier tür den Meister erklang ~er 1. Satz 
des von Reger ~nvollendet gelassenen "Requiem" als Ur3!uf
f.ührung. Nur die engeren Freunde des Komponisten wußten bis
-her von dem Vorhandensein eines beträchtlichen Bruchstücks. Im 
allgemeinen nahm man an - und so steht es auch in den Bio
graphien - daß Reger beabsichtigte, einen der großen lateinischen 
liturgischen Texte auf seine Weise zum Klingen zU bringen. ,Das 
Requiem ist indessen -nioht die letzte Arbeit Regers gewesen. Der 
1. Satz entstand im Herbst 1914 und lag am 10. Npvember des 
ersten fuiegsjahres stichfertig vor, vom Kompbnisten mit dt\r Opus
zahl 145.verseheh. Wir wissen hicht, warum Reger ari?-,,,Confutatis" 
des ,;Dies irae"-Satzes mit der Komposition .einhielt, ob 'äußer
liche (man behauptet Schwierigkeiten mit der lateinischen Sprache) 
oder vielmehr innerlic4e Gründe .maßgebep.d gewesen sind. Das 
Requiem sollte "Dem Andenken der im Kriege gefallenen Helqen" 
gewidmet sein. Last und Tragik des Zeitgeschehens sprechen aus 
dem Torso. Es ist, als ob der Mensch, sich seiner Ohnmacht be
Wll;ßt" in den Kyrie-Rufen an die Gottheit das sinnlose Toben des 
Kriegsgewitters zu übertönen sucht. Stilistisch ist vor allem der 
Anfang betont schlicht gehalten, harmonisch weit schlichterz. B. 
Ij.ls der romantisyhe "Einsi~dler", ähnlicher vielleicht dem "Re
quiem" nach,Hebbel, die in der Opuszahl beide'dem lateinischen 
Requiem unmittelbar vora1)gehen. Zum ersten Mal in seinem 
Schaffen bedient sich Reger mit starker Wirkung des <;lem Chor 
gegenübergestellten und mit ihm kunstvoll verschlungenen Solo
quartetts. Prof. Fritz S.tein hatte in angestrengter Vorarbeit seinen 
Hochschulchor mit dem Burkhardtschen NS.-Chor und dem Ora
torienverein J oharlnes Stelu:qann zusammengeschweißt und zur 
würdigen Lösung der edlen Aufgabe herangebildet. Die. jungen 
Sänger Karola Behr, Karola Görlieh, Walter Sturm und Karl 
Wolfram erwiesen sich der Ehre, bßi der spätep' Uraufführul).g 
eines Regerschen Werkes das .Solo quartett zu sing~n, würdig. Der 
in neubarocker Pracht sich auftürmende 100. Psalm beendete tlell 
Abend und damit das viele schöne Eindrücke hinterIassEmde Reger
Fest. Trot~ 'de! ä,ußersten psychischen und physischen Anstrengung 
all~r Beteiligten blieb auch diesmal die Klarlegung aer Polyphonie 
des Schlusses mit der klanglichen Einfügung des Bläserchorals 
-problematisch. Zwischen d!3n großen Chq,rwerk;en sang Emmi Lei~
'ner eindringlich ~nd reif "An die- Höffnung" und "Die Weihe 
,der Nacht". nen{ M~nnerchor ehemaliger DOJ'llchorschüler und 
dem Landesorchester war Wertvolle Unterstützung zu danken. -
An dieser Stelre !Sei auch einer wertvolbm .literarischtm Hilfe an 
,der geistigen Dur6hdringung des Festes und der aufgeführten 
Werke gedacht. In seiner Schrift ".Max Reger., Mensch und Werk" 
(Verlag Bote & Bock) umreißt, Prof. Dr. Karl HaS'se (Köln) liebe
voll die de,utsche Sendung ,des Tonschöpfel's ,und die Voraus
setzungen zum 'Verständnis ,der R'egerschen Musik. In Gemein
schaft mit Prof. Hermann Unger, Dr. zur ~edden und SophieMaur 
unterzieht er außerdem die Werke .des Festes einer stilistischen 
und gedanklichEm Deutung. Dr. Richard: Petzoldt 

Die Kammermusik des Reger-Festes wurde durch einen Abend 
des Strub-Quart.ettes mit Elly Ney eröffnet. Zwei der lichtesten 
Werke Regers erJ;rHtngen dabei. Als' Krönung des Abends' das 
Es-dur-Quartett op. 109, das auch in Regers ganzem Kammer
musikschaffen eine Krönung ist. Hier wurde er mit wahrhaft tiefen 
Einfällen begnadet und konnte ihnen jene klare und unbedihgte 
Formung geben, die das_ Werk in den Kreis wahrhaft klassischer 
Schöpfungen einreiht. Das Klavierquintett c-moll steht nicht ganz 
auf diese~ hQhen Linie, zeichnet 'sich" $!ober a\lch durch ,eine st&rke 
innere Logik aus. Außerdem erklangen noch vier Stücke aus der 
Suite für Violine und Klavier a~mol1 op. 103a und die d-moll~ 
Suite für Violöncello allein. Bewährte sich wieder die einzigartige 
Kunst von Ludwig Ho.elscher"so bote,n bei den andern Werken 
,Max Strub 'mit seinen Genossen praclitvoll ,geschlossene Auf
führungen, wobei Elly Ney ihre starke Persönlichkeit am Flügel 
einsetzte.' 

'Der Z'Weite Orcliesterabend brachte nur zwei Werke: Die G-dur
-Serenade op. 95 und ,das Klavierkonzert op. '114. Beide Werke 

. bezeichnen die äuß~rsten Pole des' Regerschen, Schaffens. Die 
G-dur-Serenade ist' vielleicht seine· lichteste Arbeit. Lustvolles 
Fabulieren in Humperdincknähe, Spielen mit Orchestergruppen aus 
heiterster Seele u. a. sind Kennzeichen dieses' Werkes. Man sieht 
den häuslichen Reger vor sich in seiner Güte, in der Liebe zu Frau 
und'Kindern, im Scherzen mit allen Dingen des Lebens und somit 
im llnbefangeJlen und frischen Drauflosmu~izieren. Daß. auch dies 
Werk in einer· knapperen Zusammendrängung noch stärker wirken 
würde; ist allerdings- nicht zu. leugnen. , Im f-moll-Klavierkonzert 
spricht der ganz andere Reger zu uns. Wie ip. q.en Weidener Orgel
wer:ken türmen sicb ~ngeheure Klap.gmassen; gespenstige 'l'on-
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ballungen '\Schreien ·uns an. Dämonisc4e Fetzen brausen an uns 
vorüber: die ,Nachtseite Regers hat sich: aufgetan. Man würde an 
den dämonischen Beethoven -denken können, wenn nicht eben 
Reger versagt geblieben wäre, alle' die in seinem Inneren auf
steigenaen Ung~tüme zu bannen und zu meistern. 'In Wahrheit 
überwältigen sie ihn. Der Hörer hat datum mehr den Eindruck 
eines leidvollen· Stöhnens 'als den eines gewachsenen Kunstwerkes. 
Das Maß der Leiden und der Qualen ·in Regers Brust erschüttern 
dennoch zutiefst. Deuter dieses ungeheuren Werkes war Alfred 
Hoehn. Daß er es überhaupt spielt, beweist seinen Rang. Das 
Philharmonische Orchester führte diesmal Hermann Abendroth 
mit seinem bekannten Persönlichkeitseinsatz. 

Wieder Kammermusik brachte ein-Abend des Havemann
Quartetts. Das dunkelste Werk, das dabei erklang, war zweifel

'los das 'F-dur-Sextett op. 118. Nicht mit Unrecht hört man es 
'so gut wie nie. Viel klarer und überzeugender ist das fis-moll."
Quartett op. 121. Es ist immer wieder eine 'der Unbegre~lichkeiten 
bei Reger, daß er in so großer Zeitnähe so verschiedenartig schaffen 
konnte. Aus einer andern Zeit, nämlich noch aus Weiden, stammt 
die Klarlnettensonate fis-moll op. 49, Nr.2. Mit ihrem quellenden 
Musikantentum ist sie eine würdige Schwester der As-dur-Sonate 
op.49, Nr. 1. A,ußer dem in der Kunst der Wiedergabe längst be
kannten Havemann-Quartett wirkte Prof. A; Richter (Klarinette) 
und H. E. Riebensahm (Klavier) mit. 

Niclit fehlen durfte (l,er Klaviermeister. Genauer gesagt: der 
Meister, der für zwei Kla.viere schrieb. DI;\. die Polyphonie Regers 
eigenstes Gebiet war, mußte ihn diese .Form. bes(;mders reizen. 
Wirklich sind seine Schöpfungen für zwei Klaviere, von denen. 
diesmal die Introduction, Passacaglia und Fuge ap. 96 und die 
Beethoven-Variationen op. 86 erklangen, von vielen den Orchester
f~ssungen .vorgezogen· worden. Von den Stücken für ein KlQ.vier 
beeindruckte besonders tief die Resignation op.26, Nr.5. Sie 
wurde aur den Tod' von Johannes Brahms geschrieben. Daß 
echtester Brahmsgeist in ihr leb~> ist unverkennbar. Einen besseren 
Mittler als Eduard Erdmann hätte man sich unmöglich denken 
können. SeiI;le geistige :Art greift a,.uchhier in die'Tiefe. Am andern 
Klavier wirkte Sa va S a v 0 f f, ein bisher unbekannter, junger Russe, 
der sicht;lrlich Schüler von Erdmann ist. Ihr gemeinsames Musi
'ziereIl war vielleicht der Höhepunkt des ganzen Reger-Festes. 

. Der Liederkomponist Reger wandert am stärksten auf den 
Bahnen von Brahms. Während er sonst, etwa in der Form der 
'Variationen, etwas völlig Eigenes und Neues fand, begnügt er sich 
hier mit ,den schon beschrittenen \yegen. Daß er dabei Perlen:fand, 

. ist gewiß, wenn auch die ,Tatsachl'l, daß seine Lieder in Konzerten 
so gut wie nie gesungen werden, das -Gegenteil zu. beweisen scheint. 
Am stärksten bezwingt Reger auch im Lied dort, wo er am ein
fac:p.sten ist. Darum schuf etwa das Lied "Trost" einige Milluten 
von aufrichtigstem Ergriffensein. Emmy Leisner mit Michael 
Ra'ucheiseJjl' war dIe ~ingebungsvolle Sängerin des' Abends. 

Friearich Rerzfeld 

Jnttrnatlonalttl muffffe)l in $tuttgart 
Oper. Volle neun Tage beanspruchte. das Fest, zu besuchen 

waren 'drei Opernabende, je ebensoviele Orchester- und Kammer
konzerte und ein Chorkonzert. Der Berichterstatter; zur Ent-
~scheidung genötigt, ob er dit;l Einteilung des Stoffes nach Gat
tungen oder nach Nationen vornehmen soll, entschließt sich für 
das -Erste und ~eginnt darum mit der Oper. ~,Der erd" von 
Peter Cornelius dürfte besser Ximene heißen, Denn sie, das 
edle Weib, das Züge der EIsa und Isolde bekommen hat, stellt die 
wichtigste Gestalt der lyrischen Oper, dar und ,ist auch vom Kom
ponisten mit besondere~ _Liebe behandelt worden. Zur Steigerung 
des EmpJindens. bis zu dramatischer Glut vermochte es Cornelius 
nicht zu 'bringen, er war zartbeseelte~ Lyriker und als solcher hat 
er s~in Werk mit Schönheiten reich ausgestattet: Er macht auch 
von Motiven Gebrauch, besser gesagt von Leitmelodien, also ohne 
in Wagners gefährliche- Nähe zu-kommen: Gustav Deharde hat 
das ritterliche Werk inszeniert, Herbert Albert die musjkalisc~e 
Einstudierung und die Leitung übernommen, E. Czubok und 
Trude Eipperle sangen die Hauptpartien. Von den drei italieni
schen Einaktern, d~ hintereinander zur Aufführung gelang~en, hat 
sich Malipieros "Falscher 'Harlekin", die melodiöse und zier
liche' Göldoni-Komödie an deutschen Theatern schon bekannt 
gemacht. Sie gefiel auch li\er und wurde als wirkliches Schmuck
st~ck gezeigt. Q. P.uhlmann hat das hübsche' Operchen insze
niert, A. Ris.chners Hand fühl'te den Dirigentenstab. "Orplieus" 
yon Casella kommt in seinem Aufbau der dramatischen Kantate 
nahe. Zwei I?agen,. die bekannten von Eurydikes Tod und die 
später auftauchende von ·dem_ der Wut thrazische:r; Weiber zUm 
Opfer fallenden Sänge!' .~ind darin behandelt. Die Titelpartie 
(H.-All meroth)-hat das Ubergewicht, die .weiteren Partien spielen' 
eine bes..cheidenß R.olle.. Die. Musik ist ernst gehalten, Anlehnung 
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an ältere Stilweise und dann wieder das Verwenden durchaus 
neuer kompositorischer Mittel, gibt ih:c Eigenart. Die Inszenierung 
besorgte Karl Schmieger, Casella war selbst der musikalische Leiter: 
Dapn die "Groteske", der "Teufel im Kirchturm" von Adriano 
Lualdi, ebenfalls als deutsche Erstaufführung. Die Musik fließt 
wie aus einem Brunnen, bleibt immer gesanglich, ist nicht gerade 
'persönlich, aber auch 'nicht alltäglich.\ Auf der Bühne geht es toll 
. zu, die Groteske kann sich ja viel (erl~uben. Vor zwanzig Jahren 
hätte man diesen "Teufel" w.ahrscheinlich futuristisch 'genannt und 
mit einigem Recht. Auf witzige und geistvolle Weise 'macht sich 
der Spötter Lualdi über die am Alten kleben~en Menschen lustig, 
er zeigt den mit der Zeit getriebenen Mißbrauch. Ohne Bekannt
schaft mit dem Textbuch- (bei der ersten Aufführung lag es .nicht 
vor). is.t es ganz unmöglich, die Igee ,des .Dichters zu verstehen und 
das bleibt die Schwiiche seines Stücks. Von den Sängern wird 
genau soviel yerlangt, wie in der Oper" je mehr sie den richtigen 
Canto beherrschen, um so besser. ist es.' D~I" "Teufel" nahm die 
Theatergäste alle am Kragen und' schütteIresie gehörig durch. 
Die originelle Neuheit gefiel· däs zweite Mal besser, .als bei der 
Voraufführung. Die' Sänger verdienen ein .Gesamtlob, famos ge
lungen war die Inszenierungsarbeit (Puhlmann), Lualdi trat als 
Dirigent bei der WiedeJ,'h6lung an A. Rischners Platz. 

Kurz fassen darf ich mich über "Enoch Arden". Daß das 
Werk Gersters, zumal es sehr gut besetzt war, Eindruck machte, 
dient zur 'Bestätigung seines allgemein anerkannten Wertes. 

Symphonie und, Kleines Orchesterstück. Wennschon Proben 
zeitgenössischen Schaffens, waren dre Orchesterwerke Q.urchaus 
nicht alle neueren Datums. "Uraufführung'" gab es nur eine 
einzige; aber darauf kommt es schließlich nicht an, sondern auf 
Gehalt und Wert der Musik. Als französischer Symphoniker wurde 
Roussel (t 1937) eingeführt. Seine (J- moll- Symphonie erklärt 
gut, daß der Komponist zu' einem bedeutenden Namen gelangt ist. 
In der Musik steckt· Kraft, was' sie' von' feingeschliffenen Werken 

.französischer Herkunft merklich unterscheidet. :Alfanos 2~ Sym
phonie hält sich kaum noch an klassische Vorbilder, Strenge geht 
ihr ab, aber sie hat wunderschöne Partien, namentlich im Allegro 
mit pastoralem Einschlag. S.ibelius gibt sei:p.er "Siebenten" 
(op. 105) die gedrängte einsätzige Form:- Dunkle ,Farben sin~, wie 
immer bei ihm, vorgezogen, Sc~wermütiges klingt oft dur,ch. Nach 
'Tönung und Stimmung eiu echter Sibelius. ,Eine "Symphonisc,he 
,Suite" von E. Geutebrück und eine "SymphQnisc~e Fantasie" 
von A. Irmler h~ben ge~eins,!1m, daß der- Strom .der Erfindung 
zäh darin fließt, Conrad Be c k (Ostinato) verdient Beachtung, 
ungezwungen musikantisch b,enimmt sich . Alex. Moyzes (Ouver
türe .Janosik), an Leichtigkei~ übertrifft ihn noch Marcel P'Oot 
mit seiner heiteren Ouvertüre. Eine MoMe fl;l.utasque von A. Bliss 
dienii als Probe englischer M;usik, die .auch in ihJ,'em Ursprungsland 
als eip.igermaßen. wunderlich angesehen werden mag. . Henk Ba
dings stellt sich als .trefflicher Könnßr vor (Tragische .Ouvertüre), 
Georg Schuman,n ("vita Somnium") zeigt uns, welch weiter 
Abstand besteht zwischen ihm, dem sicher und wohlgeborgen 
seines Weges Gehend,en und jener Klasse von Komponisten, die 
eilen, ohne ein genaues Ziel vor Augen zu haben. 

Zu den Werken konzertierenden Stiles, T .. Rangströms stim
mungsgetränkter Klavierballade, Wladigeroffs effektvollem 
3. Klavierkonzert und Erik Tarps frischem Violinkonzertino ge
hörte auch Q. Klußmanns Orgelkonzert, das 'den Komponisten 
.aus dem Zwange selbstgescliaffenet Kontrapunktfesseln nicht los
läßt. Freude hatte man an Max Trapps, den besonnenen Musiker 
verratenden Violoncellokonzert, wahrhaft beglückt fühlte man sich' 
durch Hans Pfitzners Duo' für Violine und 'Violoncello. 

Mit A\lswahl sei die Kammerm~sik genannt. Zum Wert
vollsten gehörte Szymanowskis Streichquartett' (op. 37). Eine 

, kleine Kantate "Herbst" von Willy 'Burkhard (Sopran und 
Klaviertrio) ist ein reizvoll gelungenes Bild in zarten Farben, 
könnte eine "stille Musik" genannt'werden. Die Geister spr,ühender 
Lebendigkeit sind 'losgelassen bei Papano.'o·pulos KaPlmel'konzert 
für Sopran und apart ausgesuchtes, kleines Orchester. 'Ma~ staunt 
über solche Virtuosit~t und verg~ßt fast, daß es. sich um mehr als 
ein Effektstück handelt, denn der Jugoslawe ist Vollblutmu·siker. 
An Tradition nicht gebunden"schafft er sich-seinEm eigenen Stil, 
französische' Einflüsse mögen dabei ~itwirken. Jacques ;Jber~t ge,
währt dem Saxophon Einlaß in den Kammermu~iksaal, seinem 
Concertino. (mit elf Instrumenten} kommt glänzen'de Wirkung zu. 
Drei Arien nach Klopstock von Robert Oboussier (Sopran, 'Oboe 
und Cembalo) n~hmen die Richtung auf das besondere, wobei d~r 
Komponist yoIi künstlerischem Geschinack sich leiten lielt Kla
viergesänge, Grotesken von Leukauf, vor allem sehr schöne 
Lieder der Finnländer, Linnala und Ranta, dürfen nicht über-
gangen werden. , 

Eindrucksvoll verlief auch das Chorkonzert .. ,Es bra'chte die 
großen Chorwerke "Verkündigung·" von Hemz' S.chub,ert"Ka~ 
minskis Gryanus und das Tedeum von Koda:ly ul}d zeigte,·daß 
es auch in deJU Bereiche dieser oratorienhafteu;'-Gattung' nicht an 
schöpferischen ~räfteIi fehlt, die,als-berufene,Männer anzusehen sind'. 

Somit 'gab es viel zu hören und konnten vielerlei Betrachtungen 
angestellt und V.ergleiche gezogen werden.- Unvollständig wäre -der 
Bericht, wenn nicht auch der vorzüglichen Leistung der Künstler 
im Konzerts:;tal gedacht würde. Ilire Zahl ist so groß, daß Namen 
nicht angeführt werden: können. Gastierende Dirigenten waren 
A.,Lualdi, H, Pfitzner, Boris Eapa:ndopulo, He),'mann Det
't.inger und Max J,'rap.p. Generalmusikdir<:lktor'Herbert Albert 
hat be)Vundernswerttl Energie entfaltet;, der Hauptteil der Arbeit 
lag auf seinen Schu~tern.- Er hatte.das Württembergisch~ Staats-· 
,orchester' zum Mithelfer, das es ~einem Leiter an nie erlahmender 
S'pannkraft· gl~ichtat. Alexander Eisenmann 

"Anna-Marie" von Felix 'T~mmermanns 
'und Renaa~ Veremans " 

Im Rahmen deS, kulturellenAustaus~'hprogramms 7!}Viscp.en 
Deutschland und !ien benachbar~en Ländern gastierte di~ König
liche Flämische Oper ,Antwerpen mit ihrem gesamten küns.tleri
schen Personal (Solisten, Orchester, Chor). Zur deut!lchen Erst
aufführung gelangte die im Februar dieses Jahres in Antwerpen 
uraufgeführte Oper "Anna-Marie". Den'Text,scllrieb in Anlehnung 
an !leinen Roman> "Die Delphine" - eine Freundesgemein'schaft, 
die im "Delphi~" ~hre Stammkneipe hat - Felix Timmerma.v.ns. 
Im Librettö, bleiben die epischen .Grundzüge . .des Romans gewft:Q.rt. 
Mit erdennaher und lebensfroher Realistik' wird die Atmo~p'häre 
biedermeierlicher, kleinstädtischer Idylle in satten :j!'arbep.; gemalt 
9der in Rembrandtsches Däm~erlicht getaucht. We~t, aJ.?E!. schwin, 
gen sich die lyrischen Stimmungen, und das eigentlich»ramatische 
wird in knapper Zuspitzung wie ein grelles Licht unveF~ittelt auf
gesetzt. 'Aus der Verflochtenheit deß viellinigen'Geschehens heben 
sich z.w~~ HaupthandlunKen'heraus. die bei aller Jhneryn 'Bezogen
lieit eine ,wirkungsvolle dr~matische Zuspitzung nicht recht zu
lassen: Der Notar gewinnt nach zwanzig Jahren seine adelsst9ize, 
sich 'ihm immer versagende,Jugendgeliebte zu),', F~au, wenn auch 
nur unter der Androhung, aus ßem Leben zu scheidep. il1\ Falle 
ihrer Absage. Seine schöne, zu Besuch" weilenäe 'Nichte, Anna. 
Marie aus Italien lieben der idealistiscHe Maler L'ivinlls, den seine 
Braut Severijntje euersüchtig hütet, und der schwerbfütige,. schop,
verheiratete Guido, desseJ;l <:*<4ühle.erwideit~werden. Den,Kampf 
zwischen Pflicht und Neigung löst das Mädchen durch den F,reitod. 
im W as~er. :' . 

.Die Musik von Renaat Veremaals'sucht \n Gehalt und Gestalt 
. keine n!iuen Wege, sondern set21f die Trädition neuromailtische!l 

Musiker lfort. , Sichere, B-eherrschrl.iig 'der Orchestertechnik, reich~ 
Ausnutzung 'der Farbensetzup,l 'lind ges~hickte Anwendung dflj:j 
operndramatischen Stiles sind tJ,ie Vorausseyzung für ein problem
loses, aus lyrischem 'Empfil}deb\ gebo!enes, in weitgesp&nnter M~, 
lodik sich entfaltendes, das'\Gegensätzliche' verhalten, aber kla.l' 
charakterisierendes Mus~zieren. Das eigentümlich Flämische, aui der 
Bühne in der kraftvollen, vd'lksnahen Sprache, in den CharaktpI.'ßn 
und besonders in der. ganzen Atinosphäre ßich offenbarend. tritt 
in der Musi~ im allgemeinen zurück, nur in ,einzelnen Liedern und 
in den' Chor- und Tanzszep,en spürt man die 'heimatliche Ver
bundenheit. 

Die st,immungsvQllen, alUS )ebensfI:ohem ·Sinn für Farbe und 
intime Raumgestaltung gestalteten, Bühnenbilder waren nach 
Entwürfen von, 'ijjmmermanns angefertigt. H. E .. Mut,en~ 
bechers Regie zielt!'l auf fein abgestimmte und. von, inneren Kl'äf: 
ten bewegte un,d ~ef1.eelte Charakteristik .• R, Veremans war p.m 
Dirigentenpu!~ ger authentische Interpret seines Werkes: ~estützt 
auf 'ein ausgezejc;hl!etes Orchester entfaltete er mit sparsamer 
Zeichengebung die Klangschönheiten, der' Partitur in lebendigem 
Fluß. Von holler künstlerischer Kultur r besonders auch in' der 
Ausgeglichenheit des Zusammenspiels, zeugten die Leistungen ger 
Solisten .. Gerrit Harmsen umriß die Gestalt des Notars.ip. kra.ft
voller Zeichnung, in Haltung und durch seine ausdrucks.voll 
chara~terisierenqe Gesang$unst eine gesphlosstfne Persönlichkeit 
herausstellend. Den epi,sch-lyrischen -Gr;undzug de).' Ope:p durch
brach stimmgewaltig das hochdra~atisep.e Temperament 'vQn 
Bertha Briffaux (Nichte), währenq ihr, .Gegenspierer' Eduar!1 
de Decker als Guido sE:!inen klangschönen Ba.ßbar!ton mit 'kluger 
Beherrschtheit 'ausdrucksvoll, entfaltete. Eine.n bieg~ame~, h~ll 
leuchtendeh Tenor setzte der Intendant Jef Sterkeus als Maler 
Livinus ein, und sein eifersüchtiges: Se.veriiichen· spielte M,aria 
v. d. Meirsch mit allem Liebreiz. Den"eigentümlichen Cha,raUtet 
der spät"zur Erkf}I1ntnis gelangenden;adelsstotzen'CesariIine',vußte 
Roza, Chris·trane lebenswahr zu' gestalten. Aueh die Nebenrollen 
waren mit Inha ·de' Borger, G. Vercamer, J. Lo'y&ll's .uIid· 
J. Heirßtrate' 'gut besetzt. r • 
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Die. Oper wurde mit herzlichem, lang anhaltendem Beifall auf
genommen, alle Mitwirkepden wurden immer wieder hervorgerufen. 
Der Beifall galt dem Werk und den Künstlern, er war aber auch 
der Ausdruck herzlicher Verbundenheit mit einem stammes- und 
spr~chverwandten Volke. Der erfreuliche Kulturaustausch soll 
noch weiter vertieft werden: im nächsten Winter~' findet ei~ 'Gast
spiel der Kölner Oper' in Antwerpen mit Pfitzners "Palestrina" 
statt,> und Generalintendant Spring wird in Köln die flätmische 
.oper "Seemannsvolk" von P. Gilson zur. Aufführung bringen. 

A. Webe.r 

tlit tl1!t~ßnt1! p~il~111!monit 
im tlitnJit ntU~tit{jdJtn' $dJQfftt1~, 

An der Wende von der Wjnter- zur Sommerspielzeit pflegt die 
Dresdner Philharmonie zwei festliche Konzertabende mit nur zeit
genössischer Musik zu veranstalten. Dieses von Paul van Kempen 
eingeführte Be.kenntnis zum Schaffen der Gegenwart wurde auch 
im..M~i 1938 wieder abgelegt. Den größten Erfolg errangen dab\3i 
diesmal allerdings zwei Schöpfungen, die man heute bereits gar 
nicht mehr als "zeitgenössisep." im problematischen Sinne empfindet: 
das Klavierkonzert von Hans Pfitzner lind das Violoncellokonzert 
vpn Max ',rrapp .. Über beide.bekannte Werke ist hier nichts weiter 
zu sagen, als daß sie in prächtigem Zusammenniusizieren, der' 
'Dresdener Philharmonie unter ,van Kempen mit vorzügl~chen 
-Solisten geboten wurden: dem Pianisten Johannes Schn'eider
Marfels lind dem Violoncellisten Ludwig Hoelscher. -Neben 
solchem Eindruck hatten es die amferen Neuheiten nicht leicht, 
sich zu behaupten. 

Verhältnismäßig gut gelang dies aber doch dem ersten de'i
beiden als Uraqfführung gebrachten Werke, der "Symphonie der 
großen Stadt" von Paul Höffer. Der Komponist selbst hat auf 

r). dem Programm vermerkt, daß. sein Werk kein "Topgemälde" sei, 
sondern daß nur der 'unwiderstehliche Rhythmus der Großstadt 

t,m;"), es. beherrsche. ,U1)-d.- das ist der Eindruck des Hörers - daneben 
f)c'f! doch auch der Lärm. der Großstadt. Denn auch ohne realistische 
h~ll, • Geräuschnachahmung, geht es strecken'o/eise nervenanfreizend laut 
J.,..,:JI';' in dieser Symphtmie zu. Daneb~n stehen dann freilich mit dem 

,teilweise sehr feinabgetqnten langsamen Satz' ,und auch mit der 
;t!J.l'P<.h 'schönen Adagioeinleitung des Finale Augenblicke stiller Welt-, 
:t::.~1'e~trücktheit~. Sch}.ießlich glaubt man den Sinn des Kunstwerkes g~
'''ll~l ~:.ftl:;tde .ip1 Heraus~telle~ dieses Geg~nsa:tzes verstehe~ zu so~en: so m 

Id' .wohlIgen, schwarmerlschen AdaglOstImmungen wllnschen WIr uns 
'~~ 1;~.,leben, .~ber le~der b.~deut~t 'das' wirkliche Lebe~ für uns - ~aer 

:If '!;;;rQch wemgstens für VIele, VIele von uns - nur em. All_egro furIOSO 
. ";; ~ s'trepitoso. Die" Tragik des 'Gebundensems an die Großstadt", 

di~ auf de,nl naturentrückten Zeitgenossen lastet, nimmt man als 
inneren Nachklang des Werkes 'mit. sich. Als Musi~er -a!>er freu.t 
man sich an der sauberen; klaren, technischen Arbeit unll der vor
züglichen,Formung, die jeder der vier Sätze zeigt. Der Komponist 
ist bekannt als ein Vorkampfer der,Laienmusik. So ist ihm auch 
selbst ein durchaus ungekÜnsteltes Musizieren eigen, d:aß -trotz des 
'Aufgebotes großer Mittel stets auf ve!,:qij,ltnismäßig sehr einfache 
Linien hält. Paul Höffer, der von seiner Wirkungsstätte Berli~ 
zu der Uraufführung herübergekommen war" konnte SIch eines an-
sehnlichen 'Erfolges erfreuen. ' 
, Sehr viel kühler a~genommen wu.rde die zweite Uraufführung, 
eine "Musik für Orchester" des in Paderborn beheimateten Kom
ponisten Hans HUl;rrpert. Genau besehe';n i~t 'es eine dreisätzige 
Symphonie: Das. erste Allegro' hat eine langsame Einleitung. 
Scherzo und Finale sind zu einem Schlußsatz verschmolzen. Es 
ist sehr .... faute· herbe Musik 'mit Entfaltung starker Orchester-

. besetzung und dabei. rücksichtslos 1inear gefüh:ct. Nur 1m Adagio 
wird so etwas wie eine Sehnsucht nach Stimmung spürbar,' sonst 
muß e.s ~ie rhythmische Triebkraft. tun und dle üppfg ohne Zu
geständnisse an harmonischen Zusammenklang entfesselte ~ontra. 
punktische Zeichnung. Die IIörer' wußten offenbar recht wenig 
mft der.:,Sache ,anzufangen und besc.hränkten SIch auf Höflichkeits
beifall. • 

Nicht von sehr viel anderer Art war die' 1. Symphonie deß 
Euglähders Edmund Rubbra. Sie hat aber immerhin wenigstens 
ein biß ehen etwa~ feinfarbigen Impression~smus abQekommen. 
Außerdem versucht, Sie mit einem eigenartigen altfranzösischen 
Tanzsatz so ein ähnliches brillantes Steigeru.ngsstück zu geben,. 
wie wir es iI?- Ravels berühmtep! "Bplero" kennen. Durch. das sehr 
gedehnte melancholische Finale findet man sich"'am schw~rsten 
durch. . 

We.nig Kopfzerbrechen bereitete die symphonische Dichtung 
hTltrtarirt de '1'arascon" ,von Ennio Porrino, ein Orchester
vittuosenf1tück reinsten Wassers. Mit seiner Schilderung der 
Abenteuer eines überspannten Prahlers ist es ein für jedep unver-

kennbares Seitenstück zum Straußsehen "Eulenspiegel" und "Don 
Quixote", aber noch etwas schärfer zugespitzt in der realistischen 
Zeichnung und grellen Färbung. Daß der Komponist ein junger 
Italiener ist, könnte man übrigens kaum erraten. Man. würde viel 
'eher auf einen geistreichen Franzosen, so etwa aus dem Kreise 
um Dukas, schließen. Höchstens in der gehaltvollen, klanglich ge
sänftigten lyrischen Episode, die eine Liebesszene andeuten soll, 
klingt etwas wa-rme Melodik südländischer Art auf. Im Gegensatz 
zu dieser Tonmalerei vertrat ein Werk des wirklichen Franzosen 
Jean Rivier ehenso ausgeprägt die sozusagen abstrakte Musik. 
Schon die Beschränkung dieser dreisätzigen Symphonie für Streich
orchester auf die am meiste~ zeich1)-erische Klanggruppe -der 
OrC"hesterwelt ist vielsagend. Die zeitgenössische Allerwelterinne
rung an das Barock im 1. Satz wirkt nicht sehr persönlich. Auf
horchen aber lassen alle lyrischen Episoden, und zwar nicht nur 
der langsame Satz, sondern a:uch die schwärmerischen Seitenthemen 
der beiden Ecksätze: das ist französischer Impressionismus von 
bezwingelldem Feingefühl. Das tänzerische Hauptthema des 
Finale mutet dagegen beinahe me.hr slawisch an, 'es könnte in 
seiner primitiven Frische fast von Dvohlk stammen. 

M;it größter Bewundt;lrung nur kann man schließlich von der 
-hingebungsvollen künstlerisphen Arbeit sprechen, die bei der Vor
bereitung und Durchführung dieser anspruchsvollen Abende von 
der Dresdner Philharmonie und ihrem Dirigenten Paul vanKempen 
wieder ein~al gelt<istet worden ist. Daß das Orchester seine Virtuo
sität, seine -Klangkultur, aber auch seinen sicheren Gesc~mack in 
allen Djngen stilistischer Auffassung wieder und immer ~ieder 
bewähren konnte, ergab SIch aus dem anspruchsvollen Stil der 
Werke von selbst. Prof. Dr. Eugen Schmitz 

1~O JQ~1!t S1!onffurtt1! mO~Q1!t~:$tiftung 
Die Frankfurter Mozart-Stiftung, beim ersten deutschen 

Sängerfest ins Leben gerufen, hat ihren 100. ,Geburtstag gefeiert. 
Zahllosen lungert Kompositionsschülern hat sie im Laufe. der Jahre 
Unterstützung gewähNt. NQnnen wir nur die Na~en- Bruch, 
Humperdinck, Thuille, Othegravel} und Zilcher, um diese segens
reiche Kulturarbeit hier anzudeuten. Bis in die jüngste Gegenwart 
hinein ist die $tiftung stets auf der Suche nabh neuen Talenten. 
Das Jubiläum war det Anlaß zu einem festlichen Konzert des 
"Frankfurter Lieder:k:ranzes'\ von dessen Mitgliedern damals 
die Anregung'zur Gründung 4,er Einrichtung ausging. In mehreren 
Ansprachen dankten die Vert:reter der Behörde und Partei der 
Stiftung für. ihren Einsatz für die deutsche Musik. An Stelle 
Prof. Raabes -war im Auftrage der' Reic,hsmusikkammer Präsidial· 
rat llilert,erschienen, der die Verdienste der jubilierenden Stiftung 
hervorhob uJ;ld 'wesentliche Worte über die,Bedeutung des Männer
cflOrw.:esens im Rahmen der neuen Kulturpolitik ,sprach. 

Zwischen- den f\.nsprache'n und am Schluß standen drei Werke 
von Stipendiaten, drei Werke, die gewissermaßen einen Ausschnitt 
aus der Musikentwicklung der letzten fünfzig Jahre gaben. Da hör
ten wir die schwärmerisch "aufblühende "Romantische Ouvertüre" 
von Ludwig Thuille, da kamen HElrmann Zil-cher 'und-ein junger' 
Reutter-Schüler, Karl Oehrling, sogar mit Uraufführungen zu 
Worte. Die Zilchersche Vertonung von Schillers :Versen "An die, 
..Künstler" fesselt durch den ehrlichen Einsatz sehr stimmungs
voller Ausdrucksmittel, in deren Dienst ein großer Chor·' und 
Orchesterapparat, gestellt wird. Die Erfahrung eines reichen 
Musikerlebens liegt über' dieser anspruchsvoll~n Partitur, d~e allen 
dankbare Aufgaben zuweist. Bei den sechs Bariton.Gesängen 
Oehrings "Das Alte ist vergangen -' das Neue angefangen~', er
scheint auffallend eipe ausgesprochene ~ orliebe für ostinate 
~hythmen, eine.gewisse Starre, die nur gelegentlich durch die Kraft 
des Wortes überbrückt wird. Der'erste Gruß dieses Abends hatte 
dem Schutzpatron ,der .stiftung gegolten; Mozart, von dem man 
die Kantate "Dir Seele des Weltalls" hörte: Dem Geist des Fest
konzerts entsprachen auch die ausgezeichneten Leistungen. 
Dr. Jul. Maurer, Otto Frickhoeffer und Hermann Zilcher 
(dieser bei seii"Ier Kantate) teilten sich in die musikalische Leitung 
der Werke. In bester klanglicher Verfassung, nobel in der Phra
sierung und sauber in der Intonation der verstärkte Chor des 
"Liederkranzes", makello,s wie immer die Leistung des Frank
furter Rundfunkorchesters. Zwei prachtvolle Solostimmen: -der 
watm verströmende Sopran Margret Zil'cher-KiesekainJ>ß und 
der kernige, ausdrucksstarke Bariton Johannes Willys. Es gab 
sehr herzliche Beifallsäuß~rungen. 

Im Zusammenhang mit dem Jubiläum der. Mozart~Stiftung 
stand eine C,horwo,che' des Frankfurter Sängerkreises: zur Er
innerung an das erste deutsche Sängerfest von 1838. Eine Wei~E1-
stunde auf dem RÖmerberg, zwei Kqnzerte mit Orchester und zwei 
Männetchorahende gaben hier vorzügliche Gelegenheit, die hohe' 
Leistungsfähigkeit der Vereine von Frankfurt und Umgebung, 



r" 
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kennenzulernen. WerKe von Erpf, Stürmer, Erdlen, Weber 
standen' auf dem Progrl:j.mm, darunter noch eine zweite 'Urauf
führung von Hermann Zilcher, ein wirkungsvoll gesteigertes, 
rhapsodisch geformtes und iM Sinne' der Tradition romantis.eh 
empfundenes "Vaterunser'" (auf die Worte Klopstocks). Es ist 
nicht möglich, hier aus der Fülle der Leis,tungen ilinze~nes hervor
zuheben, nicht möglich und nicht nötig, wp es doch um die musi
kalische Demonstration eines ganzen Qhorj,{reises ging. 

Ernst Krause 

ll\fd}or6 Ullogntr~~u~JltUung 
6tt J1rtU~jrdytn $t~ot~bjbliot~tf 

Das Wesensbild eines Tonschöpfers ,?ffenbart,sich für' die Nach
welt aOl reinsten und untrüglichsten in den klingenden Werken. 
Sie enthalten in ihrer lebendig~n Wirkung die zeitlose Gestalt. 
G~genüber den klanglichen Schaffenszeugnissen, sind Dokumente 
wie Briefe, Schriften, Bilder' usw; nur Persönlichkeitsspiegelungen 
zweiter Art; als solche allerdings GegeJ}.stä~de pietätvoller Betrach
tung ,und unentbehrliche Unterlagen der wist;lenschaftlichen For
schung. Die künstlerische und menschliche Erscheinung Richard 
Wagners ist heute so klar umrissen (siehe den Aufsatz vQn Fried
richHerzfeld in Nr. 20 der AMZ.), daß sich auch neu hinzukommen
des Material von ihm und über ihn mühelos einordnet in den Zu
sammenh.ang der Gesamtschau. Wir können von einer Wagner
Ausstellung darum nur erwarten, daß sie bekannte Züge einer in 
ihrer ungeheuren Vitalität unerhört komplexen, vielfältigen und 
differenzierten Natur näher und feiner beleuchtet und die Kennt
nis gewisser Entwicklungsperioden ergänzt. 

Die Musikabteilung der Staatsbibliothek (Leitung J?rof. 
Schünemann), breitet jetzt in kluger Auswahl ihre Wagneriana 
zum 125. Geburtstage des Meisters erstmalig ;vor der Öffentlich-, 
ß:~it aus. Reiz und Wert des Unternehmens bestehen darin, daß 
der Stoff iücht in verwirrender Häufung dargeb.oten :wird, ~ondern 
\n übersichtlicher Auslese, und daß man vorwiegend Material zu 
sehen bekommt, das noch nicht veröffentlicht oder' in Spezial~ 
untersuchungen ausgewertet worden ist. Es füllt' im, großen und 
ganzen drei Vitrinen und bietet gerade in der Beschränkung auf 
Bezeichnendes sehr bemerkenswerte Erwerbungen zum Teil aus 
jüngster Zeit .. Fesselnd die Zeugnisse des j'üngeren Wagner auS' 
den dreißiger Jahren: ein Brief.an'R. Schumann (Königsberg 1836), 
an ,dessen Zeitsohrift er mitarbeitete, sein Rigaer Belliniaufsatz, 
der ein einziges Bekenntnis zum romanisohen Kunstide!tl ist. zwei 
bisher im Schrifttum nicht ,erwähnte "Entreactes tragiques"; dann 
aus den vierziger Jahren der Textentwurf zum "Gastmahl der 
Apostel", GelegeIlheitskompositionen wie der "Gruß seiner Ge
treuen an Fr. August den Geliebten", die "Trauersymphohie" zur 
Beisetzung de~ Asche Webers nach EuryanthemötiveJ}., die Photo
kopie des Dres~ener Stt}ckbriefee, der auffallend weiche und ge
rundete GesichtsforPlen zeigt ~nd Wagner im Text a1s Brillen
träger charakterisiert. Neben einem sehr schö.o.en Bild von der 
ersten F:!iau Minna findet sich eine Darstellung des jungen Wagner, 
die schon durch die dekorative Haltung bezeichnend ist. Aus der 
reifen und reifsten Zeit sind als musikalische -Dokumente a'us
gestellt die Holländerpartitur mit eingeschriebenen Tempoweisungen 
Wagners, die Skizze vom Waldvogelruf, ein Albumblatt aus ,,.Götter
dämmerung" 3 .. Aufzug, die Noten zu Johann Straußens "Wein" 
Weib, Gesang" mit Instrumentationsanweisungen Wagners für eine 
Gartenaufführung in Wahnfried (1875), die ,täuschend echt (selbst 
in, der Papiertönung!) wirkenQ.eIi Faksimiles des "Tristan", der 
",Meistersinger", des "Siegfriedidylls" v.nd des "Parsifal"., Be
wundernswert hier immer die ästhetisch vollendete Akkura'tesse der 
Notenschrift, Zeichen eines höchst geordneten Geistes. Sehr reich 
die Ausbeute an Briefen, di,e Richtunggebendes über die. Werk~, 
ihren Gestältungsstil und über ihre Aufführungsschicksale ent·· 
lialteIJ.. . . 

Überliest man die zahlreIchen Schreiben a.n Sänger, so offen
bart sich . Wagners faszinierende Kunst, Menschen die im Dienst 
seines Werkes standen, zu behandeln, anzuregen' und ,anzufeuern. 
Wie Wagner etwa in einem Brief an Niemann Depressionen des 
Künstlers' zu zerstreuen weiß u.nd ihm Mut zuspricht; ist erstaun
lich und zeigt die sieghafte Werbungskraft des Genies für sein 
Schaffen. Kostümbilder zu Wagner-Openl und Abbildungen groß~r 
Sänger in ihren Rollen sind in großer Anzahl vertreten, man findet 
hier Namen wie Tichatschek, Niemann, Unger, Betz, Matern9t usw. 
Wir sehen heute diese Urkunden aus dem Zeitabstand heraus 
nioht ohne leise Belustigung. Eigenartig z. B. Dnger. als bärtiger 
'Jung-Siegfried! Daß die Themen Mathilde Wesend~:mk, Liszt" 
Hans v. Bhlow, Cosima und Haus Wahnfried durch mancherlei Aus
stellungsstücke vielfältig angespielt sind, versteht sich. Ein un
bekanntes :Bruchstück aus "Mein. Leben" (Coshnas Handschrift 
nach Wagn~rs Diktat) ist deshalb merkwürdig, weil Wagner hier 

behauptet, daß Ed. Hanslick ihm in. einem Gespräch unter Tränen 
~estanden habe, seine Gegherschaft zu Wagiler sei nicht Böswillig
Keit, sondern pure Durn~heit,und Verständnisunfähigkeit! Eine 
der rätselhaJtesten Urkunden ist die erste Niederschrift des Tristan
Textes nach der Urschrift mit vielen Ausfeilungen und Abände
rungen. Es .scheint Wagners Handschrift zu ,sein, doch muß 
aus inneren 'Gründen angenommen werden, da.ß. 'Bülow die Ab
schrift besorgt hat., Stimmt dies, so wäre wieder einmal schlagend 
der förmlich magische Einfluß Wag,ners auf' ihm Nahesteliende 
erwiesen" ein Einfluß, der so tief ging, daß sich deren Sohrift
zeichen den Wagnerschen anglichen. Für Cosima und Siagfried 
ist dies ja bezeugt. Dr. WoIfgang Sachse 

Graz 
Sind auch. die sich regenden Kräfte auf die ganze Stei;rmark 

verteilt, so konzentriert sich das Musikleben ,naturgemäß doch in 
Graz, das als Grenzstadt stets die Rolle eines Kulturpostens ein
nahm. Oper und Philharmonisches-Orchester, beide von der Stadt
gemeinde Graz erhalten; dann der Musikverein für SteierOlark und 
das Volksbildungshaus Grazer Urania setzen sich zielbewußt für 
die Erhaltung und Verbreitung der lebendigen Musik ein. Die auf. 
einer hohen künstlerischen Stufe stehende Grazer Oper begann mit 
der Berufung Rudolf Moral ts als Operndirektor ein neues Kapitel 
in ihrer Geschi<}hte. Moralt, Sohn des ehemaligen Intendanten der 
Münchener Hoftheater, Neffe von Richard Strauß, Schüler von 

, Knappertsbusch, bemüht sich mit Erfolg, "stehende" Repertoire
Opern aus dem Alltagsbe,trieb h~rauszuhebtln. "Schach der Ge
wohnheit"! lautet seine Parole. Als Dirigerit ist Moralt ein poetisch 
empfindel?;der Kla,ng~sthet, der als kultivierter Musiker grelle Fa,r
ben und Ubersteigerungen vermeidet. Der heute Sechsunddreißig
jährige hält das Orchester fest zusa.mmen. Er weiß, was er will 
und setzt sich zielbewußt durch. 'Er ist stets ein sinngetreuer 
Interpret, in dem eine künstlerische Persönlichkeit steckt. Unter 
seiner Stabführung kam - ~.ls Grazer Erstaufführung - eine 
prachtvolle Aufführung der "Agyptischen Helena" heraus (Titel
rolle Er.o.~ Recka, Menelas Hans De'pser). Anläßlich des Wagner
Jahres gab, es eine zyklische Aufführung der Bayreuther Opern, 
wobei ,gleichzeitig 'die durch Viktor Pruscha im Vorjahre be
gonnenen Neuinszenie:r;ungen fortgesetzt wurden. An diesen hatte 
auch Rudolf Leisner verdienstvollen Anteil. Als Lohengrin 

, gastierte mit ungeheurem Erfolg Set Swanholm, <len Siegfried 
sangen Hans Gr~hl und Erik Rallstroem; die SiI:iglinde Claire 
B0rn, den Tristan Dr. Julius Pölzer und den Gur.nemanz Alfred 
Schütz, Namen, die im Altreich einen ersten Ruf genießen. Aus 
dem Grazer Ensemble seien ge'nannt: Erna Recka (Hochdrama
tische), Sibylle Krumpholz, und Gerda Hensolt (Altistinnen), 
Lena Bernd (Opernsoubrette), Berta Karena (ein sehr gutes 
Evchen), Hans Depse'r (Heldentenor), Artur Cavara (lyrischer, 
Tenor), Alexander Fenyvess '(Heldenbariton), Alois Perners'
torfer (Baßbuffo), Hans Hauschild (ein ausgezeichneter Mime) 
und Herbert Thöny (ein hervorragender Alberich). An Neu
inszenierungen kamen heraus: "Aida" und "Carmen", an Reper
toire-Op.ern seien genannt "Hänsel und-"Gretel", "Hoftmamis Er
zählungen", "Maskenball", "Troubadour", .,Don Pasquale"" 
"Ro~enk~~alier", ,,~reisc~ütz".. "Mad~~e Butterfly",. "Cavalleria 
rustlOana , "Der BaJazzo, "Rlgoletto ." 

.Auch als Leiter der SYIDphoniekonzerte hat sich Rudolf.Moralt: 
der in ernsten Verhandlungen mit der Wiener Staats oper stand, 
aber Graz auch für das ,kommende Spi'eljahr erhalten bleibt, das 
Publikum' im, Sturm erobert. ,Er brachte die D-dur-Symphonie' 
von ,;Ihah.ms, Bruckners Siebente, Beethovens Achte, von Richard' 
Strauß "Ein Heldenleben" mid die "Alpensymphonie" und 
Bee~hovens Klavierkonzert Nr. 5' (am Flügel Grete Schöberl), 
Haydns "Jahreszeiten" (als Festkonzert des ,Steirischen Sänger
bundes aus Alliaß seiner 7!)-Jahr-Feier). Als Uraufführung im 
Konzertsaal die b-moll-Symphonie des steiri!,chen Komponisten 
Hanns Holenia, dessen Oper "Viola" vor zwei Jahren auch an 
der Münchener Staats oper einen schönen Erfolg erzielte. AUIil 
Holenias Op'. 17 spricht ein frisches, unbekümmertes Musikanten-' 
tum, sprioht ein Vollblut musiker, der mit sicherer Beherrschung 
des modernen technischen Rüstzeuges Erlebtes in Tönen klang
schön auszudrücken weiß. Es besteht, das Fin.a.le a~sgenommen, 
trotz der den einzelnen Sätzen vorangestellten Überschriften keine 
z.wihgende Notwendigkeit, die Symphonie von "Vorne herein als 
programmatisch zu bezeichnen, womit Hanns Holenia grundsätz
liche Gegner einer Programmusik entwaffnet. Bei dieser Gelegen
l1eit sei an die unvergeßliche Uraniaveranstaltung erinner~, bei der 
Hanns Holenias markige, heute schon volkstümlich gewordene 
"Qrenzlandkantate~' in der Kampfzeit mit. ungeheurem Jubel auf
genommen wurde. Prof. Dr. Karl Heinz Dworozak 
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HaHe a,. S. 
Das Stadttheater 'entfaltete unter 'Generalmusikdirektor Ri

chard Krau's nach beiden Seiten hin,~ Oper und Konzer~ - eine 
begrüßenswerte ß,egsamkeit. In der Oper' gab map zuniic~flt 
Verdiß "La Traviata" und hatte für die Titelpartie Susanne Hell
mann vom Darmstädter Landestheater verpfli~htet. Ein hoher 
Gewinn für die'Aufführung und - für später! Denn die Opern
leitung engagierte die Künstlerin auf Grund ihrer abgerundeten 
gesangliche~ Leistungen und ·ihres durchreiften Spielvermög~ns für 
die ElPielzeit 1938/39,. Als kleiI}es Wei~nac1itspräsen't gab es .r:or· 
bert SchuItzes "Schwarzer Peter, der von den "alten und 
jungen Leuten" mit'Behagen aufgenommen wurde, und zum erspen 
Weihnachtsfeiertag. selb'st kam dann als große Gabe der "Rosen
kavalier". Wie schon bei Verdi sa,ß Richard Kraus selbst am Pult 
und 'ließ die Komödie in ihrer strahlenden Leuchtkraft und deli- , 
katen Feinarbeit wieder einmal an uns vorüberziehen. Charlotte 
Krauß als Oktavian überzeugte dabei vo~ neuem mit ihrer im
poniEirenden GesangS- und Gestaltlmgskunst. Mit dem Ochs von 
Lerchenau hatte der Heldenbariton Hans Bonneval eine für ihn 
nicht sehr dankbare Aufgabe übernehmen müssen. :(m' neuen 
Jahr lernte:r;:t w,ir· Wolf-Ferrar~s neuestes Werk "Il Campiello" in 
einer ","ohldurchfeilten Aufführ).lng kennen. 

In den Städtischen Symphoniekonzerten führte Richitrd Kraus 
die Hallenser wiederum in kühnem Zuge nach "Neuland". ~Höllers 
Frescobaldi-Fantasie stieß z\Var dabei auf eine recht kühle Auf: 
nahme, was jedoch seinem Könnertum durchaus nicht wider: 
spricht. Sein Stil ist allerdings noch nicht genügend ausgegore~. 
Wenn er einmal die Station erreicht hat, an d,er Max Trapp mIt 
seiner 5. Symph~nie heute steht, wi:t:~ er auch be.i einem kon~~r-

, vativen' Publikum mehr Widerhall fmden. Rezmceks Ouvert'ure 
. "Schuld und Sühne" fand ach~ungsyollen Beifall. ~as Erlebnis 

des Abends wurde das ci-molI-Konzert von 'Brahms m der Inter
pr~tation Elly N eys. Das nächste Konzert war der "Belgische 
Abend", über den In diesen Spalten bereits berichtet wurde .. 

In den Meisterkonzerten des Theaterringes 'der 'NS.-Kultur
gemeinde "Kraft durch Freude" begegne.te D?-arr mit. großer. Be
geisterung Margarete Tescliemacher'(mit MIChael RaucheiseiJ 
als überragenäem "Flügelmann"); da sie neben üb~rlegen ges.tal. 
teten Arien ihres Faches auch jm Lied wundervoll klmgende SaIten 
anzuschlagen vetmoQhte, wä.hrend der ungarische G~i~er ~mi~ 
v. Telmanyi me}lr, durch sein virt!l0ses Können faspmerte, als 
durch vertiefte Gestaltung. Die' Konzertdirektion Hothan wartete 
'mit drei unvergeßlichen Abenden, auf: da,s Gediegenheit, Musi
'kantentum und letzten Schliff in sich vereinigende Strub-Quar
tett der bewundernswerte Glaudio Arrau und Willehr Mengel
be r g .mit den Dresdner ~ Philharmonikern. In der Philharmonie 
gastierte wieder ,Prof. Karl Böh,m mi~ .der Sta'atskapelle der 
sächsischen Landeshauptstadt und begeIsterte. das ausverkaufte 
Haus mit der genial in~erpretierten Holländer-Ouvertüre und der. 
sehr impulsiv gebotenen D-dur-Symphonie von ~rahms. Zu Be
ginn stand. die Erstaufführung eines in zarten Pastellfarben g~-

, haltenen, liebenswürdig leichten Divertimentos von W olf-FerrarI. 
Heinrich Schhumus stattete seinen Freunden und Anhängern 
ebellfalls den alljä-hl'lichen Besuch ab. 

Von den heimischep. Kräften zeigten schöne Emsigkeit das 
Bohnhardt-Quartett und die Pianistin Anita Wendt, die in 
ihrer Progr{tmmwahl (Beethove~' und ~ra:hms) l~ider die .~re~ze 

.ihrer Gestaltungskraft überschrItt. ChnstIan Kl u g, de~ tuchtlge 
Gambist; erfreute mit einem reizvollen Abend alter MusIk, pnter, 
stützt' von einigen seiner Kollegen vom Städt.isch~nOrchester, 
Nicht vergessen sei daS" Konzert des Lehrergesangvyrems, ~as u.nter 
UniversitätsmusikdirektoI" Prof. Dr. Alfred Rahl wes' wIeder ge
bührende' Beachtung fand. Von den mannigfachen geistlichen 
Abendmusiken 'seien hier nur die Musikalische Vesper' des Stadt
singElCl10res unter Kirchenmusikdirektor Karl Klanert, das Au~
treten des Hallischen .Kinderchors (Studien:r;ätin Margarete SteI
necke) etwähnt und schließlich das kirchenmusikalische Ereignis: 
der. Weilinachtsliederabend der unvergleichlichen Thomaner. 

. ·Dr. Alfred Fast 

Wi~sbaden 
, , Der rührige "Verein der Künstler und Kunstfteunde" be,-. 

scherte uns u. a. einen. Sonatenabend von Gasparo Cassado 
(Begleiter Friedrich Wührer); wie in allen Veranstaltungen, 
so stellte auch an 'diesem künstlerisch. hochwertigen Abend der 
Verein unter .deI' zielbewußten Leitung von Oberregierungsrat 
Hermann Moritz seine 'Existenzberechtigung im Musikleben der' 
Stadt unter vollgültigen Beweis. Das .Berliner .. ~ e r.n i c,k - Q ~ art e t t 

·ist auf dem besten Wege, zu den wemgen, allJahrhcli In WIesbaden 
konzertierenden Quartett-Vereinigungen gezählt. zu werden. ' Im 
Zeichen des' Dreigestirns Haydn-Beethoven-Humperainck siegte' 
es 'auch in' diesem Ja;hr auf der ganzen Linie. Es fällt schwer zU 
sagen,. was bewundernswerter ist: d~s Fe~nge~üh~ j.edes ein~.elne:n, 
Spielers, das :vt>llendete Zusa~menspIel, ~he femhorlge Allswagung 
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der instrumentalen Effekte oder die musterliafte Klangreinheit. 
Ini Kurhaus konzertierte auf seiner Gastspielreise das berühmte 
Augusteum-.orchester aus Rom unter seinem, Dirigente~ 'B~rn~r
din6 'Molinari. SeJne Da:rbietungen vermIttelten em emzlg
artiges Erlebnis, nicht zuletzt durch Molinaris eigene, oft anders
artige Auffassung und die charakteristische Spielweise seiner 
Mannen: 

Im Zyklus der Winterkonzerte dirigierte Schuricht neben 
anderen Werken P!tul Graeners "C'omedietta", die in ihrer ge
danklich unbeschwerten, reiche Abwechslung. aufweisenden Art 
lebhafte Zustimmung fand. Kammersängerin ~~na Be~ger 
erntete mit Gesängen von Weber und Pfitzner verdIenten BeIf~ll, 
Augu.st y ogt war ihr. ein auf alle, Intentionen eingehen~er KlavIer
begleiter. In den von ihm geleIteten' Volks-Symphomekonzerten 
erwies er sich als ein eigene Wege gehender Programmgestalter. 
In reichem Maße ließ er die jüngere Generation zu Wort komme~; 
allerdings. mußte er seine Aufgeschlossenheit gegenüb~r dem ZeIt
genössisqhen Schaffen mit einem schwächeren Bes.uch s~mer Abende 
bezahlen da, das Publikum lebenden Kompomsten Immer noch 
mit eine~ durch nichts begründeten Mißtrauen gegenüJ:>erste~t. 
Ernst Gernot Klußmanns Sinfonie Nr. 1 in C-llloll erprobte SICh 
als das Werk eines Könners, der, ausgerüstet mit allem geistigen 
.und kompo.sitionstechnisqhen Rüstzeug, seinem. musikalisc~en 
Gedanke,rtgut den adäquaten Ausdruck. zu verleIhen wohl 11!l-
stande ·ist._ Als zweiter rheiriländischer Tonsetzer begegnete' ~ns 
in einem anderen Konzert der' jetzt in E~sen wirkende Er~ch 
Sehlbach, dessen WerK~ (ein Vorspiel für Orche.st~r lfnd eme 
Musik für Klavier und OrChester) zwiespältige Beurteilung erf~hren, 
zumal dem Klavier im zweiten Werk keinerlei dominiernde Auf
gabe zugewiesen war. Die Pia~ist~n. Irma Zucca .ver~an~te .. vi~ 
Mühe auf Einstudierung und WIedergabe des verhaltmsmaßlg 
undankbaren Werkes .. 

Im Deuts~hen Theater. betrat "Das Mädchen aus d,e,m 
goldenen Westen" die ~üline,. ohn~ ~ich a:ls e~ne bevorzugte 
Tochter unter den ,Musenkmdern PucClms z.u erweIsen. Als Neu
heit brachte die Wiesbadener Bühne, die Qper "Li Tai Pe" von 
Clemens v. Frarickenstein. Wir freuten uns, dieses schon üb,e:J; 
25 deutsche OperöÜhnen gegangene Werk nun auch hier zu hören. 
Wenn der Komponist in einem. _ mitgegebenen ·Kommentar :selbst 
die durchaus' lyrische Haltu,ng herv~rhebt, so legt. er damI~ den 
FiIrger auf die vorhandene Wunde: eme solqhe An~manderrelhung 
von Lyrismen bei gleiQhzeitigeiri Fehlen _der aramatlschen Belebu~g 
birgt für jedes Bühnenwerk ~icht ,z'\!. i].bersehende Gefa~:en 1\1 
sich, di~ sich auf die Durchschlagskraft emer solchen Neua~ffuhrung 
lähmend auswirken müssen! Wenn dem Werk trotzdem em freund
lichel" Erfolg zuteil ,,:urde, so liegt dies. in~erster Linie an ~er Ein
satzbereitschaft unseres GeneralmusIkdIrektors Karl FIscher, 
der ihm eine liebevolle Ausarbeitung anged~~hen.ließ und sich in 
die Details der Kleinmalerei versenkte. Uberzeugend wirkten 
die Leistungen der Solisten: Ewald Böhmer, Thomas Salcher 
und'Daga Söderqvist. Angenehm wirkte das Zurücktr~ten des 
exotischen. Kolorits in der Musik zugunsten des ungehmderten 
Flusses des- dem deutschen Empfinden entsprungep.en Melos. 

.Dr, Richard Meißner 

Obwohl die Abbruchsarbeiten an' der Tonhalle in vollem Gange 
sind (Zürich erhält für die S9hweizerische Landesausstelllfng 1~~9 
ein -lieues Kongreß- und Konzertgebäude), flute~ durch Ihre f?ale 
andauernd ein StI'"om von Musik, und das internationale Element 
machte, sich diesen Winter wieder in verstärktem Grade geltend. 
Auch Rekordziffern sind zu verzeichnen bezüglich der Frequenz 
der Anlässe, wie z. B. im Falle Alexander Brailowsky, der dank 
seiner· faszinierenden Technik mit Mozarts A-dur-Konzert und 
Liszts Totehtan'i" Stürme der Begeisterung entfesselte. Als Be
gleitm~~ik: Schubertfi symphonischer Erstlin~ (für ~ie Z~rc~er eine 
Novität) und Ravels genießerische, der h~utlgen SItU~tlO~ m ~pa
nien so ganz widersprechende "RhapsodIe espagnole , ~m, Stuc~, 
dem Volkmar Andreä und da!, Tonhalleorchester VIel PoesIe 
abgewannen .. Eifrige Pflege findet das klassische Concert? grosso 
beim Zürcher Kammerensemble, das sich unter Johannes Zen-t
ners Führung zU einem sonoren und präzis funktionierenden Klang
körper entwiökelt hat. Die Pianistin Lis Keller-Andre.ä erfre~te 
mit einem pr.ätentionslosen Sonatenabend, 'der durch seme, ruhI~e 
und elegante Spielweise ap.fff!.llen~e 'Engländer. Alfred ~Itch~n 
imponierte mit Brahms und Chopm, und FrantI~ek R~uc~ em 
feinhöriger Lyriker, braJiite K:laviergesänge aus semer bohmlschen 
Heimat. Völlig in .den Bann vop. Debuss~s Zau?erwe~~ ve;rmochte 
uns'Franz Josef HIrt zu'schlagen, dem dIe "Preludes geIsterhaft 
aU'SJden -Tasten glitten. Sein Partner 'Richard Sturzenegger be
kundete bedeutendes Können als Violoncellist. Glänzende tech
nische und 'musikalische· Eigensch!tften sind dem Curtis-Streich
q uart'e'tt (Philadelphia) nachzurühmen, dessen hiesiges Aufketen 
(.Mözart, Bt3ethoven, Dohminyi). mit -einem ungewöhnlich großen 
Er.folg verbundep. ·war. 



:Eine. interessante Erstaufführung verdanken wir dem Z ü reh e r 
Oratorien chor, welcher Bruckners d-moll-Messe einen_erst'kürz
lich' vollendeten, in glühenden Farben schwelgenden "Lobgesang" 
vo~Alexander Gretchaninoff zugesellte. Das Werk, auch instru
mental reich ausgestattet (mitwirkend das Schweizerische Radio
Orchester) und durchflochten mit solennen, der russisch-orthoaoxen 
Kirchenmusik entnommenen Themen, hat \Kantateriform und läßt 
die rauschenden Chor massen zeitweilig -dnterbrechen durch ein 
psalI?od~erendes Tenorsolo (Andre Kreuc.hauff). Unter Max 
Hengartners Le~tung gelangte die Neuh!'lit zu imposanter Wie'
dergabe'. Um die hiesige Erstaufführung von Willy Bur·khards 
aufrüttelndexp. Oratorium "D\ts Gesicht des Jesajas" ~achte].l sich 
verdient Dr. Aridreä mit dem Gemischten Chor Zürich. Einen herz
haften Griff in die' noch keineswegs verstaubte Duettliteratur der 

,-deutschen Romantiker taten Maria Stader und Nina Nüesch, 
deren von Natur aus grundverschieden timbrierte Stimmen ein 
prä.chtiges ,Ensemble ergaben. Hier sah man dep. Bermir Kapell
melster Fntz Brun am Flügel walten, während sieh der wuchtige 
Balilsist Herm~nn Schey ~Ür .Sc~ubert~ "Winterreise" a!s mitgestal
ten~en up.d miterlebenden Plamsten Othmar Schoeck verpflichtet 
hatte. Die größte Gesangsattraktion de:r; letzten Wochen war 
Dusolina Giitnninis Liederabend, der hauptsächlich der italie
nisc;:hen Canzone popolare galt. AUI:l ihrem Vortrag von Schubert 
und Brahms erkannte man aber auch ihr tiefes Verständnis für 
di~ roma~tische Seele der deutscl:e?- 'Musik. Ein neu gegründetes 
.Zu.rc'her Vokalq ua~tet~ (Margrlt Vaterlaus, Dora Wyß, Ernst 
RClter und, Werner Heim) präsentierte sich an der Öffentlichkeit 
mit Zilchers Volksliederspiel. Den pianistischen Beistand leistete 
Bernhard Seiamann. 

Die konzertmäßige Bekanntschaft mit ,Strawinskys Ballett
musik "Jeux deo cartes" verdanken wir Ernest Ansermet. An 
der Spitze des Tonhalleorchesters plädierte ,dieser westschweize
rische Dirigiergast in gewohnt verführerischer Weise für 'tUe' Sache 
Debussys (Nocturnes), wogegen er mit. der etwas nüchtern behan
delten Haydnschen c-moll-Sympho:qie keinen besonderen Na'chhall 
weckte .. Einen neuen und großen Erfolg erspielte sich das L e n e r
Quartett, das, dem hiesigen Beethoven-Konservativismus zum 
Trotz, seine unablässigen Bemühungen zugunsten von Haydn und 
Moza.rt fortsetzt. . ' Prof. Dr. Fritz Gysi 

~us ßttn '1lStrlini~ muPflt6tn 
Vol~mar ~ndre~e, der bekannt~ Züricher Komponist und Diiic 

gent, ICltete em Konzert der Philharmoniker als Gast nachdem er 
der Reichshauptstadt mehrere Jahre ferngeblieben w~r. Er stellte 
der ,,~echsten" von ~nto?- Bruckner Liszts "Dante"-Symphonie 
gegenuber. Der schwelzerlsche O:r.cllesterführer wußte· sich in die 
beiden, aus. grundvers.chiedenen mus,ika~ischen WeltanschauuJ).gen 
geborenen Werke mIt starkem Emfühlungsvermögen. zu ver
setzen. Die urimittelbarere Wirkung ging von der Schöpfung 
~nton B:uckner,s aus, ohne daß. der Dirigent ,das geringste ver
saumt hatte,- dIe programmbedmgten Klangsphären des Liszt
schen Werkes·in ihrer scharfen Gegensätzlichkeit bis ins letzte zu 
erschließen. D~s hymnischen Schlußchores, den die Frauenstimmen 
der Berliner Solisten vereinigung mit zartem Ausdruck vor
trugen, nahm sich Volkmar Andreae mit besond'erer Liebe an. Bei 
der Aufführung der Bruckner-Symphonie sah er von. der Ur
fassung ab. Den Ecksätzen w.ußte er, bei aller Freiheit der 'Zeit
maße in einzelnen, das Möglichste an Geschlossenheit abzugewinnen. 
I:n übrigen erfreute er durch eine hochentwickelte Kunst der 
Übergänge. Während des Vottrags des Adagio sorgte Volkmar 
Andreae dafür, daß ~ie ]nstrumente sich nach Herzenslust aus
sangen. So wurde dieser, einem 'fraum gleich entschwebenöe Satz 
zum Höhepupkt des ganzen, lebhaften Beifall auslösenden Abends.; 

Gertrude Borzi aus Ne;w: York ließ sich, unseres Wissens. zum 
ersten Male, in einem Berliner Konzertsaal hören"( SingakadeIQ.ie). 
Die Sicherheit und Leichtigkeit ihres Ziergesangs 'verrät italienische 
~chu.le .. Der zarte, aber tragfähige Sopra~ der jungen "Künstlerin 
fm~~t .,m den. Abstufungen des "piano" und "pianissimo'~ sein 
naturhches WIrkungsfeld. Zu vollkommener Klarheit der Ton
gebung bei- kräftigerem Einsatz der StiI1lme inhoher Lage ge
langte Gertrud Borzi erst im Laufe des Abends. Als Meisterin
ei~es . halb gesungenen, lialb gesprochenen Vortrags spielte sie 
mIt emem Lied von Giannini ("Ohle Meneche"), eines Komponi
sten, dessen Vorname das Programm ve;rschwieg, einen besonderen 
Trumpf aus. Zu den gewinnendsten Gaben des erfolgreichen 
Abe~ds gehörten: spanische Lieder von 'l;urina und Nin, deren 
G:azle und s~olze:n, .Rhythmus a:~fklingen z~ lassen die Sängerin 
:::r!~uchelsen, Ihrem beschwmgten BegleIter am Flügel, wett. 

. Wilhelm Kempff trug in Verfolg der ge)Valtigen Aufgabe, sämt
hche Klaviersonaten von Beethoven in chronologischer' Ordnung. zu 
Gehör zu bringen, an' seinem fünften Abend die Werke aus. den 
Jahren 1804 bis einschließlich 1816·vor. Die."Appassionata",und 

die A-dui-Sonate op. 101 umrahmt!m als Eckpfeiler die Sonaten in 
Fis (op~78), in Es· (op. 81a} lind e (op. 90). Das Programm fand 
durch die G-dur-Sonate op.79 - man darf sie wohl als Sonatine 
bezeichnen'- seine Ergänzung. Im überlegenen und ein~ringlichen 
:Vortrag dieser Schöpfungen, die eine Welt versöhiedenge!ltlltltigen 
,~pfindens umfasse~, spiegelte sich-das Beethoven-Erlebnis Wil
helm Kempffs in einer, diesen großen nachschaffenden Künstler 
kennzeichnenden, einzigartigen Verschmelzung von strenger. Werk
treue mit höchstpersönlichen Zügen. Adolf Diesterweg 

Es war ein bezwingender Gedanke ,. die Mysterien 'von 
-H. J.1f. ~iber mit Orgelwerken aus seiner Zeit zusammenzukoypeln, 
und zwar so, daß zu den einzelnen ~tationen ,des Leidensweges 
Orgelwerke von Scheidt, Buxtehude, Bach und l?achelbel erklangen, 

tliie ungefähr den gleiChen Inhalten gewidmet sind. Daß die Orgel 
und, d.as ~~ine Kammermusikensemble mit Cembalo sich so har
monisch ablösen konnten, lag vor allem an der zarten Registrierung 
der, prachtvollen Orgel in der Evangelisclien Parochialkirche. 
Orgel und Cembalo versah Wilhelm Bender, Cembalo außerdem 
npcl). Meta v. Tscharner. Emil Seiler spielte Viola, Annlies 
ßc.hmidt Violoncello uJ;ld Heinz Wiewiorra Kontrabaß. Das 
innige ~ingegebensein an die schöne -Aufgabe .schuf die tiefe Ein
dringlichkeit dieser Mysterienstunde. Fr;iedrich 'Herz feld 

Die Heranbildung einer neuen Unterhaltungsmusik verdient 
regste Aufmerksamkeit. Nach wie v.or werden viele den Zugang 
zu den Gipfelwerken der Kunst nicht finden oder aus Bequemlich
keit gar. nicht ,erst suchen. Diesen Musikverbraucher nicht. in 
billigster Schlagermusikostecken zu lassen, ist die vornehmste Auf
gabe einer gepflegten. Unterhaltungsmusik-. Ihre Lage ist freilich 
besonders schwierig, gar zu leicht' liegt sie zwischen zwei Feuern. 
Dieser Gefahr ist' Kurt Budde ip seiner Sll~te, die man in einer 
Sendung des Deutschen Knrzw()\lensenders hörte, nicht ganz .ent
gangen. Sie. will keine. j,hohe" Kunst.sein und trotzdem ist sie 
in ihrer Vermeidung aller herkömmlichen Wendullgen und in ihrer· 
bestrebten imitatorischen Arbeit ziemlich anspruchsvoll. Sehr 
viel'einfacher gibt sich Willi Genßler in einem "L-Q,stigen ,Spier aus 
der OrchesterSßrenade". Das Orchester des Senders spielte u.nter 

. Leitung von Eugen Sonntag. Als. Uraufführung sang Karl 
Fäcknitz mit seiner wohlklingenden Ba!-'ftonstimme (die Text~ 
deutlichkeit fi.el besonders angenehJ1l.,auf) die ansprech.ende Ballade 
,,.Wie schön leuchtet der Morgenstern" von H. J .. Vieth. , 

Dr. Richard Pet'zoldt 

Der Arbeitskreis fÜr neue Musik gewährte mit einer .umfang
reichen Vortragsfolge, die von Gertru~e 'Hepp (Mezzqsopran), d'em 
Zernick-Quartett -{Helmuth ZernIck, Theo Schwoon, Heinz 
KiTchner, Helmuth Reimann), G~rhard Puchelt (Klavier) un<\ 
Ulric~. Gensich-en' (Flöt,e) ausgeführt wurde, Einblick .in seine 
Arbeit. Achtung vor den geradeausgehenden jungen Menschen, die 
sich hier zusamm~ngetan haben, muß die Gesamtwirkung beim 
unvor.eingenommenen Zuhörer sein! Außer Liedern von J oseph 
Haas unp, einem Streichquartett von Malipiero, die beide als 
Zielsäulen in der von dieser Jugend erwä~lten Geistesarena gelten, 
können, kamen hauptsächlich Werke >:,on dem einundzwanzig
jährigen Dietrich Erdmann und dem qreiundzwanzigjährigen Ulf 
Scharlau als Uraufführungen zu Gehör; daneben ein solid und 
reizvoll gearbeitetes, viersätziges Streichquartett v.on Gustav 
Adolf Schlemm (geb.1903). Erdmann zeigte sich in seinem 
Streichquartett 1937 (in einem Satz), mehr noch in. eitler Sonate 
·für Flöte und Klavier 1938 auf erfolgversprechender Fährte nach 
Neuem; besser MS in der famosen Interpretation durch Ulrich 
Gensichen und Gerhard Puchelt hätte er sein Werk schwerlich 
hören können! Und. für sein Quartett Helniuth Zernick und 
seine Genossen zur Verfilgung zu 'haben, konnte ihn mit berech
tigtem Stolz erfüllen. Von Ulf Scharlau hörte man neben Bin
ding-Liedern yon 1936' Fünf Klavim:stücke 1938, durch Gerhard 
Puchelt mit dem ganzen Aufgebot seiner von Kraft und ·Feuer 
gespeisten Virtuosität zum Erfolg geführt. Den neuesten Erdmann
schen und Scharlauschen Komposition~n ist die 'in der Wiener 
Klassik erprobte, im 19. Jahrhundert verschwundengewesene, Ton- ' 
repetition im schnellen Satz gemeinsam, aber hier nicht als 
Bewegungscharakteristikum.. sondern als Anlauf zu einem neu
!trtigen Tonwirbel. Gertrude Hepp sang die Lieder mit einer 
)Vohl auf Erkältung zurückgehen,den Indisposition, aber mit 
überzeugendem Ausdruck, begleitet vom nie versagenden Gerhard 
Puche\t. Ernst B 0 u c k e 

Unter dem.Protektorat des schwedischen Gesandten Exzellenz 
Arvid Richert konzertierte in der Singakademie mit großem Er
folge der Stockholmer Männerchor "De ;Svenske". Veranstalterin 
des Abends war die Nordis,che Gesellsch~ft. Die natürliche Kraft, 
Ge.$lmdheit lJ,nd Schönheit nordischer Stimmen offenbarte sich 
auch an diesem verhält~ismäßig kleinen, aber ausgesuchten Klang, 
körper, der von seinem Dirigenten EmU Carelius künstlerisch 
wohlabgewogen ·und willensfest- geleitet wird. Der Freude an 
str?,hlender, warm erglühenqer Tonfülle entspri9ht ergäiizend eine 
welChe Gestaltung der feineren dynamischen. Vbergänge bis zum 
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zart"verschwebende'n pianissimo. Als machtvolles vaterlärrdisches 
Be~nnthis flamrhte. mit großer Steigerung Alfvens Chor ,;Schwe:. 
dens .Flagge~' .auf, w~hretld sich Sätze wie "Morgendämmerung am 
Meei:~" (A}fven) oder "Regenlied" .(Josef Hedar) als edel aus
gesponn~rie, duftige Stimmungsbilder einprägten. Die rhythmi-
sche Disziplin der ,Sänger wär hervorragenq. ' 

Dr: Wolfgang Sachse 

Im Deutschen Opernhause bereitete Anton Baumann auf der 
Basis vo'n Hans- J 6achim' M a e der s Bühnenbildern und Kostümen 
Lortzings "Zar und Zimmermann" eine echt holländisch
behagliche und gesunde Inszenierung, in der er' selbst die Rolle 
des noch weniger Glück als Verstand besitzenden Bürgermeisters 
mit viel Heiterkei,tserfolg' versah, während Hans Wocke in der 
ernsten Gegenrolle des Zaren mit größter seelischer Tiefenwirkung 
der "Gesamtdarstellung das Gleichgewicht gab; auch die übrigen. 
Rollen waren glücklich pesetzt: Marie mit Tresi Rudolph, die 
als naiv-unbewußt Kokette ihre ~nmut durch ihren Gesang 
krönte; ;reter I.w'anow mit dem stimmlich gut aufgelegten Reinhard 
D ö'rr, der seine reizvolle Partie, besonders seine vermutliche Zaren
schaft ~müsant spielte; der diplomatische Marquis von Chateau~euf 
mit WaltneI:. Lud,wig, dessen "Minnedienst" der schönen Marie 
gegenüber nichts an aalglatter Eleganz fehlen ließ, aber im Lied vom 
flandrischen Mädchen, das er wiederholen mußte, zu gepflegtem 
Gemütsausdruck gelangte; eine genußreiche Studie bot Gottfried 
R 0 e n i c k als blasierter Lord Syndham; .~~n Kreis der. Rollen ver
vollstä.ndigten Fritz Zqllner (Lefort), Anne Maucher (Zimmer
meisterin), W_,Spering, Th. Maaß, P:Hartmann und R. Bre
wer., Alle Hauptd'arsteller ersangen sich wiederholungfordernden 
Beifall auf off~mer Szene; kein Wunder bei einer so angemessenen 
Besetzung der dankbaren Gesangsoper ! Nicht zu _ vergessen sind 
die Ensembles und das edel klingende Mannersextett. Die Eigen
.art des Lortzingschen Genius, der "Jedem das Se~ne" gibt, feierte 
in des Zaren Lied "EiJ?st spielt' ich" einen Triumph, an de.m die 
sowohl schauspielerisch wie gesanglich ergteifende Wiedergabe 
des feinsinnigen Hans W ocke starken Anteil hatte. Die flüssige 

,Regie Baumanns, die die Massen gelQekert -qnd feben9.ig grup-, 
pierte, die reizenden Tänze Lisl Spalingers, Kurt Lenz' und der 
'l'apzgruppe nach Ruddlf Köllings Choreographie, nicht zuletzt die 
straff und frisch gesungenen, v;on Hermann Lüdecke einstudierten 
Chöre mußten zu,sammen mit einem in sehr guter Verfassung befind
licher. Orphester StaatskapelllX!eister Walter Lutze' die Direktion 
zum Vergnügen niachen! 

Zur Aufnahme 9.es "Rosenkavaliers" in ihr Repertoire ist 
die Volksoper durch ihre bl~herigen Leistungen,' vor allem aoer 
'durch die tatkräftige Initiative ihres Intendanten Erich Ortn
mann berechtigt, der selber die von Hans Hartleb" inszenierte 

Zum 1. August 1938 ist d,ie 

. Stelle des Ersten 
städt. Kapellm~eisters 

( Mus i k dir e k t o.r ) 

zu beselzen •. 
Mit Jlieser Stelle ist die Leitung der Sinfonieko~zerte, des 

. Städtischen Orchesters, der"volkstümlich,en Konzerte und 
, de,r Choraufführungen (Oratorien), sowie die musikalische 

Oberleitung' bei der Städtischen Bühne (Spieloper) ver
bunden - iupen Somhlerm~)llaten Verpflichtung (mh dem 
Städtischen Orchester) nach Bad Harzburg, - Kurmusik. 
Ans.tellung auf ]aIiresv~rtr~g (qJ.tl..500.- RM.,"550.- RM'., 
600.- RM.), Ariernachweis .. 

Anwärter, die über praktische Erfahrunge,n als Kapell
meister in Konzert und Oper und als Chordirigent ver-

'fügen untl. befähIgt sein müssen, das gesamte 'Musik'
wesen der Stadt org~ni~atorisch ~u 'betreuen, richten 
sofort, spätestens bis 2O.]uni 1938, ihre Bewerbung an den 

OberbürgermeistE!lr der Stadt M.ildesheim 

und von Walter'Kubbernuß ausgestattete 'Erstaufführung des 
Straußschen .Standardwerkes im Haus an der Kantstraße diri
gierte .. Die mit honer Künstlerschaft entworfenen Bühnenbilder 
schufen eine Atmosphäre, in der Straußens Musik gleiclisam wie 
aus ihr heraus erklang; prächtig wirkten die Pracht der Archi
tektur und der Glanz der Kostüme im 'Verein mit der' bezau
bernden Musik bei det Ü1;>erreichung der silbernen Rose. ]Jie 
einzigartige Eingebung der Überreichungsakkorde erlangte im 
anheimelnden letzten Bild die unaussprechlich rührende, süße 
Wehmut über längst Vergangenes beschwörende Patina.eines alten 
Glockenspiels. Das Orchester, besonders der.Bläserapparat, war in 
guter Form. und realisierte wendig unter Orthmanns Führung 
Strauß' sprühende Diktion. Hartlebs Inszenierung 'ist neben natür
licher Bewegtheit nachzusagen, daß sie jede Neigung' zur Burleske 
verscpmäht, dageg~n die Altwiener Anmut betont. Sabine Offer
mann sang und spi,elte die Feldmarschallin mit reifer Würde und 
stieg im Schlußterzett zum Ausdruck seelisöher Größe empor; 
Margarete Kr ä m e r - Be r gau als Okta v~an wurde von' Akt zu Akt 
gelöster .. Eine prächtige Leistung war Rolf Heides Ochs; in 
seiner Gebärde und der charakteristischen "süffigen" Maske wie 
auch stimmlich gab er.glänzend den standesbewußten, im übrigen 
,seelisch verlotterten Kl\valier. Sehr glaubhaft mit kindlich-heller 
Stimme sang und spielte Ingeborg Schmidt-Stein die naive 
SO'phie; hervorzuheben sind noch ~ilhelm S6h'midt (Faninal); 
Margarete' Eclas- Schurr (Duenna), Ernst Kurz und Eva 
Adamy als giftiges Intrigantenpaar, Günther Baum als Polizei
kommissar und Max Fischer als Sänger beim Lever. Alle Mit
wirkenden gaben sichtlich ihr Bestes; den kurzen, aber dramatisch 
wichtigen ChorsteIlen verhalf Ernst Senffs gründliche Einstudie
rung zu sicherer Wirkung. Mit welcher Disziplin unter Orthmanps 
Leitung musiziert und gesungen wurde, mag daran erkannt werden, 
daß es trotz der Länge und gelegentlichen realistischen Breite des 
,Werkes 'doch gela~g, das Schlußterzett zum Höhepunkt an
schwellen zu, lassen. Langer; herzlicher Beifall bestätigte aufs 
schöriste Erich Orthmanns T!!>t. Ernst Boucke 

Das ;Duo-Spiel auf zwei. Klavieren, einstmals als Zweig häus
lichen Musizieren~ eifrig gepflegt, schein.t nach Jahren fast völliger 
Vernachlässigung in jüngster Zeit eine cstarke, Wiederbelebung zu 
erfahren. Davon zeugen die zahlreichen ausgezeichnete~ Spiel
vereinigungen, die im Ri'mdfullk und Konzertsaar das im Vergleich 
zur zweihändigen Klavierliteratur zwar nicht umfangreiche abe:r: 
gewichtige Erbe der Vergangenheit lie.bevoll verwalten. Damit hat 
unser Musikleben e'ine neue Berejcherung erfahren, und einige zeit
genössische Komponisten haben sich bereits zu wertvollen Bei-' 
trägen .für dieses schöne Gebiet praktischer Musikausübung an
regen lassen. Die Wiedergabe ,des größten Teiles der vorhandenen 
Literatur setzt, aUerdings hohes technisches und musikalisches 
Können voraus und feinstes Aufeinanderabgestimmtsein der Spiel
partner. Im häuslichen Kreise zwar wird ein Musizieren dieser Art 
gegenüqer dem Vierhändigspiel immer vereinzelt bleiben, da nur 
einem geringen Prozentsatz der Musikausühenden' zwei Instrumente 
zur Verfügung stehen. Dafür wird es aber im Rahmen des Unter
richts der Musikhochschulen, Kohservatorien oder Semiriare, 
wichtige künstlerische und pädagogische Aufgaben erfüllen können. 
Gerade hier kann auch eine ei~wandfreie Bea,rbeitung bekannter 
Orchesterwerke usw. neben .oder als Ergänzung der Ori,ginaUiteratur 
mit Nutzen herangezogen werden. 

, So legt jetzt der Steingräber-Verlag, Leipzig, in Fortsetzung 
früherer Veröffentlichungen, wieder einCi :&eihe sehr brauchbarer 
Bearbeitungen für zwei Klaviere vor, für die naJPhafte Künstler 
und Pädagogen verantwortlich z~ichnen. An erster Stelle steht da , 
Schuberts große C-dur-Sonate, op. 140, für Klavier zu 4 Händen 
(vom .. Verleger Diabelliseinerzeit als "Grapd Duo" bezeichnet) in 
der Ubertragung für zwei Klaviere durch Prof. Bruno Hinze
Reinhold. Sie is.t bereits 'seine dritte Schubert-Übertragung dieser 
Art, angeregt durch das Zusammenspiel mit seiner Gattin, also so 
recht aus der Praxis für die Praxis entstanden. Ist es an sicn schoh 
eine glückliche Idee, durch eine solche Bearbeitung die Nachteile 
zu beseitigen, die sich naturgemäß beim Vierhändigspiel auf einem 
Instrument ergeben (beispielsweise Pedalisieruhgsschwierigkeiten 
oder beengte Bewegungsfreiheit der Spielpartner), so gewinnt 
darüber hinaus das Werk durch die gleichmäßige Verteilung. des 
Materials und. diedami't neue Aufgabenstellung ;tn beide Spieler. 
größ,ere"Plästik und Farbigkeit. Die Umwat;tdlung der Schubert
Sgnate in eil! wirkliches "Duo" muß als wahrhaft glücklich be
zeichnet ;werden: Di~ Schönheiten der viersätzigen herrlichen Kom
position, die "als verkappte Symphonie" einst von Joachim sogar 
instrumentiert wurae, kommen nun zu voller Geltung. Die Kürzung 
des überlangen Finale um 52 Takte sowie einige weitere Kürzungs
vorschläge ,haben praktis'che' Berechtigung, . was der ,Bearbeiter in 
der Vorrede einleuchtend erhärtet. ' 
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Eberif.alls ursprünglich für Klavier zu vier Händen gesetzt ist 
der_"Gruß an Wien"l (Thema niit 8 Variationen) von Walde mal;. 
oott. Baußnern., Das in dieser Fassung unveröffentlichte Werk, für 
B.'Hinze-Reinhold 1915 ge§!chrieben, ip dessen Besitz sich auch 
das Manuskript befindet, ist nUll von diesem in,dBr Bearbeitung' 
für zwei Klaviere erstmalig herausgegeben worden, :In ,seinem Ge
leitwort gibt der Bearbeiter selbst- eine treffende Charakterisierung 
des liebenswürdigen Stückes. Der Musiker wird diese Neuerschei-· 
nung, die durchaus 'neben den Origiilalwerken bestehen kann, gern \ 
entgegennehmen. Wieder kann man die geschickte Editionsarbeit 
Hinze-Reinholds bewundern, die g-roße' praktische Erfahrung auf 
diesem Gebiete zeigt, besonders~was die Ausschöpfung der Klang
möglichkeiten des Instru~ents betrifft. 

Willy Rehberg, der vor Jahresfrist verstorbene Mannheimer 
Klaviermeister und Päd.agoge, der sich auch als Hera~geber und 
Bearbeit~r größte '!Verdienste erwarb, anangierte die Ubertragung 
zweier Me1,sterwerke: C. M. v~ Webers "Aufforderung zum Tanz" 
und Joh. Strauß' "Wiener Bl-qt". Auch diese A~fgaben löste ,er 
wie stets mit der Selbstverständlichkeit und dem überlegenen 
Können des erfahrenen Fachmanns. Der Urtext beider Werke 
wurde ~klar und übersichtlich von ihm so auf beide Klaviere ver
teilt, daß keiner der Partner zu kurz kommtI). Bei der "Auf
forderung zum Tanz" waren den Originalsatz füllellde Ergänzungen 
und Zutaten des Herausgebers im InteJ;esse .der Klangwirkung of1), 
erforderlich. Sie wurden aber stets mit Geschmack und Eleganz 
eingearbeitet, die brillante Wirkung des berühmten WNkes noch 
erhöhenq.. Dabei sind die technischen Schwierigkeiten verhältnis
mäßig' geri!lg, so <;laß für bega,.bte Partner ein prima-vista-Sviel 
durchaus möglich ist. Das gilt in verstärktem Maße vom" Wiener 
Blut" und - um damit zum Abschluß dieser Übersicht zu kommen 
- auch vom "Kaiser-Walzer" von Johann Strauß, den Hans 
Immetsberger 'übertragen und t!ich damit als geschickter Be
arbeiter erwiesen ·hat. Besonders die beiden Strauß-Walzer können 
wegen ihres leichten; übersichtlichen 'Satzes 'im Unterricht zum 
Vom-Blatt-Spiel oder als einführende Vorbereitung auf die Original
literatur für zwei Klaviere von Nutzen sein. Außerdem ist es das 
Verdienst der Bearbe~ter, in einem gut klingenden Klaviersatz die 
ewig-jungen Me,lodien <les Walzerkönigs einem weiten Kreis von 
Musiktreibenden in neuer, fesselnder Beleuchtung dargeboten zu 
haben. Kar!- Heinz Schottmanh 

tJit funJiltrtfdyt $d)aUplattt 
Die AMZ. hat 'in 'ihrem Heft "Die Schallplatte als Kultur

faktor" (Nr. 10) von den verschiedensten Blickpunkten aus die 
heutigen Aufgaben des auf Platten eingefangenen musikalischen 
Klanges behandelt. Nach der beispiellosen technischen Ver~oll
kommnung dieser Erfindung- hat das Scheltwort "Konserven
musik" keine Berechtigung mehr. Es hat äen Anschein, als ob 
die Schallplatte berufen ist, die Rolle des früheren Klavierauszugs 
zu spielen. S~wohl die nachromantischen Klangmischl~ngen als 
auch die neueren polyphone}). Gestaltungsweisen können vom Kla
vier nicht mehr erfaßt werden. Die Bestrebungen, die Schallplatte 
ihrem dokumentai:ischen Wert entsprechend einzusetzen, verdienen 
größte Beachtung. Vor allem dann, wenn heute die Tonsetzer selbst 
als Vermittler ihrer Werke auftreten' und \,\0 einem .zukünftigen 
Auffassungsstreit die ßpitze ·abbrechen. Von den Lebenden trifft 
dies besonders auf Igor Strawinsky zu . .zu den zahlreichen von 
ihm bespielten oder unter seiner .Leitung aufgenommenen Platten 
traten kürzlich'zwei'weitere Reihen: das spritzig-witzige neue Werk 
"Kartenspiel" (Telefunken) und das etwa, fünfzehn Jahr~ zurück
liegende "Oktett für Blasinstrumente' .... (Columbia). Beide Male 
kommen die Absichten des Komponisten ausgezeichnet heraus. 

Ein wichtiger Beitrag zur authentischen Festlegung eines neuen 
deutschen Konzertwerks ist die von Max Str~b und Ludwig.Ho.el
scher unter des Komponisten Leitung bespielte Aufnahme des 
"Duo für Violine und Violoncello mit Kammerorchester" von 
Hans Pfitzner (Electrola). Jüngere Romantik quillt aus dem 

I)' Auf zwei Druckfehler im 'Weber sei hingewiesen: auf S.9 
muß es im letzten Takt der 1. Reihe· in der Oktave des4 statt es4 

heißen und auf S. 14, 5. Reihe, 2. Takt m~ß ein ~ das ges3, zug3 

erhöhen. ' 

J\matl.:;:Gti~t 
Besonders, gut erhalt~'n,' 
verbOrgt echt". Konzert
instrument höchsten Ranges 
bHligzu verkau:fen 

Zuschriften unter .. Meistergeige 1938" 
Jln Allgern. Musikzeitung, Berlin-Südende 

Violinkonzert von RobertSchumann. Georg'Kulenkampff macht 
dieses:noCh~immer unterschä'ljzte Werk (allein der Mittelsatz'hätte 
f'ißine Erw!3ckung gereohtfertigt) in seiner durcl~aus zu begrün4enden 
Formung der Solostimme ·init Hl:'!ns' Schmidt-IsEierstedt als Diri
genten zum nicht oft genug zu wiederholenden Genuß (Telefunkeri). 
Eindringlic4, wundervoll, abgetönt ~ingt unter Furtwänglers 
Stabführung Vorspiel und Liebestod aus "Tristan und !solde" 
auf (Electrola). ' , , 

In die Romantik des Westens führen uns zwei prächtige 
Leistungen Mengelbergs: dieim fröhlicheriTrompetengeschmetter 
italienisches VolkslebeIi einfangende 'Ouvertüre "Römischer Karne
va:l" von Berlioz und "Eros und Psyche" von 'Cesar, Franck (beides 
Telefupken), ein erstaunlich früh Straußsche Klänge ,vorweg
nehmendes,. hochkuitiviertes Musikstück, dem der Dirigent die 
ganze Leuchtkraft seines berühmten Concertgebouw-Orchesters hat 
zuteil werd,en lassen. , 
. Für das feine Linienspiel der Kammermusik ist die Schall

'platte besonders geeignet. Hier entfällt das bei Orchesterauf· 
nahmen notwendige subjektive Auseinanderhören der kleinen Klang
fläche. Das Pariser Cal vet- Quartett hat bei uns ständiges Gast
recht erworben. Seiner Wiedergabe von Schuberts d-moll-Quartett 
läßt es jetzt das schlanke Es·dur-Quartett op. 125, 1 se.renl!-den
selig in vollendeter Deutung folgen (Telefunken). Der Musiker be
dauert,freilich, daß im Schlußsatz kurz,vor dem Ende der Wieder
holung des ersten Teils ein Plattenwechsel nötig ist. Erstmals 
erscheint auf Platten auch Bruckners Streichquintett. Es wird 
vom rheinischen Prisca- Quartett mit S. Meincke als zweitem 
Bratscher mit liebevoller Versenkung in seine reichf;ln Klang
abstufungen dargeboten (Grammophon)., Das enedem als ~danglich 
lUckenhaft gefürchtete Klavier auf der 'Platte läßt ganz besonders 
den technischen Wandel erkennen. Des Meisters bedeutendster 
Schüler, Egon Petri, 'spielt Busonis reizvolles "Indianisches Tage
buch" wahrhaft vollendet (ColumbiaJ. In der Reihe, Gesang und 
Klavier setzt Karl Er b seine charaktervollen, !iankenswerterweise 
vor allem den "unbekannten" Schubert pflegenden Aufnahmen 
mit 'dem erstaunlichen Lied "Daß sie hier gewesen" (Rückseite: 
Wolfs "Andenken") fort (Electrofa). Dr. Richard'Petzoldt 

lUttrit mitttilungm 
In seiner Rede beLden Reichsmusiktage,n in Düsseldorf ver

kündigte Reichsminister Dr. 'Goe b bels die Stiftung eines nationalen 
Musikpreises, der jährlich zu je 10000 RM. dem besten deutschen 
Pianisten und dem besten deutschen Geiger des Nachwuchse!;l.zu
fallen soll. Wir werden im nächsten Heft über die weiteren musikali
schen 'Ereignisse in Düsseldorf ,bericlitelJ, und verweisen auf den 
ersten Berichtsteil in der vorliegend~n Nummer. 

Am 22. Mai; dem 125. Geburtstage, RicNtr,d Wagners" wurde 
an allen Opernbühne~ des alten Reichsge,bietes, eine Geldspenden
sammlung für das seiner Vollendung entgegel)gehende ·Richard 
"" agner-N ationaldenkmal in Leipzig durchgeführt, zu dem der 
Führer 1934 den Grundstein gelegt hat. Das Modell dieses Dynk
mals wird auf der Wagner.-Ausstellung in Detmold gezeigt" die 
anläßlich üer 4. Wagner-Festwoche in Detmold vom 3.-15.,JJmi 
veranstaltet wird. 

Peter Harlan - Blockflölenwerkslatt 
MarkneuklrcheQ I. Sa. 

Vor z ~ 9 , ich e , p r eis wer t'll " n 5 t rum e n t, e 

Mozarteum So",merak~ademie Salzburg' 
erhielt 'die Berufung vom lB.Juli --.23. August den Cellokurs' 

Prof. Hans ~Unch.Honand, Köl~ d~r 'Internationalen Stiftung So m m.e ra k a.d e m,! e zu leiten 
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Konzertdirektion Ba c k h cl u s, Berlln'W 9 _ 
Meis~ersaal; Donnerstag: den '9. Juni, ZO.15 Uhr ~ 

,~~~;;~;LAG ES 
, Unter dem Protektorat . 

Sr. Exz. des Brasilianischen potsc1laf~ers Moniz de Aragao 
Rameau ('Bach) M.ozart , 

B'eethoven I Brasilian~sche Kom~onisten I Liszt I Ch~'pIn . 

Nationalbibliothek in Paris is~ wertvolles Material an Original
partituren , Handschriften uhd verschiedenartigEm Erinnerungs
stücken an bedeutende Tonsetzer aus vier Jahrhunderten zusammer..
gebracht -worden. Besonders Bach, Beethoven, Liszt; deutsche, 
schweizer und französjche Musi.ker der Vergarigenheit und Gegen-
wart haben zahlreiche, Beschickung erfahren. ' 

Das "Orchestre Roi~le d~ Guides" in Brüssel, ein neünzig 
Mann starkes Blasorchester wird unter Leitung seines Dirigenteti 
Arthur Prevost im Juni eine Gastspielreise durch eine Reihe deut
scher Städte unternehmen. 

Die Arbeitsgemeinschaft Reichsmusikkammer Musikinstru-
K td· kt· B k h B.· W 9 _ mentengewerbe :cuft ·alle in der Musikinstrumentenwirtschaft . 

onzer ,re Ion ac aus~' er In, ~ Tätigen zu einer Tagung in Bad Elster auf. Die Tagung beginnt 
Klavier· 'Meislersaal, Dienstag, den 14. Juni, 20.15 Uhr am 10. Juni und enaet am 12. Juni 1938. ' --xbendW .• b Das '"Marineverordnungsblatt" vom 15. Mai enthält eine Ver-

E -, ein e'rae'r ordnung des Führers und Obersten Befehlshabers der Wehrmacht rm a, . . , ' Adolf Hitler über den Rang der MusiIdnspizienten und Musik· 
'Unter dem Protektorat CU. S. A.) meister des Heeres, der Kriegsmarine und der Luftwaffe. Danach 

Sr. Exz. des Amerikanischen Botschafters Hon. Hugh S. Wilson bilden die Musikinspizienten :und Musikmeister eine Ranggruppe 
für s'ich. Die Ranggruppe wird folgendermaßen untergeteilt: 
1. Rangklasse der Musikinspizienten mit den Dienstgraden. OberBacb·Busoni I Beethoven 

Mac Dowelll Debussy I Granadas I Pag~nini.Liszt 

Die ursprünglich 'für Stuttgart geplante 5. Reichs-Theater· 
festwoche' -wii'd vom 12.-19. J·uni in. Wien durchgeführt~ Zum 
erstenmal werden nicht nur die örtlichen Bühnen, sondern auch 
Gesamtgastspiele erster Theater der Reichshauptstadt an einer 
Theaterfestwoche teilnehmen. Die Oper ist vertreten durch das 
Ensemble der Berliner Staats oper mit dem "Lohengrin" in der 
Bayreuther Inszenierung von 1937 unter Leitung von Heinz ~ietjen. 
Die Wif;lner Staats oper eröffnet die Festwoche mit dem "Rosen
kavalier" uhd ist ferner mit einer Aufführung des "Zigeunerbaron" 
beteiligt. 

Die 'für Ende Mai angesetzt gewesene sudetendeutsche Musik· 
Festwoche in Teplitz- Schönau wurde wegen der Ereignisse in. den 
sudetendeutschen Gebieten' abgesagt. ' 

Nunmehr steht det endgültige Spielplan de,r Salzburger Fest
spiele fest. Er epthält,neu für den 28. Juli ein Baclt-Orgelkonzert 
mit Prof. Schütz (Wien) und einen Schubert-Abend am 9. August 
von Elly Ney und dem Stumvoll-Quartett. Wilhelm Furtwängler 
leitet die "Meister.singer,l, Hans Knappertsbusch "Fidelio", 
;,Figaros Hochzeit" *nd "Tannhäuser", ~arl Böhm "Don Gio
vanni" und "Rosenkavalier" und Vittorio Guy "Falstaff". Die 
Orchesterkonzerte werden v.on folgenden Dirigenten bestritten: 
Knapp'ertsbusch (27. Juli, 24. August), Vi~torio Guy '(31. Juli, 
15. August), Edwin' Fischer (7. August), K?>rl Böhm (21. August) 
und Wilhelm Furtwängler (28. ,August). ~ 

Während der Monate Juli und August findet indem Renaissance-
- bau des alten Rathauses in Luzern eine Internationale Musikaus

stellung ,statt~ Durch Leihgaben der bedeutendsten Schweizer 
Sammler, durch Besohickung der Ausstellung von seiten.der Uni
versitätsbibliothek Basel und der Zentralbibliothek Zürich sowie 
der Preußischen Staatsbibliothek in Berlin, der ,Nationalbibliothek 
ln Wien, der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien und der 

lUuffk im ~,ufbrttdJ 
vop HEINZ IHLERT 

!ReidjsfuIturfenatot unb (fjefdjäftsfü~m ber !Reidjsmufiffammer 
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( musikinspizient und Musikinspizient, 2.·Rangklasse der Stabs-
musikmeister mit dem Dienstgrad Stabsmusikmeister undß. Rang
klasse der Mrisikmeister mit .den Dienstgraden Obermusikmeister 
und Musikmeister. Im Dienstgrad und Dienstrang entsprechen: 
der Obermusikinspizien~ dem. Oberstleutnant (Fregattenkapitän), 
der Musikinspizient dem Major tKorvetten1rapitän), der Stabs
musikmeister dem Hauptmann (Kapitänleutnant), der'Obermusik
meister dem Oberleutnant und der Musikmeister dem' Leutnant. 

Der Arbeitskreis für Hausmusik (Kassel: Wilhelmshöhe, Hein
rich Schütz-Allee 35) führt auch in diesem Sommer zahlreiche 
Singwochen, . Spielwochen 'und Lehrgänge in ,den verschiedensten 
Teilen des Reiches (Frarikf)lrt a. 0., Markneukirchen" Noshausen 
bei Kassel,- Weilheim Obb.~ Oberwiesenthal: in der Oberpfalz, im 
Schwarzwald, in Tirol usw.) durch. Der Arbeitskreis versendet 
einen ausfülirlishen Sommerplan mit Daten, Leitern und Kosten. 

In Verbindung mit.der E,eichsmusikkammer hat der Präsident 
des Deutschen Gemeindetages zur Begabtenförde.rung im· Konzert
wesen den Städten,.und Provinzen folgende- Maßnahmen empfohlen: 
Stipendien von 200 bis' 1000 RM. für Musikschüler und Studenten,. 
die Veranstaltung von "Konzerten junger Künstler" mtt Aus
tausch'zwischen den benachbarten G~bieten, "Stunden der Musik" 
mit den Besten aus den "Konzerten junger Künstler", städtische 
q~d landschaftliche Musikpreisel, dJe Verpflichtullg junger K~stler 
neben den Prominenten f~r die städtischen Konzerte. 

Vom 29. Oktober bis 3. November wird die ßtadt Mahnheim 
g~meinsam mit dem Bad,ischen Bruckner-Bund, der am 8. Juni 1938' 
auf seiri zehnjähriges Bestehen zurückblicken ~ann, ein Bruckner· 
Fest veranstalten. Die Dirigenten .sind Siegmund v,. Hausegger 
(München), Karl 'Elmendorff und. Ernst Cremer D\~annheim'). Im 
Rahmen des Festes wird auch das Schaffen des Bruckner-Schülers 
Frie9-rich'Klose Wiirdigimg finden. 

Der Reiphsst,udentenführer hat die Errichtung eines Reichs· 
studentim- Orchesters angeordnet. Es hat seinen Sitz in Berlin 
und besteht aus den besten Studenten der Orchesterklassen der 
Berliner Musik-Hochschul~n. Sein_Einsatz erstreckt sich auf die 
wichtigen Veranstitltungen. des NSD.-Studentenbundes. 

f,ier [ptid)t ein .Riimpfer auf fultuteHem mebiet, ber barum weia, 
baa bie ~el.Jolution, im ~ontHd)en begonnen, aud) im .RuItureHen 
3U G5nbe gefü~d, werben' mua. :bi~ bei be.beutenben ~nliir[en ge· 
l)aItenen ~eben empfangen' il)re innere G:inl)eit burd) ehi fafhlUs 
jebem {ljebarifen [pred)eribes 9,{ingen' um ei1;ie fd)öpf~rird)e 9leu· 
orbnung unferes ID1ufifIebens. ::Das mud) vertieft 3ug1eid) bie G5in. 
fid)t in <DIieberung unb ~ufgaben ber ~eid)smufiffammer, ba ber 
Q3erfaHer an il)rem ~ufb!lu maagebenb beteiligt ift. 

In den Tagen vom 10.-12. Juni findet in Donaueschingen 
das erste Oberrheinische Musikfest statt, bei dem Werke zeit
genössischer Komponisten aus Baden, der Schweiz und dem Elsaß 
zur Auffü.hrung kommen. In vier Qrchesterkonzerten, die von der 
Badischen Staatskapelle unter der Leitung von Generalmusik
direktor Joseph Keilbe.,rth, vom Basler Kammerorchester unter 
Paul, S.achers ,Leitung und vom Heidelberger Kammerorchester 
unter Wolfgang Fortners Lj:litung ausgeführt werden, wird das 
badische Musikschaffen durch Werke von JuliltS Weismann, !lein- ' 
rich Kaminski, Arthur Kusterer, Franz Philipp, Wilhelm Maler, 
Josef ScheIb, Helmut Degen und Eberhard Ludwig Wittmer ver
treten sein, während die Schweiz. durch Othmar Schoeck, Willy 
Burkhard, f\lbert Moeschinger und R)ldolf Moser und das Elsaß 

• durch Heinrich Spitta. und Fritz. Adam repräsentiert wird. 

Deutsche' Wochenschau: ~ebet !Beitrag 3eidjnet fidj bitrdj SUdr~e.it unb Um:oiber. 
Ieglidjleit aus. :Darin gIeidjen bie IDeröffentlidjungen 5~IertS' benmeiiter~aften 
:D~rIegungen bes I,ßräfibenfen ber !Retdjg;muiiffammer, I,ßtof. l,ßeter !Raabe. 

JUNKER UND DÜNNHAUPT VERLAG I BERLIN 

In Ro m wurde ein ,italienisch· deutsches Militärmusikertreffen 
veranstaltet, bei dem Deutschland mit sieben Musikkorps unter 
Leitung der Musikinspizienten Prof. Schmidt una. Prof. H.usadel 
vertre.ten war. Die Deutschen schnitten mit den Vorträgen von 
.Märschen sowie von '"Rienzi": und "Aida"-Bearbeitungen vorzüg
lich ab. Neu für Rom wa~en sowohl die Spielmanns musik als auch 
die Musik berittener Trompeterkorps, die es im italienischen Heer 
nicht gibt. ~ 

Der Richard Wagner· Verband deuts eher Frauen hielt in Mün
chen seine Reichstagung ab. Der Jahresbericht ergab das Bestehen 
von fünfzig. Ortsverbänden (weitere .sind. in. Bildu?g begrüfen). 
Die Mitglieder bringen jährlich etwa 20000 Rl!i:"für Stipendien-
zwecke auf. ", 



Im 44. Lebensjahr starb in Koblenz der Erst~ Kapellmeister 
am Opernhaus Königsberg i. Pr. Oscar Preuß. Der'geschätzte Diri
gent, der als Schüler Abendroths .aus der Kölner Musikhoch§chule 
hervorgegangen war, wirkte als Kapellmeister an. den Theater~ 
Trier, Saarbrücken, Breslau, Frankfurt·a. ~., und an 'der Berliner 
·Staatsoper, von wo er 1936 an das Königsberger Opernhaus ging. 

Der in jüngste:.; Zeit viel .geI!annte erfolgreiche Komponist 
Boris Blacher erhielt eine Berufung als Lehrer für Komposition 
und Theorie. an das Dresdener Konservatorium. Blacher ist 1903 
als Deutscp-Balte geboren und nach dem Weltkriege ip ,Berlin 
tätig gewesen. . 

Der König von Rumänien hat den Generalintendanten'Kammer
sänger 'WilhelPl Rode (Berlin-Gharlottenburg) durch Verleihung des 
Ordens für Kunst und Kultur aUßgezeichnet. 

Der namhafte Berliner KirchenplUsiker Anto\l Wilhelrn Leupold 
konnte vor kurzem seinen 70. Geburtstag feiern. 'D-eJlPold" seit 1899 
Organist an St. Petri, ist a1!d~ als KOI,Ilponist erfolgreich hervor
getreten. 

Der Führer und Reichskanzler .hat 'dem Direktor der Schlesi
schen Landesmusikschuh~ in Breslau, Heinrich BoeIl, den Titel 
Professor verliehen. 

Durch einEm Erlaß der königlichen Regentschaft wurde der· 
frühere Dirigent -des Nationaltheaters Zagreb, Lovro: .Matatic, der, 
zul~tzt die Leitung des Belgrader PhUharmonie innehatte, zum 
Direktor des Belgrader Nationaltheaters ernannt. Matatic ist auch 
in Deutschland als Gastdirigent erfolgreich gewesen. 

~fJtntu un4 JOpU 
Augsburg. Als erste Werke der sommerlichen Freilichtspiele 

am Roten Tor werden Glucks ."IphiKenie auf T'aurrs "., Shake
speares "Julius Caesar" un,d Suppes ,;Boccaccio" vorbereitet. 

Berlin. Die Staatsoper nimmt am Pfingstsonntag Gounods 
"Margarete" wieder in den Spielplan auf. 

- Währ~nd der Reichstheaterwoche gastierte -die Staatsoper 
Berlin in Wien mit "Lohengrin". Während dieser Zeit .spielt das 
Preußische Staatstheater Kaasel in Berlin und ,zwar am 15. 'und 
19. Juni die erfolg:reiche Oper "Tobias Wunderlich" von Haas 
und am 17. Juni Glucks "Iphigenie auf 'Cau'ris", letztere 
offenbar als Bruchstüc,k der seinerzeit von der Berliner Oper an
gekündigten Gluck-Festwoohe. Die unternehmungsstarke Volks
oper hat als ihren Beitrag zur Berliner Gluck-Pflege für die näc~ste 
Spielzeit "Alceste" in der Bearbeitung vonMottl angenommen. 
Auf der Freilichtbühne des Reichssportfeldes wird in der In
szenierung von Dr. Hanns Niedecken-Gebhard Glucks "Oqiheuli\. 
und Eurydike" vorbereitet. 

- Ettore Panizza hat die musikalische Leitung in 'der Oper 
"Mignon", der nächsten Premiere des Deutschen . Qpernhauses. 

J;rfurt. Intendant Dr. Hermann Schaffner verabschiedete 
sich nach vierjähriger Tä~igkeit von Erfurt mtt einer InszenieJ:.ung 
von Verdis "Don Carlos". Die musikalische Leitung hatte General-
musikdirektor Franz Jung. ' 

Königsberg. Im Neuen Schauspielhaus wurde Shakespeares 
"Sommernachtstraum" mit einer vom Chotmeister der Städtischen 
~ühnen, Egon Bölsche, nach Musik aus W I?bers Euryanthe, Oberon, 
Peter Schmoll, Die drei Pintos .sowie aus einer Jugenasymphonie 
zusammengestellten Bühnenmusik aufg~führt. ' . 

-Leipzig. Die Städtische· Oper hat für die -nächste Spiel:l;!=lit 
zum 75. Geburtstag von Riphard Strauß seme Oper "Frau'ohne-
Scnatten" zur Aufführung angenommen. Zum '70. Geburtstag 
von Hans Pfitzner ist eine Neua~fführung von "Pale~trin'3," vor" 
.gesehen. 

London. Die diesjährige Opernsaisop wurde mit einer jubelnd 
~aufgenommenen Aufführung des "Rheingold" unter ,Furtwäng
lers Leitung eröffnet. Unser Lonaorier Mitarbeiter wird 'nach Ab". 
schluß der Spielzeij zusammenfassend über die weiteren Auf
führungen berichten. 

. PI auen i. V. Das Stadttheater Plauen führte gemeinsam mit 
;Bad Elster' eiI16 Festspielwoche der deutschen Operette durcH. 

Scheveningen. Das· Stadttheater Aachen, das in diesem 
Jahre schon mehrfach in Holland gastiert .hat, ist eingeladen 
worden, im Nordseebad Scheveningen zu Anfang der Kursaison 

--ein Gastspiel mit -;leI'. Oper "Tieflana" zu veranstalten. • 
DIrn. ~as seit la,.ngem nicht mehr ausreichende Stadttheater 

(es umfaßt nur 460 Sitzplätze und'behelfsmäßig 430 Stehplätze) ~oll 
durch einen Neubau ersetzt werden. Die Stadt hat bereits .ver
handlungen mit. den Behördeh eingeleitet, da &ie die Kosten von 
5 Millionen Mark nicht selbst . aufbringen kann. 

Weißenburg. Das Bergwaldthea'ter We~ßen1;>urg'(Bayel;n) 
wird auch in die~em Sommer in: der Zeit vom a. Juli'his 21. August
jeden Sonntag Aufführungen von J6hann Strauß' "Zigeunerbaron"
und Otto Nic'olais "Die lustigen Weiber von Windsor" herausbringen.-

\ 
\ 
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Nach Schönhengster We'isen 

für k.lavier zu 4 Händen frei be_arbeite~ 
von R u d:~ I f ·K.u,n·e 'r t·h 

Weik 35 I -Edition Breitkopf 5263 .... RM. 3.~O 

D€;r Schönhengstgau, eine große deutsche Sprachinsel, ist eine 
L.andschaft längs der Grenze zwischen Böhmen' und Mähren ur;n 
Mähristh - Trübau und Zwittau. Die Tänze di'eser von Deut ... 
schen besiedelten Landschaft, die hier gesammelt wurden, bi)den 
ein klassisches Beispiel -dafür, in wie hohe~ Maße Volks
musik die Kunstmusik zu befruchten vermag. Ungemein .reiz
voll, wje die Melodien bald vom rechten. bald vom linken Spieler 
aufgenommen, begleitet, umspielt und aogewandelt werden. 
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BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIß 

Jl1tutrfdJtinungtu 
für 2 ll\labftrt ,U 21 lQänbtn 

Zur Aufführung 
sind 2 Ißxemplare erfordeflich 

von Baußnern, W.: Gruß an Wien. Eip. fröhlichesThema 
mit 8 Variationen auf2 KJaviere'übertragen (Br~inze-
Reinhold) Ed.-Nr. 2682 .......... , ....... RIv\.2.50 

Schubert: Op.35. Variationen As-dur über,ein eige'nes 
Them.a auf2Kla~iere übertragen (Br. Hin~e-Reinhold) 
Ed.-Nr. 2676' ...................... ' ..... RM.2.-

Schubert: Op. 54 . .J]ngarische·Fantasie (Divertissement 
a la Hongroise), auf 2 Klaviere üpertragen (Br. Hinze-

. Reinhold) Ed.-Nr.2675 .................. RM.2.50 
Schubert: Op. 140. Duo (Sonat~) C dur auf 2 Klavie.re 

übertragen (Br. Hinze--R~inhold) Ed.-Nr.2679 RMj._-:
Strauß, Joh.: Op.354. Walzer "Wiener.Blut" auf 2 Klav .. 

übertragen (Willy Rehberg) Ed.-Nr. 267.8 .. RM.2:
Strauß, Joh.: Op.437. "Kaiser-Walzer" auf 2 Klaviere 

üDertragen (Immetsberger) Ed:-~r. 2688 .•. ,RM.2.
Weber.: Op. 65 ... Aufforderung zum 'Tal).z auf 2 Klaviere' 

übertragen (Willy Rehberg),Ed.-Nr. 2687 .. RM.2.-
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Bad Ems. Das sich gegenuber' dem zeitgenössischen musi
kalischen Sch!tffen. sehr aufgeschlossen zeigende 'Staatsbad Ems 
führt am 10. Juni eimln'Kompositionsabend für Julius Klaas durch'. 
Aufgeführt. werden zwei .orche,sterwerke.(~apellmeister Hans Leger) 
sowie Lieder (Elisabeth Pennrich 'utla der Komponist). 

Berlin. Das Instit'ut fran<;ais bot in den beiden letzten musi
kalischen Veranstaltungen deJ; Saison ein Konzert des franzÖ
sischen, Geigers Robert Soetens, der mit Suzanne Roche~am Flü
gel Werke von Leclair, Roussel (2. Sonate) und Franck spielte, 
ferner ein von Dr. Georg Kuhlmann und Elisabeth Dounia..s:
Sindermann-alisgeführtes.'Konzert mIt Musik fur Klavier zu vier 
Händen und an zwt:i .Klavieren .von Debussy, Ravel, Florent, 
Schmitt und Strawinsky. " 

,-Wilhelm Ba~khaus gibt seiriAbschiedskonzert vor der Süd
amerikareise im Rahmen der Berliner 'Kunstwochen am 8. Juni 
in der Singa~ad~mi!'l' Programm: J. S. Bach, .Mozart,Schubert, 
Chopin. ' 

- Bei den Schloßhofkonzerten des Philharmonischen Or.
chesters 'während des zweiten Teils der Berliner Kunst"woohen 
wIrd unter Leitung von Hftns v. Benda außer den' 'Veranstal
tungen "Deutsohes Barock - Deuts<rhe Romantikl ', "Rokoko" 
"Italienische Meister" .. "Leopold,. und W. A. Mozart", "Monteverdi
Gluck" an zwei Abenden "König Thamoi;!" mit der Mozartsuhen 

,Schauspielmusik in der Einrichtung von Willy Meckbach auf
geführt. 

Koblenz. Eine' neue Musikordnun.g tritt in Koblenz In Kraft. 
Die früJ:!er vom "Musikinstitut" ,veranstalteten Symphoniekonzerte 
werden in Zukunft von der Stadt' verwaltet. Das Institut bleibt 
als gemischter Chor bestehen, der bei den städtischen Konzerten 
mitwirkt, wie auch die Männerehöre auf besondere Anordnung. 
Aus den sechs Männerchören der Stadt werden drei 'gebildet. 

Paris. Mit seinem Kammer~rchester konzertierte Edwin 
Fischer dreimal.im uberfüllten Salle Gaveau. Insgesimt standen 
dreizehn Bachsehe Concertos auf den Programmen, darunter die 
'Brandenburgischen .Konzerte N. 3 und 5, je zwei K;onzerte für 
zwei und drei Klaviere und das Bach-Vivaldi-Konzert für vier 
Klaviere. Manche dieser Werke waren bisher in Paris noch 
gar nicht oder aber nur sehr seltim gep.ört worden. In den .Er
folg teilten sich mit dem gefeierten Leiter der Veranstaltungen 
die' Pianisten Helena de Costa, Ferry Gebhardt" Karl August 

., Schirmer, die Geiger Vittorio Brero, Karl Freund und .der Flötist 
Fritz Kröckel. 

1" ashington. Im Hause d~s deutschen BotsQhaftel's spielte der 
defttsqhe Geiger, Florizel v. Re.uter vor .deutschen und amerika
nischen Gästen .. Prof. v. R;euter tritt anschließend ,eine größere 
Konzertreise durch die Vereinigten Staaten an. " 

Wien. Im kommenden Jahr wird Richard Strauß fünfund: 
siebzig Jahre alt. Aus diesem Anlaß wird Karl Böhm in einem 
Wiener Konzertzyklus sämtliche symphonischen Dichtungen des 
Meisters zur Aufführung brihgen. 

Zagreb. Nacn ihrem erfolgreiche!l dreitägigen Gaspspiel im 
Belgrader Nationaltheater konnte die Frankfurter Oper auch 
in der kroatischt}n Hauptstadt Zagreb Triuillghe feiern. In.be!den 
Vorstellungen, "Figaros Hochzeit" und "Rosenkavalier", bereitete 
das Publikum den deutschen Gästen stürmische Huldigungen. 
Das Gastspiel s,tand. unter der Leitung des Intendanten ~eißner. 
Den Dirigentenstab führte Operndirektor Bertil Wetzeis berger. 

Lea Piltti sang ~m Mai im holländischen Sender Hilversum 
und in Münstet i. W. unter Generalmusikdirektor Hans Rosbaud 
Konzertarien von Mozart und die Zer.binetta-Arie .. Am 5. Juni 
~ingt sie im Reichssender Köln die Frau Fluth.in den "Lustigen 
Weibern von Windsor". 

Prof. Gustav Scheck konzertierte mit größtem. Erfolge in Paris, 
Kopenhagen, Stockholm und Prag. In Paris hörte man zum ersten 
Male c4ts 4. Brandenburgische Konzert auf Blockflöten. Der Künst
ler, spielte auß{jrdem das Flötenkonzert von E. v'. Borcl{, die zweite 
Blockflöte spielte sein Schüler Ferdinand Conrä,d. Außerdem wurde 
G. Scheck' in den Prüfungsausschuß des Internationa:len Wett
bewerbs für Gesang, Klavier und Holzblasinstrumente in Wien 
berufen. 

\ 
Die Sopranistin .Ileddy Yoß hatte in Lie~erabenden u~d.. bei 

der Mitwirkung bei Symphon,iekonzerten und pratorienauffüh
rungen ,(u. a. "Totentanz" von Woyrsch) letzthin wieder stärkste 
Erfolge zu verzeichnen. 

Joseph Suders Kammersymphonie A-dur wurde ü.. a. von,Gene-
ralmüst~direktor Karajan (Aachen), Generatmusikdire)üol' Wach 
(Rostock)/ dem fran~ösischen sowie' dem rumänischim Rundfunk 
angenommen. 

Prof. Heinrich Laber (Gera) -leitete in diesem Winter wiederum 
verschiedene neue Werke, darunter Uraufführungen, in zahlreichen 
deutschen Städten und Sendern. 

Die Dirigentin Gertrud H~rliczka führte eine erfolggekrönte 
Gastkonzertreise in Italien durch, wo sie u. a. in Rom, Palermo, 
Turin und Triest dirigierte. 

Musikdirektor Bruno Weye,sberg veranstaltete auch im ver
gang!3nen WinterhalJ>jahr mehrere Konzerte, mit dem "Streich
orchester der NSG. Kraft durch Freude" in Bad Kreuznach, Kirn, 
Sobernheim, die regen Besuch und Beifall fanden. Für den Sommer 
wurde er wieder als Dirigent des Kur-Orchesters, das das Stadt
theater-Orchester Koblenz stellt, verpflichtet und wird auch meh
rere Rundfunksendungen leiten. 

Der Pianist Georg ~uhlmann gab in F:r;ankfurt a. M. einen 
Klavierabend mit ze~tgenössischer Musik, in dem er die 3. Sonate 
von P,epping und eine Sonate .von Niederste- Schee zur erfolgreichen 
Uraufführung brachte. E~ spielte ferner Werke von Hessenberg, 
B.öhl, Szymanowski und'Ravel, mit dessen selten gehörten "Gaspard 
de la Nuit" er auch 'in mehreren anderen Städten großen Beifall 
errang. .In Berlin spielte er anf 20. Todestage Debuss'ys dessen 
zwölf Klavieretüden,_ ip. Genf setzte er sich für die zeitgenössische 
dep,tsche Klaviermusik ein. Mit Elisabeth Do.unias- Sindermann 
spielte er im Berliner "Arbeitskreis für neue Musik" auf zwei Kla
vieren Werke von Bresgen, Debussy, Strawinsky und ;Höller. Dieser 
Abend wird des großen Erf<?lges wegen wiederholt. 

Elfriede Clemen hat das Klavierkonzert ,von Kurt Thomas, da~ 
zuerst durch Ma.x Martin Stein bekannt wurde und seitdem in 
Alber,t Hofmanh und Rudolf Witte weitere Interpreten gefunden 
hat, in ihr Repertoire aufgenommen. 

Mit einer Aufführung-der C"durJMesse von Beethoven und der 
Peggi sacri von Verdi' erzielte der namhafte Ij:amburger Chor:
leiter Oonrad.Hannss mit seinem'Caecilien-Verein einen ungewöhn-
lichen Erfolg bei Publiku l}1 und Presse. I • 

In einer Sondersendung der "IPA", des Kurzwellensenders aus 
dem Hause WahIifried in . Bajrreuth, spielte Conrad Hansen zum 
,Geburtstag Richard 'Yagners, auf dem Steinway-Flügel des Hauses 
Wahnfried (ein Geschenk von Steinway-Hall New'York aus dem 
.Jahre 1876) über die amerikanischen Sender N.B:C. New York 
Musik von Franz Liszt. 

Folgende Gesangsschüler von Prof. Albert Fischer wurden ver
pflichtet: Julius Liebtenberg als erster.lyrischer Tenor nach Dort
mund, Heinz Thomann als erster lyrischer Tenor nach Zittau, 
Willi Klatt als Heldenbariton nach· Tilsit. 

Paul Graeners neues Orchesterwerk "Turmwächterlied":aessen 
Uraufführung b~im Baden-Badener Musikfest stärksten' Erfolg 
hatte, wurde weiterhin aufgefüh,rt bei der Komponjstentagung auf 
Schloß Burgk, ferner bei der Eröffnung 'des Komponistenheimes 
in Harzburg sowie vom Deut.schlandsender .und den Sen'dern Köln 
und Stuttgart. 

Die erfolgreiche Bochumer Cembftlistin Hanna Menzel. konnte 
kürzlich als Einzelspielerin wie auch im Rahmen ihrer ,;Vereinigung 
zur Pflege,alter .Haus- und Kammermusik" für herzlichen Beifall 
i;lanken. 

Prof. Rudolf Volk mann brachte in den von ihm geleiteten geist
lichen Abendmusiken Werke des in Jena li~benden Komponisten 
Heinrich Funk zp.r Uraufführun~: Zwei Gesänge."Vom Tode"'1ür 
Männerchor mit 2 Trompeten. und 2,Posaunen nach Texten von 
Rilke und Morgenstern und einen dreistimmigen. Frauenchor 
a ca ppella "Aus zwei Tälern" nach Hermann Hesse. 

Lore Fischer hatte kürzlich mit ihre'm zweiten Liederabend in 
Paris wieder gap.z außerordentliche Erfolge und wurde' bereits auf
gefordert, im Januar 1939 wieder dort zu singen. Gleichzeitig sang 
die Künstlerin noch im -Radio Paris eine Brahms-Liederstunde und 
wurde auch dort überaus .herzlich au~genQmmen. 

l\fax Hofmüller, der Oberspielleiter deroDresdner Staats oper, 
wird bei den·die~jährigeI!- Fest~piele:o. in Salzburg den 'Tannhäuser 
inszenieren. . 

Ver:mtwortlich für die Schriftleitung: Für den"leil "Berliner Musikleben" wie für a11e. Berlin betreffenden Bericht~ u!1d Beiträge (ausgenommen die 
Rubriken "Kleine Mitteilungen" und folgende): Paul Schwers, Berlin-Südende, Doelle-Straße·48. - Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktionellen 
Inhalt: Dr. Richard Petzoldt, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. - Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly Schumacher, Berlin" 
Südende, Doelle-Straße 48. - Druck und Verlag von ~reitkopf 0: Härt~l, Leipzig CI. Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig. I. "Vj. D. A. 975 
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Helene Fahrn' .- 9ratorien u. Li,der. Leipzig Cl 
Lortzingstraße 1411, Tel. 22289 

Hilde OAMMERSBACH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN· 
- ROisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva Gallbert-Lessmann Konzert-und Orltoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg 39, Agnesstr. 37 

A G·· t K th· hoher Sopran dine un er- 0 e SEKRETAR~AT: GLIMPF 

BERLIN W15, Xantener Straße14 / Telefon 925727 

GERDAJAHN SOPRAN, Konzert- und OratorleulAngerin 
Bln.-WHmersdorf, Gerdauer Str. 5, Fernruf 871581 

M rt S helle Sopran. Lied, Oratorium a a C 1 Ing Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str.64 .848622 

5 h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburgl 
___ Fernsprecher 345977 

A S-be Oratorien und Lieder enny. n Frankfurt a.M.,Wiesenau 11, Te1.75637 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE & BOCK 
Im Zentrum: 

Lelpziger Straße 37, 
166416 

G.m.b.H. . 

689r.1838 

Im Westen: ab 1.April38 
* Passauer Straße 1 

Ecke Tauentzienstr,aße 
241582,248300 

StadtauslieferungssteIle .der Allgemeinen Musikzeitung für Groß.- Berlin 

Ko n z e rt- 0 rg a n isa ti 0 n, Künstler-Vertretung 

LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e~ 

Sopran und l1.1e~~o8opran 

H dd VOSS Sopran I Berlin, Kaiserdamm83 11 e" Wuppertal-Barmen, Bra,hmstraße4 

Hald W I Sopran-Oratorium-Lied I e esse mann W.-Barmen,Oberber9ischeSlr.64. Tel. 60000 

Al' 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore .sc er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf65394 

E J.. ALT- M EZZO . va urgens W.-Barmen, Wertherhof6,TeI.52291 

Hede WEIMANN Oratorien. Liederabende 
KIEL. Schillerstraße 7 / Telefon 7089 

Bari'on 

Hans M EYER LIED-ORATORIUM, Berlin
F ri ed ri eh' ~eu westend , Bolivarallee 7, Tel. 991682 

S heet d fBarilOn AlfonS" C uzen or Oper - Oratorien 
Berlin-Charl.,BerlinerStr.22, Tel.: 312324/Gesangspädagoge 

Tenor 

Konzertdirektion Johan Koning 
Ruijchrocklaan 32 HA A G Telefon 721571 

Engagementsvermittlung und Organisation von Konzerterf 

Süddeu,sche Konzert-Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitung:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 
Telefon: 22795, 23537 / Telegr.-Adr.: Weltkonzert 
Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün .. 
chener Konzertgesellschaften und Chorverelne 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 
Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Dauerinserate verbürgen Erfolg! 

.... Die AMZ. bietet gü.nstige Sonder bedingungen ! 
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Handbuch für Programmgestaltung und Werbejahrbuch des Musikverlages Breitkopf & Härtel 

unterbreitet zum ersten Male den Konzertveranstaltern'sorgfaltig zusammengestellte vollständige Programmvorschläge f'ur 

alle Arten musikalischer Veranstaltungen. Die darin enthaltenen 105 Grund-Zusammenstellungen sind für die verschieden

artigen Bedürfnisse und Geschmacksrichtungen dadurch bewegIlch gestaltet, daß neben den vorgeschlagenen Konzert

werken jeweils Ersatzstücke genannt sind, die sich ebensogut in den Programmvorschlag einfügen lassen. Unter 

Berücksichtigung dieser Kombinationsmöglichkeiten entllält das Handbuch viele·Hunderte vollständiger Programm

vorschläge für Symphonie- und Kammerorchesterkonzerte, geistliche und weltliche Chorkonzerte, Orgel-, Lieder- und 

Klavierabende, Kammermusik, Militär-, Unterhaltungs- und Jugendkonzerte, Serenaden und festliche Gelegenheiten. 

Register und ·Gruppenübersichten erleichtern die bequeme Erschließung des umfangreichen Materials. Das 88 Seiten 

umfassende Buch, das kostenlos zur Verfügung steht,. ist ein völl~g neuartiges Hilfsmittel für die Zusammen

stellung und Vo~bereitung der Programme und ein Ratgeber, der in entsprechenden Fällen immer zur Hand s~in möchte. 

BBEITIi.OPF & HÄ.BTEL IN LEIP,ZIG 

Wtnuollt lltitttfinltungsmuffltfiit tOtdJtfttt 
Atterberg, Barocco. Suite für kleines Orchester op. 23 
Atterberg, Suite pastorale für kleines Orchester op.34 
Brahms, Zwei Menuett~ aus der Serenade op.ll 
Grieg, Menuett e moll aus der Sonate op. 7 
Grisch, Deutsche Walzersuite 
Haydn, Vierzehn Tanzmenuette (Menuetti Ballabili) vom 

Jahre 1784 für kleines Orchester 

Heidingsfeld, Zwei Zigeunertänze B dur u. g moll 9p.3 
Hymnen der Völker, 57~Hymnen. Kleinste Besetzung 16-st. 

Järnefelt, Praelu~um für kleines Orchester 
Jij,rnefelt, Bercew'l~. Wiegenlied für kleines Orchester 
Sigfr.Walth.Müller, Sieben deutsche Tänze u.Fuge op.49 
Nicode, Bilder aus dem Süden op.29 sechs·Sätze 

Niemann, Deutsches Waldidyll op. 40 

Reinecke, Fünf Tonbilder, Romanze (mit Violinsolo) und 
Vorspierzum 5. Akt "König Manfred" / Idylle aus "Wilheln:t 
Tell" / Dämmerung und Tanz unter der Dorflinde aus 
"Sommernachtsbilder" ' 

X. Scharwenka, Poln. Nationaltanz es moll, op.3 Nr.l 
Sibelius, Va1se romantique op. 62 b 
Sibelius,' Scenes historiques, Zwei Suiterr 

op. 25 Nr.I-3: All' Overtura-Scena-Festivo 
op. 66 Nr.I-3: Die Jagd / Minnelied / An der Zugbrücke 

Richard Strauß, Festmarsch Es dur, op. 1 
Zilcher, An mein deutsches Land, Vorspiel op. 48 
Zoellner, Rautendeleins Leid, Vorspiel zum 5. Akt 

"Die versunkene Glocke" I 

Orchester-Album. Ausgewählte Werke zur Aufführung f.mittl. 
u. kleinere Besetzungen. 3 Hefte, enthaltend Werke v. Bargiel, 
Beethoven, Fielitz, Gretry, Holstein, Nicolai, Wagner u. a. 

Neu erschien: 

Sigfrid Walther Müller / Gohliser Schloßmusik für kleines 'Orchester. Spieldauer 22 Min. Partitur RM.6.-
Der Komponist treibt in sprühender Musizierlaune ein ganz entzückendes geistreiches Spiel voll Witz und Anmut, schlägt aber in den langsamen Sätzen 
in schöngeschwungenen Oboemelodien auch besinnlichere Töne an. Es ist ein frisches, einfallsreiches Musizieren, das sich durch seine heitere Ungezwungen
heit den -starken Beifall der Hörer errang und, ftir Serenaden und AUfführungen im' Freien geschaffen, eine außerordentlich wertvolle Bereicherung der 

Unterhaltungsmusik im besten Sinne darstellt. 

Kataloge mit allen Einzelheiten und !'reisen stehen kostenlos zu Verfügung 

DREITKOP'F & HÄ._RTE'L. IN LEI~ZIG 
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<8ta"nftnfpldttt Von 'Heinrich -v. Lüttwitz 

Verstandesmusik 

Man fragt sich oft, wie es möglich war ~ daß man die 
große Kunst des musikalischen Barock solange als eine 
Kun~t des 'Verstandes einschätzen durfte. 

Etwas Wahres ist daran. Zwar die Denksportaufgabe 
hat man damals nicht erfunden, das blieb unserer Zeit 
vorbehalten. "Die altß Musi.klehre war keine Theorie des 
Denksports, wie man tatsächlich. lange geglaubt hat; nein, 
sie war ein goldenes Gefäß, bestimmt einen köstlichen In
halt aufzunehmen. - wie der' Dichter ~agt ~, aber auch 
ohne diesen Inhalt noch wunderbar genug anzusehen. Man 
ermesse, wie groß dies Zeitalter gewesen sein muß, allein, 
weil ein Meister einen schlechten Schüler lehren konnte, 
wohlgebaute musikalische Gebild~ zu verfertigen. Man ~ar, 
gleich den großen Weltreisenden der Re,naissance, weit ins 
unbekannte Gebiet hinein mit wissenschaftlichem Gei13te 
vorgestoßen. Das musikwissenschaftliche System, das man 
aufstellte, war, wie alle Systeme jener frühen Epoche, be
gründet .auf viele unbewiesene Hypothesen, aber einfach, 
geschlossen, und vor-allen Dingen eine hervorragende Grund
lage für eine lebendige Praxis. Daher .sind auch p.ie rein 
verstandesmäßig hergestellten Musterbeispiele in damaligen 
Lehrbüchern Musikstücke, die unsere höchste Anteilnahme 
mit Recht erwecken können. 

Zugegeben, die· Fülle der formalen Dinge, de,r der rück
blickende Beschauer auf seinem Weg~ durch jene Zeit be
gegnet, ist sehr geeignet, ihn den Inhalt übersehen .zu 
lassen. Aber die Zeit war groß, weil sie Trägerin. einer 
großen, rational unerfaßbaren; Kultur war, über deren 
yv esentliches man dem, der es :q.lcht von Herzen verspürt, 
nichts erz~hlen kann. 

Die viel~rlei großen und kleinen Kunstwissenschaften, 
die uns oft so simpel und "dellksportartig" vorkommen, 

\ 

waren für den damaligen Menschen mit ;einem von unseren. 
dürftigen Verhältnissen aus betrachtet geradezu unge
heuerlich reichen Geistes: und Empfindungsleben nur kleine 
Gruppen ~on Stichwortern, die er augenblicklich uI,ld in
tuitiv zu deuten wußte. Man gedenke der "Affeßtenlehre", 
die die rund zwanzig möglichen menschlichen Leiden
schaften und Empfindungen fein säuberlich katalogisierte. 
Diese uns 'so kindlich anmutEmde Angelegenheit mit einer 
nach ihren. Grundsätzen "gebauten" Oper' von Gluck zu. 
vergleichen, ist ein' ers~aunliches' Erlßbnis. 

So se4en wir rat~onale und irrationale Dinge auf 'man
cherlei uns fremdartig gewordene Art und Weise einander 
benachbart. Noch ein Beispiel: Instrumentation im Barock. 
Entgegen der allgemeinen Übung, dieselbe dem Ausv.benden 
anheimzustellen, finden wir dann und wann eine feste Vor
schrift: in pastoralen Szenen hören wir Oboe oder Oboe 
d'amQre; wenn es Krieg gibt, kommt die Trompete dran 
usw. I~ Gegensatz zur gesamten späteren Entwicklung 
wird aber die 'Klangfarbe nicht, losgelöst von allem andern, 
zur Erzeugung der gew~nschten Stimmung gebraucht, son
dern, indem man der Ansicht war, die Trompete sei' "das 
kriegerische Instrument", gab' man auf diese Weise dem 
Hörer 'ein kleines rationales Stichwort. Notwendig aber 
war sie letzten' Endes nicht'; denn der Ausdruck, auf den es 
ankam, lag im Notenbilde beschlossen: in der wundervollen 
Taktart dt<,s alten Siciliano oder in der kriegerischen Fan
fare. -

In der unmittelbaren Folgezeit aber sehen wir die Musik
wissenschaft, mit ~lleiniger Ausnahme der ,Musikgeschjchte, 
mehr una mehr ihren K:r:edit einbüßen und, für sich be
trachtet, der Verachtung anheimfallen. Anerkanp.t wird sie 
nur mehr als Mittel zum Zweck, mit dessen Hilfe das Genie 
sich das nötige technische Rüstzeug vers.chafft. Und diese 



verärnderte Anschauung, die -:.die unabwendbare geschicht
liche Entwicklung gebracht ,hat, ist berechtigt. Der Nürn
,berget Trichter für den Unbegabten e~istiert nicht mehr., 
Die Hohe Schule des Kontrapunktes ist gegenstandslos 
durch die homophone- Schreibweise; von der .Harmonie
lehre wären nur· noch Tonik!1, Dominante und Sub.domi
nante übrig, wäre die lebendige Entwickhmg niclft den genau 
entgegengesetzten Weg gegangen. Mit Hilfe der so ver
äntle~ten musikalischen Mittel spricht das Genie weiter 
seine unöegr~iflic4e, de~ \fers'tande nicht erfaßbare Sprache. 
Da!, Land "U:qerforsc~t", das nur er betreten kann,' bedeckt 
wieder fast den ganzen musikalischen Erdkreis. 

Das Volkslied 

Welches Musikstück ist schwerer zu spielen, ein schweres 
oder ein leichtes 1 - Das leichte!, Dies ist keine- Scherz
frage. Denn p'a das. schwere mehr Noten -enthält, legt es 
dadurch den 'Geist seines Schöpfers' viel eindeutig~r fest. 
Das leichte.. verlangt vom Interpreten ein um so feineres 
Einfühlung~vermögen und läßt um so mehr fal~che Les
arten offen, "je leIchter es ist. Es ist eine' alte Weisheit: wer 
einen Künstler zum erstenmal hört, fälle sein' Urteil frühe
stens nach dem ~sten Adagio. - Der Komponist ist in 
derselben, Lage, E~ne Tetralogil'l bekommt :rp.it der Zeit 
mallch einer fertig; einen "Doppelgänge.r" nicht. 

B~im Volksijede wird die Aufgabe für den "Iilter
preten" noch schwieriger. Mit Ausnahme desjenigen, das 
tier Großst~dter singt lind pfeift: des Schlagers. Der ist 
eindeutig. Aber hinter das wahre Wesen echter alter Volks
lieder zu kommen, ohne sie in irgendeinem Sinne sich selbst 
zuliebe 'umzudeuten, ist eines der schwierigsten Dinge, die 
es überhaupt gibt. Das Yelkslied läßt durch seine sohlichte 
Gestaft h,undert gute und 'schlechte Deutungen zu. Nie
mand kann es unbefangen singen, ohne daß er augenblick
lich den Charakter des V ortragend~:m aufs erstaunlichste 
widerspiegelte. per wundervollste wie der unerfreulichste 

. Geist findet in ihm sein getreues Abbild. Je nachdem, 
welcher Mund es singt. 

Hat es denp überhaupt etwa.s Eigenes zu sagen 1 Oder 
ist es 'nur ein melodisches Schema mit der außergewöhn-

.lichen Eigenschaft, Qhiffre ungezählter, auch einander 
widersprechender Empfi.ndungen zu sein; mit jedem 
.seiner Sänger eine unlösbare Verbindung einz-qgehen und 
'jedesmal einen, .neuen, origi:p.alen Sinn zu erhalten? -
Nein l . das _ ist nicht möglich. Wie ließe sich dann die 
unerhörte Liebe erklären, die' alle großen Musiker dem 
Volksliede gezeigt haben, die doch genug aus eigenem 
hätten schaffen können? 

Bi~\ in das Barock hinein gehörte ee wie selbstverständlich 
zu dem Themenschatz, mit-dem der Kunstmusiker schaltete. 
Im Mittelalter. scheute man' sich nicht, profane Melodien 
zu frommen Texten in der Kirche singen zu lassen. Bei 
{\.ufkommen <;ler Druckerku.nst wur.de es alsbald, in wunder
volle vielstimmige Sätze eingekleidet, in großen Samm
lungen verbreitet .. Mit dem Beginn der Romantik aber 
haben wir zu ihm eine neue Stellung eingenommen; aus 
der Sehnsucht heraus nach dem schlichten Leben des alten 
Bauernt'ums, ·so wie aie übrige Kunst immer mehr zum Lob
gesang auf die vergehende große abendländische' Kultur
epoche'geworden ist: Vielfache ~rechungen hat dieses Ver
hältnis erlitte:q: man denke an die große Reihe der Meister, 
an.fangend mit 1. A. P. Schulz und F.,ranz Schuoert bis zu 
den Musikern uns.erer Tage. 

Wie das Volkslied irr Wahrheit klingt, kann man nur 
beim Volke selbst erfahren, da wo sich in ,Deutschland oder 
anderswo das Bauertitm noch rein erhalten h~t. Denn das 
Volkslied ist unser uraltes Erbteil vom Bauerntum, aus 
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welchem jedes große Volk seinen Ursprung genoIp.men hat. 
Wir 'späten N aohkommen in unseren Großstädten machen, 
eine ~eise in' das ~ns so fern gewordene Land unserer Väter, 
-leben noch einmal eine kurze 'Stunde in ihrer· Welt; . die so 
reich war im Vergleich zur unseren - wenn wir mit wahrem 
Empfinden ein Volkslied singen oder spielen. 

~idytll:6 nllögntrS lon!t~tpugtl 
aus der Kla~ierfabrik von Breitkopf {SI; Härtel 

Von Dr. Wolfgang Schmieder, Leipzig 

Eine Klavierfabrik von Breitkopf-& Hättel, wird man erstaunt 
fragen? I'Iat denn der älteste deutsche Musikverlag auch Klaviere 
.gebaut? Es sei gestattet, hierzu einige Worte zu !,agen"bevor auf 
den.Flügelkauf Richard Wagners und auf die weiteren Schicksale 
dieses Inskumentes eingegangen werden soll. 

Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert erhielt das Breit
kopfs.che V~rlagshaus aurch den Eintritt GQttfried Chtistoph 
H ä r tel s,' des ersten Trägers dieses Namens in der Geschichte· der 
Firma" einen Auftrieb sondergleichen. Dieser menschlich sympa
thische, mit .Beethoven persönlich bekannte und von ihm hoch
geschätze, als Verleger mit einer. außerordentlichen Instinktsicher
heit für Bleibendes begabte Mann hat der Firma damals aus 
sch~erer und durch schwere Zeit mit.'einer R~ihe von ganz neuen 
Unternehmungen weitergeholfen,: die sich auch noch in der Zeit 
seiner beiden Sphne Hermann und Raymund segensreich aus
wirkten. Auf ihn geht die Griindung der seiner Zeit tonangebEmden 
"Al.lgemeipen Musikalischen Zeitung", ferner die Idee, Gesamt
ausgabe~ großer Meister zu ~eranstalten (Mozart und .Haydn) und 
schließlich auch die uns hier interessierende Gründung einer 
Klavierfabrik zurück. Und HärteI, war nicht nur der Mann, der
artige Unternehmen anzuregen, sondern er war auch deren fleißiger 
und gediegener Ausgestalter und immerwährender persönlicher 
Förderer: Die miuen Ideen waren auch nicht wirklichkeitsfremd, 
sondern sie ergaben sich ihm ~wangsläufig aus der Beobachttmg 
der Bedürfnisse der. i4n umgebenden Welt. 

So hat Gottfried Christa'ph Härtel auch die Klavierfabrik 
nicht eines schönen Tages aus dem Boden gestampft. Er hatte die 
notwendige ;Ruhe und den Weitblick, diesen neuen Zweig seines 
Hauses langsam und organisch wachsen zu lassen. Anfänglich, und 
damit zurückgehend auf eine schon seit den Zeiten Johann Gottlob 
Immanuel Breitkopfs (1719~1794) bestehende Einrichtung, war 
es nichts anderes als ein Handel mit Instrumenten arnderer Klavier
fabriken, -namentlich der berühmten Stretchersehen in Wien, der 
Erardschen in Paris und der von Broadwood & ,Sohn in London, 
was er betrieb. Und erst als man sich daran gewöhnt hatte, in 
der Firma Breitkopf& Härtel in Leipzig eine' Art mitteldeutsche 
Zentrale für den Klavierk,auf zu .erblicken, ging er Schritt für 
Schritt unter kluger Anwendung der Erfahrungen seines Freundes 
'Streicher und der anderen Firmen zur eigenen Fabrikation über. 

-Das geschah im Jahre 1807. Von da an begannen dann allerdinga 
auch die Breitkopf & HärteIschen Klaviere eine Rolle auf dem 
Markt zu spielen. Der .~eg war geebnet~ Als die Söhne Märtels 
sich tatkräftig der weiteren Fö~derung dieses Geschäftszweiges 
annahmen, war es ihnen möglich, ihn zu großer Blüte zu entfalten. 
Ihr Klavierbau wurde nunmehr maßgebend für Mitteldeutschland 
in der Zeit der Romantik; und. die berühmten Firmen der 
Feurich, Irinler und Blüthner haben in ihm ihre W,urzeln. Wohl 
nicht ohne Grund waren es gerade die führenden Musiker jener 
Zeit, die zu den Käufern der Breitkopf & HärteIschen Klavier
.fabrik zählen: Liszt, Schumann und - wie gesagt'- Richard 
Wagner. 

i,Drei 'Hauptstücke machten mir meine schmucke Kapell
.meisterwohnimg vor allem wert: 'ein Breitkopf & Härtelseher 
Konzertfljigel, uen ichmi~ Stolz mir als Eigentum zu gewinnen 
verstand; dann ... das Cbrneliussclie .Titelbla'tt zu den Nibe
lungen ... " und""eine Bibliothek, welche .ich sofort ... auf einmal 
anschaffte". So schreibt Richara. Wagner in "Mein Leben" an jener 
Stelle, da er von sein~r Drestlener Kapellmeisterzeit berichtet!). 

1) Richard Wagner, Sämtl. Schriftep. u. Dichtungen. Volks
ausg.; Bd. 14, S. 60. 
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Die noch erhaltenen alten GeschäftsbÜcher. der Klavierfabrik~ der 
Briefwechsel Wagners mit der Firma und "Briefe 'aus Wagners 
Freundes- und Familien~reis setzen ups in den Stand, hierzu einige 
gewiß! nicht uninteressante Ergäp-zungen zu machen. ZunäcHst, 
was das Instrument betrifft: Es war ein "Concertflügel, mit 
61 / 2 Oktaven", der "zllsammengese,tzt \lnd intoniert" wurde im' 
Januar 1843, der die Kastl'lnnummel i614 und die Klaviatur
nummtlr 1575 trug - dieses sei mitgeteilt für den Fall, daß das 
Instrument vielleicht noch vorhanden sein. sollte und nur seiner 
Wiederentdeckung entg~'genharrt -, d~r,;aus Mahagoni gefertigt und 
mit der sogenann~ "englischen Mechanik" yersehen war. Ja, 
man kann sogar in ,Erfahrung bring~n, daß der ,Holzkasten vom 
Herrn ;,K~stenmacher" C. A. Hoffmann in Leipzig geliefert (eI' 
kostete die Firma 36 Taler,) und' daß di~ Intonierung durch den 
Faktor ·der Fabrik mit Namen Voigt ausgeführt worden ist. 

Interessanter ist die Ergänzung, die sich &lIf den Ankauf des 
Instrumentes uezieht. Es liegen leider keine Zeugnisse darüber vor, 
in welchyr Form s~ch der Kauf vollzogen hat. Die Büclier geben 
als Datum für den Ankauf den 29. April 1~43 an. Da sich a~s 
dieser Zeit keine' KorrespondeI}z zwischen Wagner und dem, Rause 
Breitkopf & ,Härtel nachweisen läßt, köv.nte man. fast annehmen, 
daß .Wagner persönlich von Dresden nach' Leipzig gekompl,en ist, 
um sich den Flügel auszusuchen. Er war ja bei·seiner Schwester 
Luise im Brockhausschen· Familienkreis ein gern gesehener ,qast 
und hatte dort fast genau ein Jahr früher einige Tage ,in ungetrübter 
HarmQnie verbracht. 

Daß Richard Wagner mit dem Instrument zufrieden gewesen 
sein muß, läßt sich nicht 'nur ,&us der obenerwähnten Stelle in 
"Mein Leben" ableiten, 
sonderll< 'a:uch-daraus, daß 
er im August des nächsten 
Jahres als Vermittler bei 
de'm Flügelkauf von Theo
.dorTwietmey~r aus Dresden 
auftrat. Breitkopf &. Härtel 
schrieben am 14. August 
184"4 in dieser Angelegen
heit folgendermaßen an 
ihn: "Das Instrument wird, 
nachdem es ,nochmals yon' 
uns durchgesehen, noch im 
Laufe. dieser Woche nach 
Dresden abgehen" und hof-
fen wir, daß'Sie dasselbe geeignet finden, Ihre gütige Elllpfehlung up.s
rer Fabrik, um die wir auch für; die Zukunft bitten, zu.' rechtfertigen. " 

Und doch g~b.es einen Umstand, der ihn des Besitzes seines 
Flügels nicht recht froh werden ließ. Das Instrument kostete 440 
f,Reichsthaler", und, das war für einen Musiker, 'der nicht gerade 
auf Rosen gebettet war, eine.r~cht erhebliche Summe. Es ist aus· 
Richard Wagners Leb,en sattsam bekannt, wie schwer er sich bis 

, zu dem Augenblick, da der junge Bayern:König . .für ihn eintrat, durch~ 
kämpfen mußte, und wie-groß namentlicIl in diesen Jahren seine 
Bedrängnis war, 'so' daß an dieser Stelle hierauf nur kurz 4in
gewiesen zu werften braucht. HaB- derp Flügelkauf folgende Nach-, 
spiel-erhellt schlaglichtartig den, Existe~zkampf Richard Wagners 
aus den Jahren von 1843"':"'1851; denn bis zu diepsem Termin sollte 
sich die Begleichung d~r Syhuld hinziehen. Der hier im Lichtbild 
wiedergegebene Ausschnitt aus einem Geschäftsbuch- deJ: alten 
Klavierfabrik möge diesen Kampf .des Genies gegen die unerbitt-
liche Wirklichkeit stumm bezeugen. . . 

Nur auf die ganz untenstehende, unauffällige ,Notiz undih~e 
Hintergrüride sei noch kurz hingewiesen. Es gab außer die§en 
Büchern der Klavierfabrik natürlich noch zahlreiche andere 
Gruppen von _ Gesch~ftsbüchern im Breitkqpfschen' Hause. Auf 
ein Buch aus,der Gruppe der 'sogenannten "Autoren-Conto-Bücher" 
verweist die Notiz ,;Transport Aut. Co 210" am·unteren Rande des 
hier wiedergegtlbenen' Eintrags. Und 'in diesem Buch stellt sich 
nun, fein säu];>erlich auf die "S.oll" und "Haberl"-Seite verteil,t, 
folg~mdes' dar: Die Schuldsumme'wurde nf.!.ch siebeneinhp.lb Jahren 
als Honqtar gege.n, die Oper "Lohengrin" aufgerechnet. W:ohl
gemerkt, es ist nicht der Verleger gewesen, d~r diesen V?rschlag 
der' Schuldabtragung m~chte, sondern Wagner selbst, deI' am 
8. Aprill~51 anläßlioh des Angebotes seines·"Lohengrin:' folgend~r
maßen an das \yerlagshaus 'schrieb.: " ... Z~gl~iclr würden' SiI( an" 
mir ein gutes Werk 'bürgerlicher Menschlichkeit in sofern, v,er
richten, als, Sie' d~ch Eingehen auf mein Anerbiete~ mir die senn-
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lich gewünschte 'MÖglichkeit böten, mich gegen Sie einer - ieiaer 
schon sehr alten r - Geldschuld zu entledigen, zu deren Ent~ichtung 
ich ohne eine,s solchen Auskunftsmittels in meiner jetzigen Lage 
immer mehr die' Aussicht schwinden' sehe. Die Streichung dieser 
Schuld würde ich nämlich -gern als einziges 'JIohorat ansprechen.~' 
Da es aber zu jener Zeit tatsächlich ein Risik~ war - Wagner 
b_ek~nt das. in dems~iben -Brief selbst freimütig ~ ein solcheg 
Werk herauszubringen, so zeigten sich damit die Verleger tatsäch
lich so, wie 'Wagner e~ in dem gleichen Sqhreiben a,usdrüq,kk ,;IHrer 
höh~ren Bildung' und Ihres 'Ch~rakters würdig". wagner selbst I 

scheint an dieses Arrangement später nicht ~elir gedacht zu haben" 
da sich anders seine Bemerkung in ;,Mein Leben"!), " ... da der 
Musikhändler Härtel in. Leipzig auf mein A,nerbieten, den "Lohen
grin" herauszugeben' 'ohne mir Honorar dafür zu zahlen, ·gern ein
gegangen war. "." nicht erklären·läßt. 

Die Freude an dem Instrument ließ ini Laufe dei" Jahre nach. 
Das kQmi'nt in der Selbstbiog.raphie· verschiedentlich zum AtCsdr~clt. 
A~ einer 'SteiIe2 ) nennt er dß~ Flügel "gut gemeint, aber schle9ht" 
u~d an 'einer anderen~) vergleicht ,er ihn sehr zu sei~l.em Nachteil mit· 
einem gerade neU eingetroffenen Erardschc~m FlÜgel. "Icn ersah jetz1i 
plötzlich'f, so heißt es dort, "l~:tit welchem tonloS'en Instrumente, 
meinem aiten Kapellmeister-Flügel von BreitkQpf }lp.~-Jlärtel, ich. 
mich bis jetzt beholfen hatte, und -verwies diesen sqfort ill: den 
unteren Wohnungsraum, wohin meine Frau, als konservatives 
Element, sich denselben eroeten hatte. (Sie h~t ihn später mit sich 
nach Sachsen g~br~cht und, ich glaube, für. 100 Taler verkauft.)" 

Mit' der Rjickkehr des Instrumentes nach Sachsen in die Woh
nung der Frau Minna.Wagner.in Dresden entzieht es sich noch ni'cht 

unseren Blicken: "Die aiIer
dings nicht ganz sichet auf
gestellte B~hauptung, R,i
ohard Wagners, daß' seine 
Frau den Flügel für 100' 
Taler verkauft hab,e, ent
spricht nipht den Tat
sachen. Frau Wagner hat 
das Instrument bis zuihrenr 
Tode im Jahre 1866 bei 

. sich gehabt. Das bezeugen 
CT-t~~+---lI'V~.r'......j.... einmaL ein Brief des Bild-

.f'7d'- ;J'7J - hauers Gusta~ IÖetz an 
Carl Friedrich Glasenapp 
vom Anfang des Jahres 

1866 und zweitens ein Brief Wagners selbst an seine Schwester Clara 
Wolfram -voll! 15. JanuaF 1867. Dem Brief von Kietz gingen -die 
unerquicklichen Gerüchte voraus über die an-geblich zu geringe 
Sorge Wagners für seine Frau - törichte ,Presseäußerungen, die 
sogar eine öffentliche Entgegnung der Fmu Minna zur Folge hatten. 
Kietz sch;rieb4 ): "Bei einem Besuch in ihr?r Wohnupg 'auf der 
Walpurgisstraße in Dresden traf ich Frau Minna in großer Et
regung ah. Sie war dort sehr stattlich eingerichtet; fch sah dort 
l\1öbel aus früherer Zeit, auch Wagners großen Flügel und ver
schiedene Bilder mein 'es Bruders' ... " Und die Stelle in dem Brief 
Richard Wagners an seine Schwester CIara Wolfram lautet folgender
maßen:· "Daß'Minna bei ihren Vermä,chtnissen Dich nicht besser 
bedacht hatte, thut mir aus' ~ielen Gründen sehr leid: Du w~ißt 
~ber, ihre' persönlichen Neigungen gingen nie )lach. der SeitEr der, 
mir befreungete:r;l Wesen hin. Gott weiß, wem sie so manches. zu
getheilt hat, was wahrscneinlich in anderen Händen sinnvoller: auf
gehoben war .. : An den FlÜgel hast du, glaub' ich, nicht viel 
verloren, außer für das, was ,er als Andenk-en werth 'war ... " 

:-Auch nach dem Toae der Frau Minmt können wIr das Schicksal 
des Instrumentes noch weitere vierzehn Jahre'hindurch verfolgen. 
Minna Wagner hatte in ihrem am 1. Mai 1865 erricqte1ien Testa
ment 5 ) als alleinige Erbin illre "Schwester'" Natalie einges~tzt6~: 

,1) a~a. Q., Bd: XV, S~ 23: 
2) a. a. 0., Bd. :xIV, S. 281. 
3) a. a. '0., Bd. XV., ·S. 156. . 
4) Carl Fr. Glasenapp; Das Leben Richard Wagners. Bd. IV, 

4: Aufl.; S .. H9. Leipzig 1908. 
5) Die Nachricnten über dieses Testament übermittelte mir 

freundlicherweise das Amtsgericht Dresden, wofür ich auch an 
dles~r Stelle ergebensten Dll-nk a~lsspreche. , , 

6), Na.talie, war. in. Wahrheit Mirinas Tochter. Sie wußte ihre 
uneheliche Geburt - sie war 17 Jahre jünger als' il).re 'Mutter -, . 
wie das folgende Briefzitat und das Dresdner Testamenli bewejsen, 
Ms in ihr hohes Alter zu vertuschen. ' 



Ihr fiel also auch der Konzertflügel zu, der übrigens in dem Testa
ment nicht einzeln aufgeführt ist, und bei ihr befand er sich au ch 
noch im Jahre 1880. Das an Dokumenten unerschöpfliche Archiv 
des Hauses Breitkopf & Härtel bewahrt vier Briefe aus diesem J alu 
von Natalie geb. Planer, verw. Bilz, die diesen Aufschluß gewähren. 
Natalie lebte in ärmlichen Verhältnissen und versuchte, sich durch 
den Verkauf des Flügels an die H ersteller die nötigen Mittel zum 
Einkauf in ein Stift zu verschaffen. Eine Stelle ihres ersten Briefes 
(Marienberg i. Sa., 4.11. 1880) ist so interessant und beleuchtet 
den Flügel und seine Geschichte so hell, daß wir sie im Wortlaut 
wiedergeben möchten: "Seit meiner frühesten Kindheit an die 
"längste Zeit meines Lebens, und bei allen ent scheidenden L ebens
verhältnissen seines vielbewegten Künstlerlebens mit dabei, 
schenkte mir Rlchard als er in Paris von der Firma Erard einen 
Flügel zum Geschenk erhalten, den bei Ihnen gekauften Flügel, 
welcher ihn ins Exil nach der Schweiz, Venedig und P aris begleitet, 
und von ihm selbst hoch geschätzt wurde, worauf er auch alle 
seine berühmten Meisterwerke, wie Tannhäuser, Lohengrin, 
Meistersinger und Niebelung Trielogie usw., gewiä bevor eines 
anderen Menschen Ohr diese herrlichen Tonschöpfungen gehört, 
darauf gespielt hat. Dieser schöne Flügel ist aber auch ein Meist er 
werk Ihrer Fabrik wegen seiner Gediegenheit, seiner Bauart und 
schönen Tonfülle, worauf Sie noch heute stolz sein können, da er 
in seiner Vollendung nach so einer Reihe von J ahren Ihrer hoch
geschätzten Firma zum Ruhm und Ehre gereicht. Richard hat 
den Erardschen Flügel schon längst rouiniert, während der Ihrige 
noch schön und wohlerhalten in seiner Mechanik und Tonfülle ist. 
Dann aber ist mir dieser herrli che Flügel, welchen ich wie ein 
H eiligtum hoch gehalten zum · zweitenmal, Testamentarisch mit 
sämtlichen anderen Möbeln aus der Wagnerschen H auseinrichtung 
vermacht worden, als meine gute Sch wester, nach einer länger als 
dreißigjährigen Ehe mit Richard ... im J ahre 1866 in Dresden 
starb, wo ich bei ihr war ... " 

Was bei dieser Darstellung a m meisten auffällt, ist die Behaup
tung, da ß Wagner den Flügel seiner "Schwägerin" verehrt habe. 
Davon findet sich weder eine Spur in "Mein Leben" noch auch 
in dem Briefwechsel zwischen ihm und seinen Familienangehörigen . 
Vielleicht hat er einmal mündlich etwas geäußert, was sich Natalie 
so zurecht gelegt hat. Wie dem nun sei, Natalie hatte ein Interesse 
daran, zu beweisen, wie wertvoll ihr das Instrument war, und sie 
befand sich in Not. Grund genug auch für uns, über eine kleine 
fromme Ungenauigkeit hinwegzusehen. 

Breitkopf & Härtel bemühten sich nun, ihrerseits einen Käufer 
für das Instrument ausfindig zu machen, und wußten den Piano
fortefabrikanten Robert Se i tz in Leipzig dafür zu interessieren. 
Es kam zum Brief-

Ein erheblicher Teil der Werke Richard Wagners bis zu den 
Anfängen des " Tristan" und den ersten K onzeptionen von Teilen 
des '" Siegfried " ist an ihm entstanden. Wir glauben, diese kleine 
Studie nicht besser beschließen zu können als mit jener Stelle aus 
"Mein Leben " , an der Wagner - es ist die einzige dieser Art - . 
. genau angibt, was er an diesem Instrument komponiert hat!). Sie 
lautet: "Noch ermüdet von meiner angestrengten Arbeit an "Oper 
und Drama", angegriffen von so manchem, was mein Gemüt 
kummervoll betraf, setzte ich mich seit langer Zeit zum ersten 
Male wieder an meinen, aus der Dresdener Katastrophe geretteten 
Härte ischen Flügel, um zu versuchen, wie ich mich zur Kom
position meines schwerwiegenden Heldendramas anlassen würde. 
I ch entwarf in flüchtiger Skizze die Musik zu dem in jener Fassung 
nur andeutend ausgeführten Gesange der Nornen; als ich auch 
Brünhildes erste Anrede an Siegfried in Gesang übersetzte, entsank 
mir aber bald aller Mut, da ich nicht umhin konnte, mich zu fragen, 
welche Sängerin im nächsten Jahre diese weibliche H eldengestal t 
in das Leben rufen sollte . .. '" 

t)Q~ '1~trfintt: <8fodtnfpitf unß ftint mufft 
Im R ahmen der Berliner Kunstwochen 1938 wird auch auf 

dem Berliner Glockenspiel der Parochialkirche eine Glockenmusik 
von Georg Friedrich H ändel zur Aufführung gelangen. Mit den 
Konzerten auf Turmglockenspielen ist eine jahrhundertealte Tra
dition lebendig geblieben, die heute nur noch an wenigen Stätten 
in Deutschland (Berlin und Danzig) eine regelmäßige Pflege er
fährt . Eine eigentümlich wunderbare Welt eröffnet sich dem 
Besucher, der gelegentlich oder durch bewußtes Nachforschen 
veranlaßt sich näher mit diesen maj estätischen Instrumenten be
schäftigt. Zahlreiche R eisebeschreibungen des 17. und 18. Jahr-

. hunderts schildern in begeister ten W orten die Kunst der Spieler 
und die besondere Schönheit ihrer Instrumente. Charles Burney 
in seinem " Present State of Music", Lo'ndon 1773, berichtet von 
seiner äußersten Bewunderung für den Amsterdamer Glockenisten 
Pothoff, der "mit seinen beiden H änden P assagen ausführte, die 
schon schwierig mit allen zehn Fingern zu spielen" wären. Triller, 
Triolen, ja sogar Arpeggien und viele andere Figuren meisterte er 
mit großer Sicherheit. 

Angeregt durch seine Reisen in Holland erwarb Fl"ied
rich I. ein Werk ohne Glocken. Es bestand aus der Walze, dem 
Mechanismus der Tastenbewegung, dem Triebwerk für Uhr 
und .... Glockenspiel wld dem Gehäuse. Die Glocken selbst sollten 
von dem Oberinspektor der K öniglichen H of- und Geschütz 

phot . Berliner Volkszeitung 

gießerei, Johanne 

IIJ aCObi, gegOSsen wer
~den. Dieser Auftrag 

I. erwies sich indessen 
il fals verfehlt. Nach 
~. man cherlei Wirriüs-

sen des Baues und 
der Aufstellung er
klang das Glocken
spiel am 1. Januar 
1715 zum ersten 
Male, bedeutete in 
dessen für a lle Zu 
hörer eine große 
Enttäuschung. Die 
Glocken der mittle
ren und oberen Lage 
waren uruein und un 
harmonisch, ihr Zu
sammenklang leider 
ein recht unerfreu 
li cher . "Schnarrt, 
zweideutig, klingt als 
eisern, stumpf," lau
teten die Prädi
kate, die von einer 
eingesetzten Prü
fungskommission ab-

wechsel zwischen 
Seitz und Na talie 
Bilz, an dem zu
nächst noch Breit
kopf & Härtel teil 
hatten. Aber ob der 
Verkaufwirk1ich zu 
stande gekommen 
ist, läßt sich leider 
nicht mehr nach 
weisen. Man kann 
nur hoffen, daß sich 
eines Tages doch 
noch eine Spur von 
dem Verbleib des 
Instrumentes finden 
lä ßt. Ganz gleich
gültig, in wessen 
Besitz ' der Flügel 
schlie ßlich ü berge
gangen ist: wenn 
der Käufer oder der 
Erbe etwas von sei
ner Geschichte wuß
te, wird er ihn nicht 
haben verderben 
lassen, da er ihm 
das bedeuten mußte, 
"was er als An
denken werth war. " Glockenmeist er Bender am Spieltisch 

1) a . a. 0., Bd. XV, 
S.21f. 
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gegeben wurden. 'Nach vergeblichen Versuchen, durch 'Umguß und 
Ausfeilen den .schaden zu beheben, wandte man sich schließlich 
an den berühmte~ Glockengießer Jan Albert de Grave in Amster
dam, der in einem ausführlichen Schreiben über die wesentlichen 
Erfordernisse eines guten Glockengusses antwortete. Ein Auftrag 
über '35 Spielglocken (zw~i waren' allein noch übrig geblieben 
aus dem Gießunternehmen Jacobis) ·kaU\. zustande; die Lieferung 
wurde in 17 Ho.lzfässern ausgeführt,. ,Im 'Novem~er 1717 er
klang das neue Glockenspiel zum ersten mal zur Freude und Be
wunderung der anwesenden Gemeinde. Der Wohlklang und die 
Reinheit der Harmonie zeugen von der grQßen Kunstfertigkeit des' 
berühmten Glockengießers, der auch das Salzburger l und Pots
damer Spiel gefertigt hat. Noch heute nach .,200 Jahren ist Werk 
und Spiel von gleich guter BeschaWlIiheit und bildet. wohl mit 
einen der schönsten Kunstschätze unserer Reichshauptstadt. 

Das mechanische Spiel der Walze ist mit d~r Stundenuhr ver
Imnden und l,öst sich jeweils nach Ablauf \ron '71 / 2 Minuten aus,. 
Um die Viertel- und Dreiviertelstunde erklingen Jmrze viertaktige 
Motive, die-halbe und volle Stunde wird von einem.längeren Spiel 
angegeben, die übrigen Unterteilungen sind kurze, ein- bis vier
tönige . Warnungen. Im Gegensatz zum Potsdamer Glockenspiel 
der Garnisonkirche wi1;d in' Berlin das Programm der vollen und 
halben Stunde gewechselt. Dies ·geschieht durch Aufsetzen neuer 
Stifte, die zur Regulierung des Rhyth~us' .in acht verschiedenen 
Längen vorhanden sind. Zum Einsetzen der ;Notenstifte ·dienen 
120 ·Reihen quadratischer Löcher, zu je 40, so daß im ganze'n 
4800 vorhanden sind. 

Die handgespielte Glockenmusik wird-an einem Spieltisch aus
geführt, der einer alten Orgel ähnlich sieht. Für die tiefen ,Glocken 
is~ das Pedal eingerichtet, das wegen der Schwere der Klöppel mit 
dem ganzen 'Fuß niedergedrückt ,werden muß.· Es bedarf eines 
beael!tenden Kräfte:wfwandes und großer Geschicklichkeit, um· es 
manualiter und pedaliter in lebhaf"t.en Läufen und Sprüngen er
klingen zu lassen. ,Um so erstaunlicher ist die Kunst; mit der es 
die niederländischen Glockenisten zu behandeln wußten. Ihr be
deutendes könne!} ist uns in einigen .Z<;lugnissen erhalten. Dirck 
Scholl, ein Glockenist des 17. Jahrhunderts, spielye Fugen, die 
van Blankenburg für ,Orgel, komponiert hatte. Die wertvollste 
SammllJng ist das "Beiaard-Repertorium" von Johannes de,G~uyt
ters, Antwerpen 1746, das. Suitensätze, Menuette, Märsche usw. 
enthält. Matthias 'van den Gheyn, der berühmteste flämische Kom
ponist des 18. Jahrhunderts, schrieb zahlreiche- Präludien und 
Fugen für das Glockenspiel. Aus deI' Glockenmusik Händels, im 
ganzen 17 Stücke, gelangen vier auf <lern. Berliner Glockenspiel in 
·den Kunstwochen zur Aufführung. Die Stücke sind zweistimmig 
gesetzt und bilden zumeist 'Bearbeitungen anderer Händelscher 
Original werke-: 

Eine besondere Eignung' Qe~itzen die Volksliedm~lodien, die 
in den Mittwochmittags-Konzerten des Berliner Glockenspiels' eine 
bevorzugte Pflege erfahren .. Jeweils· acht Volkslieder sind unter 
einem bestimmten Thema zusammengefaßt und werden in zwei
stiIUmigen Sätzen und Variationen abgewandelt. 'Hierbei wird ~u
nächst die Melodie in ihrer einfachsten Form in der mft.tleren Lage 
vorgetragen und darauf in der höheren mit lebhaften Veränderungen 
wiederholt. Schließlich. erscheint die Melodie, auf den groß~n 
Glocken im. Baß "!lnd wird von schnellen Geg!3n~timmen be,gleitet. 

Für die Pflege und Erhaltung dieses- einzigartigen Instrumentes 
ist eine große Zuhörerschaft der Stadt· und der Gemeinde dankbar. 

Dr. Georg Karstädt 

41ft l1\tidysmuftftagt in 41ufftlaorf 
(Hauptoericht) 

Die beiden festlichen Opernaufführungen 'nach und neben lier 
Maurick-Premiere 'galten bekannteJl ·Werken. E,s war verdienst
voll, ,Paul Graeners erste. musikalische ,Bjihnenschöpfung, "Don 
Juans letz~es Abenteqer", ~n so repräsentativem, Rahmen 
herauszustellen und in Erinnerung zu bringen. Die Oper, deren 
dichterische Werte (Otto Anthes ist der Urheber des Textbuches} 
nicht zu unterschätzen sind, ist auch im 'Musik~Üschen über
raschend frisch geblieben. Sie führt eine noble Tonsprache, die 
dennoch des lyrischen Schmelzes so wenig wie der dramatischen 
Schlagkraft entbehrt·., Unter GEmeralmusikdirektor Hugo BaI· 
zers Taktstock. und der Regie von Otto Krauß~ in den Haupt
rollen mit Alfred\Poell (Giovanni)~ Lotte Wollb,nindt (Cornelia) 

\ 

lindPiml H,elm (Francesco) vorteilhaft besetzt, erfuhr das Werk 
eine ausgezeichnete Wiedergabe una ein überaqs herzliches Echo. 
- Für die ~reunde der Richard Stra1Jßschen Muse war es natür
iich ein Ereignis, eine' Aufführung der "Arabe"Ua" unter der 
Leitung des Altmeisters, zu hören. Als' sozusagen historisch be
glaubigter Mandryka war hierfür Alfred J erger aus Wien beordert 
worde.n. Lotte Woll brand t verkörperte die, Titelrolle mit 
C:Q. .. arme; Hildegard Ranczak (Zdenka), Henk Noort (Mattes), 
Josef Lindlar (Waldner), Elisabeth Höngen (Adelaide) unq. 
Clara Ebers (Fiakermilli) waren die übrigen wichtigen sängeri
schen Mithelfex:. Ludwig R6ffmanns lebEfndige Spielleitung im 
Verein mit der authentischen Partlturdeu.tung, diß dem Orchester 
besondere Klangkultur abgewann, beJVirkten einen außergewöhn. 
lichen' künstlerischen' Hochstand dieses Abends: Strauß wurde 
stürmisch gefeie~t. 

Die Programme der drei Symphoniekonzerte brachten eine 
Reihe zum Teil. nicht uninteressant~r Uraufführungen. Von. dem 
Königsberger OttQ Bes-ch hörte man eine "Qstmark!Ouvertüre", 
~in volltönend~s, markiges. Stück, in dessen Hauptthemen volk
,haft~s Empfinden lebt, 'das ab.er im 611gemeinen 'Grundkhmg von 
der sonstigen, mehr' besinnlichen Art< des hochbefähigten, fein
,sinnigen Musikers "auffallend abweicht." Der 'Breslauer Johannes 
Rietz wartete mit einer Rhapsodie für Orgel 'U~d 'Orchester auf, 
die gutes handwerkliches Können verrät und zwischen 'energie
'betonte Ecksätze von virtuosem Schmiß eine sehr gegensätzliche; 
elegisch-verträumte Zwiesprache_ zwisQ,hen Orgel' und Bratsqhe 
als gefühlvolles Intermt;lz~o einschaltet. Ein "Romantisches-Kon'
zert 'für Bratsche und Orchester" von Hans Joachim So banski, 
'da;s bei echt. konzertant~r Haltung des Soloparts seinen Titel 
vor allem durch . den harmollischen Satzstil, die instrumentale 
Färbung und das Bemühen um vertierten Ausdruck rechtfertigt, 
fesselte besonders im Finale mit seinem e.xotis,chen Tempera~ent
einschlag. Aus Paul Juons "Rhapsodischer Symphonie" spricht 
abgeklärte ·Meistersc~aft, die an manchen Großmeistern gereift 
ist un!1 bei überlegenef Handh~bung der Mittel dQch stets auch 
Eigenes von persönlichem Zuschnitt zu sagen hat. Z:wei< Orchester· 
stücke des jungen Österreichers -Theodor B.erger, "Capriccio" 
und "Fantasie" - beide mit zwei obligaten Sologeigen - erregten 
in ihrer at.emlo~ absurrenden Bewegung, ihrer gewagten Poly
tonalität und rhythmischen, dynamischen 'wie koloristischen Ge
würztheit Aufse~en; sie wurden von der ,einen Seite - 'Yütend be
klatscht, von der anderen ebenso heftig niedergezischt. Daß in 
ihnen aber überdurchschnittliches Könne~ steckt, ist nicht ab
zustreiten. 

Außer diesen "absoluten" Neuheiten gab es rell\,tive; d. h. 
schon bekannte oder wenigstens schon aufgeführte Werke. So 
Alfred Ir,mlers "Symphonische Fantasie nach:Rilkes Weise von 
Liebe und Tod"; 'Programmusik mit ausgesprochen "diQhteri
~ch,em" Ap.sdruck~willen, die ganz 'im Stilkreise der Jalirhundert'
wende verwurzelt ist und von der farbigen Ausmalung oder melo-
~isch-empfindsamen Nachzeichnung poetischer Stimmungskurven 
lebt. Das Klavierkonzert "Castelli 'R'omani" von' 'dem Wiener 
Josef Ma:J1.x fiel mit seiner e~.nigermaßen bedenkenlosen .Haltung 
ziemlich merkbar aus dem Rahmen einer ernsthaften Mu~ik-, 
veranstaltung; es begegnete 'dafi~r auch se.hr eindeutiger unQ ein
mütiger Ablehnung. ':{(ein größerer Kontrast· hierzu war denkbar, 
als die dreisätzige ~Geigenmusik von, Boris Blacher, die· zwar. 
auch bewußt auf seelischen Tiefgang verzichtet, aber doch musi
kantisch-echt wirkt -und einer gewissen Humorigkeit 'nicht ent-

, ·behrt. Eine' Passa:caglia und Fuge' von Hans Bullerian war 
Zeugnis eines längst entsprechend- .anerkannten, vor allem an 
B"rahms und Reger geschulten, KÖnnens: Ein durchaus eigenes ' 
Gesicht, besonders in der ganz persönlichen Art'der Klangmisch1Jn
gen, zeigt Werner Egks ,;Göttiriger Kantate" nach Gedichten 
von Iiölty; stimmungsschwere Baßgesähge mit Kammerorchester, 
die der Solostimme intenßiven melodIschen Ausdruck mitgeben 
und' alles Koloristische oder Dekorative des Orchesterparts in ' 
knappe Fox:meln bannen. Mit Recht erntete M~x Trapps Violon-·· 
cellokonzert wirklich begeisterten Beifall. Das ist ein' ebenso 
dankbares, wie .musikalisch, sat~technisch und stilistisch völlig 
ausgereiftes Werk, das. jede'!' B!tnalität' aus dem Wege geht und 
eine glückliche Vereinigung von vorklassische!' "Sa:chlichkeit" niit 
romantisch .blühender.Gesanglichkei.t darstellt . .Egk und Trapp 
dirigierten' übrigens ihre Kompositionen selbst, während die an-

. deren Hugo Bal~er betreute, der das letzte .(dritte) Symphonie-
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könzert zum Gede~keIi an den 70. Geburtstag Max y{ Schillings' 
mit dessen "König-Ödipus,"-PtoI9g eröffnete. Dem Städ'tischen 
Orchester ·war mit den drei umf~nglicheri 1>rogram~en (neben 
allen anderen Verpflichtungen) eine ziemlich erhebliclie Arbeits.> 
last in seßr kurzer V9rbereitungszeit zu bewä:ltigen gegeBen. Es 
behauptete sich jedenfaUs mit Ehren. Als Solisten wirkten an den 
drei Abenden mit: Walter Drwenski (Orgel), Emil Seiler (Brat
SChf;l), Walter Gieseking, Max Strub., ~udwig Hoelscher und 
Rildolf Watzke. 

In den beiden Kaml!lermusiken herrschten bestätigte Quali
täten vor.; Unbekannt waren ~ur ein von dem Hamburger Ha.
mann~ Quartett gespieltes Streichquartett d-moll seine!! Frim
geigers Bernhard lIamann, eine Komposition, die den' Kenner 
ka:mmermusikalischer Satzkunst. verrät; urid ein uraufgefühttes 
Streichquartett des Höffer-Schülers Erich Tha be, ein 'Versuch, 
sich im Rahmen des "Statthaften" mit, neuze'itlichen Tendenzen 
(Linearität,'Motorik, klassizistische Formung) auseinabderzusetzen. 
Das Fehse- Q,uartett, das für dieses S"tück warb"spielte außerdem 
ein inspätrbmantischen Be~irken beheimatetes, von edler Aus
drucKsnielodik gespeistes Streichquartett E. N. v. Rezniceks und 
das außerge1"öhnlich scuöne, von e?htbürtiger Musikalität' ~eu
gende Stre-ichquintett op.10 von Philipp Jarnach, ein Varia
tionenwerkt g~s mi:t Maß die 'Grenzen überlieferter Satzmittel 
weitet und viele starke, eigengeprägte Eingebungen birgt. Sonst 
hörte man noch, von San Bresser ~~d Willi Hülser interpr~tiert, 
Gerhart V: •. Westermans Violinsoriate, eine geigerisch ergiebige 
Spielmusik; und, als liebenswürdige Arbeit von innerlicher und 
docn"klanglich-reizvQller Haltung, Hans Chemin- Petits Kantate 
für ~opran (Margarete v.,Winterfeldr und Kammerorchest~r 
"An die Liebe". 
- Künstlerische und repräsentative Höhepunkte unter den Kon
zerten des Gesamtprogramms waren: die Auffühfung von Pfitz
ners R:omantischel' Kantate "Von deutscher Seele" unter 
Balzer mit den Chöi-en der Städtischen -Bühnen' und des Städti
schen Musikvereins, 'sowie den Solisten 'Helene Fahrni, Elisabeth 
Hoengen" August, Seider un.d Helmutli: Schwee bs, und das 
Fes'tkonzert in Anwesenheit des ReichsministersDr. ape b bels 
am Abend nach der' großen kulturpolitischen Kundgebung; dieses 
wltr - wie es für die 'Reichsmusiktage -Tradition werden soll '
Beethovens 9. Symphonie gewidIp.et. Das Ber-liner Philhar
monische Orchester und der Bruno Kittelsche Chor 
waren dafür aus der Reichshauptstadt gekonim~n. Illre 'innige 
Vertrautheit mit dem Werke bestätigte sich unter Prof. Hermann 
Abendroths Leitung in einer Wiedergabe von starker Wirksam
keit, an .der auch' das solistische Vo~alqu~rtett (Ria GiI~ster, 
Lore Fischer, Walter Ludwig und Rudolf Watzke) hervor
ragenden Yerdi~nstä.nteil hatte. D'er Leistungsschwerpunkt des 
i?fitzner-Abends lag im Chorischen. Die Wogen der Begeisterung 
ginge~ in 'l)eidep Konzerten hoch. 

Nur kurz gestreift werden köimen hier die vier Werkkonzerte,
die d~s ~S.-ReichssymphonreoTchester unter 'Leitung seiner, 
beiden Dirigenten Generalmusikdirektor:'Franz Adam und Kapell
meister Erioh Kloß mit gemischt klassischen und neuzeitliyhen 
Programm,en in verschiedenen Düsseldorfer Betrieben' erfolgreicli 
durchführte. Auch ·ein Kon~ert der Vere,in~gten D üsseldorfer 
Mänherchöre unter der Gesamtchorleitung von Kreischormeister 
Hubert' Becker und ein Abend des Kölner Mä.n:p.ergesang
vereins unter Prof. Eugen ;Papsts Direktion seien wenigstens 
am Rande vermerkt. Bei der Würdigung der Eröffnungsfeiern des 
Musiklagers des NßD. -S~udenten bundes und des Musik'
schuluhgslagers der Reichsjugendführung 'muß schon 
aus Raumgründen, die Darlegung der grundsätzlichen Gedanken
gänge und Zielsetzungen, wie sie in den ausführlichen Ansprachen, 
die hier wie dort den Mittelpunkt der Veranstaltungen bilg.eten, 
zum Ausdruck kamen, den Vorrang vor der Einzelbetrachtung dei' 

/ in den Ra4menprog1'ammen dargebotenen schöpferischen und 
_naphschöpferischen 'Le.isthngsproben haben. Es ist ja bekannt, 

daß die - für die' praktische Musikarbeit in Betracht kommende -
jüngste Generation, die in sien großen Jugendorganisationen zu
sammengefaßt ist, stilistisch bewußt an die Vorklassik (insbesondere 
dM Bach-Händel-Zeitalter) anknüpft und aus der Vermählung 
di~ser Stilwelt m;it Elelllenten, des, alten wie des ~euen Volksliedes 
und bis.zu einem gewiss~n Grade· (mehr oder minder unbewußt) 
·a,uch.sQlchen der weiland. sogenanp.ten "neuen Sachlichkeit" einen 
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"unseritimentalen" und, .. ,unpathetischen" Musizi~stil für Gegen
wart und Zll;kunft zu entwickeln strebt. Daß diQ da'Qei zutage 
tretenden Re.sultate, der Absichtlichkeit ihres Ursprungs (d. h. 
nicht etwa :" der Absicht ihrer Urheber) gemäß, ,zunächst stark 
formalistischen Chara:kter haben müssen, ist begreiflich. Das er
härteten auch in der "Festlichen Morgepmusik der Hitler-Jugend" 
- die musikalische Abendveranstaltung des,NSDStB. konnte .der 
Berichterstatt~r leidet nicht .wahrhehmen - die Arbeiten ·von Ger
hard Maaß, Cesar Br.esgen und HeinricIl,S'pitta. Wieweit diese 
Wegs"!lche sich späterhin noch einmal im hö.heren und persön
licheren Sinne schöpferisch auswirken wird, darüber lassen sich 
keine Voraussagungen machen. An dem Ernste und der absoluten 
Sauberkeit des Wollens ist ,nicht zu zweifeln. 

Der Musikreferent der Reichsstudentenfühi'ung, Rolf Schroth, 
sprac.h über das Thema: "Der Musikstudent im Kampf um den 
völkischen Kulturwillen. " Er ,wandte sich 'gegen jene spezialistische 
l?egrenzu?g des Studiums und forderte eIne musische Gesamt: 
erzieh.ung, die Körper, Seele und Geist harmonisch ausbilde, zur 
Einheit von Soldatentum und Kultur hinführe und im Erlebnis der 
Gemeinschaft die junge Generation befähige, die Kluft zwischen 
Volk und Kunst·dereinst zu überbrücken. Im Sinne diel3er Ideen 
wurden aU:ch Einzelprobltime der rilUsikalisc~en Hochschulerziehung 
erörtert. Der Musikreferent der ,Reichsstudentenführung, Bann
führer Wo,Ifgang.Stumme, 'gab einen Rechenschaftsbericht über 
die bisherigen vier Jahre musikalischer Arbeit iJ;l der HJ., die, 
~iIsgehEmd. von der Pflege des Volksliedes als der Grundlage aller 
Musik, zur Pflege nnd zum Verständnis der' großen Kunstwerke 
führen wolle und h \ dieser Richtung ,bereits' manches erreicht, 
manche~ aber nocli zu erreichen habe. ,Die Einrichtung dreijähriger 
Lehrgänge für Volks- Ulld Jugendmusikleiter-soll die Heranbildung 
des erforderten Nachwuchses an geeigneten Musikerziehern sicher
stiellen. Musikübung und Ausoildung zu ernster musikalischer 
Leistung gehören zum Dienste der Hitler-Jugend, da heute in 
Deutschland MUßik als Staatskunst anzusprechen. sei. 

Von einer andereh, speziellen Seite aus wurden die Bindungen 
zwischen Kunst und Volkstum ,von Staatsrat Dr. Hans Severus 
Ziegler bei Eröffnung der Ausstellung "Entartete Musi,k" im 
Düsseldorfer Kunstpalast beleuchtet. Diese ,,1mlturpolitische Lehr
schau" trägt das versqhnliche ~otto: "Sie will nicht Wunden 
echlagen, sie' will nicht Deutscne von Deutschen trennen, 'aber sie 
will reinlich s~heiden und. eirie saubere Atmosphäre schaffen." 
Diesem. Grundsatze entsprechend begründete Staatsrat pr. Zi-egler 
das UnteJ;:nehmen von -der Warte des verantwortungs,!Jewußten 
Kulturpolitikers' aus, der s'ich. darüber im klaren sei, daß der 
Wandlungs- und Gesundungsprozeß seine Zeit brauche, daß aber· 
daI'Um Klärung der Begriffe bezüglich der 'Sonderung des Gesunden 
v~m Kranken auf dem G~biete der Musik nur um so dringender 
nötig 'sei. In seine]! Ausführungen Über die. Zersetzungserschei
nungen g.er Verfallszeit b~rührte' der Redner mancherlei Dinge, 
Personen und Zustände, die - ebenso wie zahlreiche 'Bild-, Wort
und Tond*u~ente der Ausstellung selbst -' in den ~nderthalb 
Ja,hrzehnten nach dem Kriege gerade auch in der. "AMZ." Gegen
stand energiacher Abwehrkämpfe waren. 

Di~ Tagung "Singen und Sprechen" wurde durch. eine An
sprache von Prof. Max' Donisch eingeleitet, der mitteilte, daß 
diese Tagung der .Auftakt zu einem großen "Int~rnationalen 
KongrE;ß Singen und Sprechen" sei, der auf Anregung des :!;teichs
'ministers Dr. Goebbels vom 16. bis zum 23. Oktober in Frank
furt a. M. abgehalten werden. wird. Es ,so.1lep. bier wie dort die 
praktischen und iJleoretischen Probl~me zum Thema bearbeitet, 

. Erfa~rungen ausgetauscht und gemeinscha~tliches Wirken aller 
als Sänger oder als Sprecher mit den einschlägigen Fragen 'Befaßten 
apgestrebt: werden. Zugleich soll mit Einsatz aller Kräfte auf 
d,aß Ziel zugesteuert werden, deutsche Gesangs- und Sprechkunst 
über die Grenzen hinaus zu verbreiten. Prof. Carl Clewing ging 
in seihem Referat über ·"Singen und Sprechen mit besonderer Be
rücksichtigung der ausgleichenden Regelung deutscher Hoch
sprache" auf die Erläuterung ein~elner phonetischer Erscheinungen 
ein, während der Frankfurter Sprachwissenschaftler Prof. Friedrich 
Karl Roe.demeyer übe~ die Bemühungen des Kulturamts der 
Reichsjiigendführung und ihrer ausführenden Organe um die 
Gesunderhaltung von Stimme uhd 'Sprache der Jugend als eines 
Teiles der Volksgesundheit überhaupt und als Voraussetzung für 
jede .Sing- und Sprechkunst berichtete. • 

Gedacht sei noch der. Festsitzung anläßlich der Musik
wissens9haft,lic'hen Tag.ung, inder ,nach einer Begrüßungs-



rede des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft- für'Musikwissen- 'mäßig gute Sicht. gewährt. Das Theater ist auch in technischer'Be~ 
schaft Prof. :Dr. Ludwig Schiedermair dem bekannten Musik- zie'hung eine Sehenswürdigkeit. Die Hauptbühne ist 25 m breit 
gelebten Prof. Dr. Friedrich Blume Gelegenheit gegeben war, und- 20 m <tief; die beiden Nebenbühnen fast ebenso groß und 
über das Thema "Musik und·Rasse" zu sprechen. Er würdigt~ die Jiurch mehrere B'ühnenwagen leiclit bewegltch. Die Hinterbühne 

großen Schwierigkeiten, 'die der erpsten Forschung ,auf diesem Ge- '~~t l~n~,i~:f D~!~~~~~t :~~~:!h~:r:~~~;~net~g~~~t ~~td~:: 
biete besond,ere Verantwortung, auferlegen und gab dafür bezeich- gahze ApPl\l'at ,kann bis 'vorn an die Rampe geschoben werc:,len. 
nende Beispiele an, wobei auch das no~h heiß umstrittene Problem Vier ejserne Vorhänge und eine Regenanlage'schützen die Bühne 
der, Greg?rianik gestreift wurde. .,t-.. An weiteren' Tagungen, 'die bei Feuersgefahr. Das Orchester kann 9 m tief versenkt, aber augh 
gegen Ende des·Festes stattfanden, sind zu verbuchen: die Kultur- bilii zur'Bühnenhöhe gehoben werden, um als Vor15ühne zu fungieren. 
tagu?g des Deutschen Gemeindetages unter dem Vorsitz Der ,Zuschauerraum kann ganz durch indirektes ~icht, 'erleuchtet 
~es Reichsleiters Qberbürgermeister Fiehler (München) und die werden. E:r enthält .eine Lüftungsanlage, unter den Sitzen entlang-
Tagung des Amtes Konzertwesen'unter Leftung von Staats-' laufend, die ständig fr5sche Luft, je nach B~arf erwärmt, gekü~lt 
rat Oberbürgermeist~r Dr. Kre bs l~'rankfurt a. M .. ). oder entfeucfrtet, einführt, :während die ver'l:>xauchte Luft dj1uernd 

abgesaugt wirc:,l. Au! der letzten Parkettreihe sind zehn, Sitze für 
Auf die musikalische Umrahmung und AU,sschmückung aller Schwerliör:ige angebracht, denen eine besondere Anlage erlauben 

verschiedenen Eröffnungsfeiern kann hier unmöglich im einzelnen wird, sich mittels angeschlossenem Kopfhörer einem ungetrübten 
eingegangen werden. Nur .erwähnt s7i auclt als' mu~kali~ches Genuß ihres Theaterb~suchs hinzugeben. . 
IntermezzQ ein Tee-Empfang, den OberbürgermeisterDr. Dr .. Otto Die ~inweihungsfeier War mit, dem Gautag für Magdeburg-
im Beisein des Gauleiters ßt;aats,rat Florian auf der ~heinterrasse Anhalt zus~mn:tengelegt w,orden ·und hatte viele auswärtige G,äste 
gab und bei dem das Kölner Kammertrio für alte Musik herbeigeführt. In der Mitte des großen Rangbalkons nahm der 
zur allgemeinen Erholung kQstlich:e Bar6ckwerl}e erklingen ließ. Führer Platz zwischen dem Reichsminis'ter Dr. Go~bbels und dem 
Nach~uholen ist noch ein kurzer Rü'ckblick auf die Eröffnungs- Reichsstatthalter und Gauleiter Rudolf .:Tordan, der, nachdem 

Be~thovens ,,~ei~e des Hauses" verklungen,' die <;}äste .. begrüßte 
feier des gesamten Festes im KaiselZsaal der Tonhalle. Paul und in, -herzllchen Worten seines Vorgängers W,ilheJm Friedrich 
Graener hatte zu ihrer klanglichen B.ereicherung ein.ep. hymniscli-· Loeper als tatkräftigen Föräerer des' neu,en Volkst1ieaMrs gedachte, 
beschwingten Orchestersatz "Feierliche Stunde" beigesteuert, der um dann dem Führer zu-danken, der als Bauherr des neueii Deutsch
hier seine Uraufführung erlebpe. Oberbürgermeister D;r. D:r. Otto, lands auch der eigentliche Bauherr dieses Hauses sei, das als erster 
begrüßte Staatssekretär Hanke als Vertreter !les Reichsmini- Theaterneuba,u im Dritten Reich den Kulturwillen praktisch ver
steriums für Yolksaufklärung und Propaganda und Generalinten- wirkliche. Hierauf.ergriff der Reichsminister-Dr. Goebbelsdas Wort. 
dant. Dr. Drewes als den künstlerischen Organisator dieser ersten Und dann 'kl~ng, g.etragen von einer auffallend schönen, kkustik, 
ReichsplUsiktage. Prof. ·Dr. Graener als Vizepräsident der Reichs- der erste Hochgesang deutscher J.{omantik durch den 'Raum: 

. 'Webers "Freischütz". Mit Fug und Recht war das deutscheste 
musikkammer widmete :Ln seiner Festrede Worte 'warmen Dankes Werk des "deutschesten aller ,Musiker" ~ kein Geringerer .als 
dem Schirmherrn der'Reichsmusiktage, Reichsminister Dr. Goeb- Richard Wagnet hat dem Komponisten des "Freischütz" diesen 
bels, sowie den anqeren Persönlichkeiten, die am Zust~ndekommen Ehrentitel verliehen - für diese Weihestunde ausgewählt 1Vorden. 
dieser Tage beteiligt waren. Belmonte und Tamino waren noch Kosmopoliten, der Max und 

,Über die große Kulturpolitisclie Kundgebung mit"der Agathe sind unveJlkennpar Kinder deutschen' Blutes. Zum ersten 
umfassenden Rede des Reichsministers'·Dr. Goe b bels als Mittel- Male erklingt bei Weber das Lied der Heimat von ,der Bühne, 
punkt ist inzwischen in 'den 'I'!J,geszeitungen so ~usführiich be- und rauscht im Orchester der deutsche Wald. Und dieses Bekennt
richtet worden, daß·ihr repräse*ativeriVerlauf wie auch der wohl nrs zu deutschem Volk.und Wes~n, zu Wahrhaftigkeit und Schlicht-

heit im Denken und .Musizieren bestimmt den "FTeischütz" vor 
kaum überraschende Inhalt der Rede als allgemein bekannt voraus- andern Werken dazu, dem künstlerischen Wirken des ersten iieu- • 
gesetzt wer.den dan. Der Minister verkündete die Stiftung eines erbauten Volkstheaters Sinnbild und Richtschnur zu sein: 
Natio)lalen Musikpreises für den besten, GeigeJ; und Pianisten Auf diesenl Gruhdton bildeten die drei'Hauptstützen der Au~
im Werte von je 10000 RM. und stellte den Erlaß' eines neuen führung, Intendant Hermann Eüh'n als Spielleiter, Generalmusik
deutschen Musikrechts in 'absehbarer, Zeit in Aussicht. Gallleiter direktor Helmut Seidel..tnann .als Dirigent und Gustav Singer 
Staatsrat Ji'lorian gab in seiner 'Eröffnungsansprache bekannt, als Bühnenbildner, einen Dreiklang von vollendeter Harmonief 
daß, dem Wuns.che des Führers entsprechend, nunmehr in Düssel- Hermann I):.ühn, ein Gegner Jeder gedankenlosen Schablone, und 
dorf die MOllumentalbauten dl'lr Schlageter-Halle u~d eines neuen ,jedes falschen Pathos, hat seinen Ruf als hervorragender Erzieher 
Opernhauses in Angriff genommen werden sollen: Die Schirm, des gesamten Opernpersonals ,zu natürlicher, schlichter unq. ·aus 

der Musik heraus empfundener Darstellimg-fest b~gründet. Muster-· 
herrschaft über beide Bauten' hat Reichsminister ,Dr. Goebbels gültig ,unterstützt wurde er dabei durch die-wundervollen Bühnen-
übernommen. - Dr. Richard Strauß dirigierte zur Einleitung bilder. Die Seele der bayrischen Ostmark (der. Freischütz spielt 
der Kun9,gebung sein "Festliches 'Prällldium" uild a1s Auftakt zur bekanntlich im Böhmerwald) konnte nicht lebendiger erfaßt werden, 
Miriisterrede, die dritte Leonoren-OllvertÜre.' als es hier geschah. Auch die Wolfsschlucht mit ihren Schreck-

Abschließend ist zu sagen.·daß die 'Düsseldorfer Woche den . nissen ~ar ,geschickt ~n~ sehr ~irku~gsvoll aufge~aut, ohne in 
Charakter der Reichsmusiktage als eines "F'estes der musDmli- - de~, gefahrlIch~n ~chntt ~.u~ Lach~rl,lChe? abzugl~lten .. ,Helmut 
sehen Volksgemeinschaft" zum ersten Male geprägt' und als SeldelmanlJ. Il:'l.lt semem glanzend spIelende~ O;rchest~r ,hIelt alles,. 

. '. . .. ' - waß der festlIche Aufschwung der Ouverture versprochen hatte. 
B~ISPl~1 hm~estellt ha~ fur kommende Jahre, denen. es vorbeh~lten Die ausgezeichnete Klangwirkun'g iIp. neuen Hause gibt den Cha
sem WIrd, dIe Durchfuhrung des Gedan~ens noch m wesentlIchen rakter der einzelnen Instrumente vier schärfer wieder' als wir es 
E~nzelheiten auszubauen und immer vollkommener zu gestalten. bisher gewöhnt ·waren.' Aber keines brauchte diese ak~stische Er-

Walter A bendroth scheinung zu scheuen. 
Unter <;l~n Solisten ragten Dr. Horst Wplf als Maie und Augusta 

Poep ·als Agathe besonders hervor. Sehr Gutes leisteten auch tlit ·lfintutifl'ung ßt~ l/tJtßjOUtt 'j!htattr~U Rudolf Wünzer als Kaspar, W~ltp.er Puck als l);rbförster und 
nJ ~J Nuscha Krumhaar 'als tüchtiges und glaubwürdiges Annohen, die 

Ap1 29. Mai w~Irde in Gegenwart des Führers das neuerbaute 
Theater in Dessau als erstes im nationalsozialistischen Deutsch
land' seiner Bestimmung übergeben. Schon äußerlich tragt, ,der 
Bau in riesigen Ausmaßen die sC,hlichten ruhigen Vertikallinien, 
die den b,eutigen Stil kennzeichp.en. Innen i\;lt er von edler Einfach
heit, die das Auge um so mehr beglückt, als seine Formen von 
tüner ebenso eIgenartigen. wie geschmackvollen Farbenharmonie 
hervorgehoben werden: 'die Decken rein weiß mit sparsam ,ver
wendeten schmalen .Goldstreifen ; ebenso die Wande' in Foyer unq. 
Wandelhalle, sofern sie nicht ,mit. sehr schönem dunkelgraJlem 
deutschem Marmor getäfelt sind. In dem lichten Zusdhauerraum, 
dessen einzigen Schmuck ein großer 'K,ristallkronleuchter, bildet,. 
herrscht,ein warmes, weiches Erdbeerrot des Gestühls. Sämtliche 
1260 Sitze 'sind gleic)1 gepolstert. Auch der ganz schmucklose Y or
hang hat diese Farbe. Es gibt über dem Parkett nur einen einzigen, 
weit vorgeschobenen Rang, so daß sich 'der Raum mehr in die 
Breite als in 4ie Höhe- aus'dehnt und von jedem Platz gleich-

den alten,Stil d~r tänzelnden SQubr~tte gegen den sehr viel besseren 
der' gescheiten und warm,herzigen Freup.din vertauscht, hatte. 
Staatsscha~spiel!;lr August Eichhorn lieb, der Gest~tlt Samiels 
Eeine Kunst. Fl'iederi.k,e v. Krosigk 

tJa~ 5. 'atutrcfJt !jtintitft $cfJuf5~Stfl 
in 'Sranffutt am ffi.oin 

Von der Erkenntnis, daß solche Feste seh~ leicht im Histo;ischen 
erstarren können, ging die Neue Schütz-Gesellschaft aus, als sie 
ihr Programm für. Frankfurt entwarf. Gewiß wird. die große. Masse 
der Musikhörenden kaum das, \Verk von Heinrich Schütz umfassend 
kynnen. Darauf können,sblche Feste letztlich auch nic.l;lt abzielen. 
Daß in ihren' Darbietungen das Werk des Meisters natürlich den 
Ehrenplatz einnimmt, ist selbstverständlich, daß er aber als Gesamt-
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erscheInung gekennzeichnet wird,- dadurch, daß man Ihn mitten in 
die Wirksamkeit seiner Zeitgenossen, .seiner Lehr~r und seiner Schüler 
stellt,.darf zwar nicht als neu, aber do'ch als der Sache sehr die~lich 
hingenommen werden. Musiker und Musikanten' des ansteigenden 
17 .. J ahrhund~rts bekamen weiten Raum -in den Frankfurter' Dar
bietungen. Melchior Franck, Lucas,Los'sius, Johann Hermann 
Schein mit kirchlichen Chorsätzen und geistlichen Konzerten, 
Buxtehud'e, Froberger und Pachelbel mit Orgel- und Instrumental
werken gruppierten sich in einer Abendmusik, in einem F~st
g9ttesdienst und in einer Vesper (jeweils in der St. Katharim}n. 

,kirc'he) um das Werk von Schütz, das ,sich künstlerisch u~d in . 
seiner Bedeutung klllr von den anderen Werken abhob. Die musi
kalisch tief empfundenen "Sieben Worte" lind 'die machtvolle, 
umfangreiche "Aufers,tehungshistorie" waren neben kleineren geist
lichen Konzerten. und Symphoniae sacra,e die Beiträge, die man 
aus des Altmeisters unerschöpflichem klingenden Gut hinzugetan 
hatte. Ein Konzert im Frankfurter Saalbau erweiterte den Rahmen 
des Zeitbildes. Mlchael Praetoriu~ (mit Chorwerken) und Giovanni 
Gabrieli (mit Instrumentalwerken) repräsentierten als ältere Zeit
genQssen und Lehrer das Musikgut, das Schütz vorfand· und auf 
welohem er aufbauen mußte, - eine Feierstunde mit weltlicher 
Musik der Schütz-Zeit in den hohen Hallen des wiederhergestellten 
Karineliterklosters brachte Gegenströmungen zum Erklingen (Madri
gale von 'Monteverdi) und stellte Schütz-SchUler (David Pohle mit 
seinen Llebesgesängep.) zum Vergleich. Kühnei, Scheidt und Buxte
hude rundeten das ·Bild des musikalischen Geschmacks einer Zeit, 
die Großes besaß und GrÖßeres gebären sollte. 

Die Summe des Aufzunehmenden erwies sich oft als zu hoch, 
um bei den Teilnehmern voll und ganz hingenommen werden zu 
können.' Dank einer durohweg guten G~staltung von Solisten, 
Chor.und Instrumentalisten 'her hatte die Überfülle des 'Gebotenen 
immer spannende Höhepunkte. Dr. Rudolf Holle, der Leiter des 
Frankfurter Schütz-Kreises, hatte in seiner Itand alles zusammen
gefaßt, ihm, wie seinem Chor, dem Schütz-Kreis und der Kantorei 
gebührt die hOchsteAnerkennung. MartaSchilling, WalterSturm 
(Berlin), Lore Fischer (Stuttgart), Werner Dane (Düsseldorf), 
Paul Gummer (Hannover) und die Frankfurter Sophie Hoepfel; 
Elli Schmenger- Schadenbtlrg und Erich Meyer- Stephan 
waren als Solisten gewonnen und rechtfertigten ihre Wahl mit 
durchweg hervorragenden Leistungen, und neben der Basler Ga~ ben
vereinigung von August Wenzinger gaben die FrankfurterOrga
nisten Gerhard Bo'chmann, Carl Breidenstein und Helmut' 

'. Walcha dem instrumentalen Teil des Festes seine besondere 
Bedeutung. 

'Die ideologische' F.ormulierung des Verständnisses eines Hein
rich Schütz aus seiner Zeit heraus, die.. der Marburger Dozent für 
Musikwissenschaft Dr. Herber.t Birtner bei seiner Ansprache zur 
Eröffnung des Festes aljfbaute, gab dem Fest eine ebenso not
wendige Ergänzung, wie die kritische Aussprache der Teilnehmer 
am Au,sklang der Festtage. Hier nahm die oft gefaßte Idee, Schütz 
im Rahmen unserer mpdernen Musik zu zeigen, Wirklichkeitsform 
an, die zu Hoffnungen für die nächsten Feste berechtigt. An Hand' 
solcher Vergleiohe dürfte es nämlich noch deutlicher werden, wel
ohen·Einfluß·der "Vater der deutschen Musik" wieder auf unsere 
Generat.ion ausübt, deren fester Wille es ist, auf' überkommenen 
Werten weiter ZJl bauen. Gerhard Schwarz 

, 1ljtl!6tl!t 1!l!ontoWt1 IlJOßyrrtUS 6t. '.rtt/~ 
Uraufführung im Brauns'chw~iger Landestheater 

Herhert Trantow hat sioh sein Textbuch selbst geschrieben. 
Der Ha.ndlungsverlauf ist dem bei Homer .. sehr ähnlich. Nur in 
der charakterlichen Deutung hat, er kleine Anderungen vorgenom
men. SeIn Odysseus ist heldisch. "Der .Listenreiche und Wort-· 
gewandte", wie wir ihn in Eriimerung haben, tritt nicht in Erschei
nung. Etwas von dieser geistigen Beweglichkeit überträgt Trantow 
auf Eurylochos, von dem noch zu .sprechen sein wird. ·In dieser 
Oper braucht Odysseus kein Wunderkraut, von Hermel:! verab
reicht, wie bei Homer, um die Zauberi~ zu üoerwinden. Er macht 
eS mit seinem Heldentum. Sie wird schwach, weil dieser Grieche 

'das von .ihr, ach so lange vergeblich ersehnte männliche Ideal 
verkörpert. Des erhofften Liebesglückes kann sie sich nicht er
freuen; denn der große Dulder strebt in Erkenntnis seiner morali
schen Pflichten heimwärts. So erhalten beide Gestalten eine Wen
dung ins Tragische-, die fl'eilich bei der Zauberin der inneren Be
rechtigung entbehrt. 'Für die notwendige Entspannung sorgt die 
burlesk gehaltene Figur des Eurylochos, eine Sprechrolle. Die 
Gestalt des im Jargon der Jetztzeit witzelnden antiken Menschen 
weckt mancherlei, nicht gerade erfreuliche Erinnerungen. Dem 
Chor ist nach antikem. .vorbild die .Rolle des erzählenden .und 
teflektierenden Zuschauers übertragen wQrden. 

Der künstlerische Eindruck.der Oper erscheint zwiespältig, weil 
der ernste inusikalische Grundzug fortwährend durqli die Dialog-
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eskapa<;len des Eurylochos gestört und seine Wirkungen getrübt 
werden. ,Es wäre eine reizvolle Aufgabe gewesen, auch die Welt des 
Eurylochos. in .das musikalische Geflecht zu verweben. Der 
Komponist hat die musikalische Zeichnung des Odyaseus in herben 
Farl)en und .harten ](onturen gehalten. Dabei schreckt er vOr 
Ausflügen in atonales Gebiet nicht zurück. Diese ex:soheinen frei
lich als geeignete A;usdrucksmittel für das orgiastisohe Bacchanale, 
das der Verwandlungsszene vorausgeht. Seine prchesterpalette 
verfügt aber auch über lichtere Farben, mit denen er ein gleißendes 
Bild der Circe gibt. Die musikalische Form ist oft ungebunden. 
Später erwachsen dann doch aus instrumental umspielten rezi
tativischen Monologen arien hafte Gebilde, die greifbare musikali
sche Substanz offenbaren. 

Die von Ewald Lindemann überlegen geleitete Aufführung, 
fül.; die Paul Str.äter, stilisiette Bühnenbilder von'starkem Stim
mungsgehalt geschaffen hatte, bekam durch den heldischen Odys
seus von Josef Witt und die dämonische Circe Tilly Blätter
manns ein starkes künstlerisches Profil., Der von Kurt Teich
mann einstudierte.Chor, der leider erst am Schluß. sichtbar wurde, 
sang bei sehr sauberer Intonation recht ,eindrucksvoll. Arno Ke'il 
servierte die Spötteleien des Eurylochos 'mit Geschick und Laune. 
Natürlich hatte er beim,Publikum den deutlichsten Erfolg. 

Das nicht gerade gut besuchte" Haus (>pendete freundlichen 
Beifall. Martin K 0 e gel 

JugoP.otuifdJtS aus' lOl!lsl!u~t / 
" ll\ofofo~lultur' in $d)tut13ingtn 

Die einige Zeit schpn zurückliegende Uraufführung von Fran 
Lhotkas Ballet "Der Teufe.! im ,Dorf" und.die jüngste reichs-, 
deutsche Erstaufführung der komischen Oper "Ero, der Schelm" 
von Jakov Gotovap (siehe AMZ. Nr. 18) gaben der ,Leitung des 
Badischen Staatsth~aters Veranlassung, in einem eine Woche um
fassenden Zyklus 'einen Querschnitt durch musikalisches und dra~ 
matisches Schaffen Jugoslawiens zu geben. Im Mittelpunkt stand 
Gotovacs "Ero", das so ganz aus Volkstum ,schöpfende Werk, 
das durch alle Wiederholungen hindurch unvermindertem Inter
esse begegnete und nunmehr unter ,der Leitung deß Komponisten 
in der ·vortrefflichen Karlsruh~r Besetzung ein Glanzstück der 
Jugoslawischen Woche bildete. Auch anderwärts ist man auf die 
den Spielplan bereichernde Neuerscheinung aufmerksam geworden: 
die Opern in Nürnberg, Hannoven und Duisburg haben den "Ero" 
erworben und mit der, Berliner Staatsoper schweben entsprechende 
Verhandlungen. Außerdem hat der als Gast in Karlsruhe in aus-' 
gezeichneter, lepenssprühender Weise die Titelrolle verkörpernde 
Karl Albrecht Streib (bisher in Augsl)Urg, nun'nach Braunschweig 
verpflichtet) den Antrag erhaltell;, im Herbst in Belgrad, Laibach 
und Agram den Ero in deutscher Sprache' zu singen. 

Der unverfälscht nationafe Charakter jugoslawischer Musik tra.t 
dann in einem Kammermusikabend und einem: Sonder-Symphonie., 
konzer~ weiterhin in,deutl~che Erscheinung, Ein ganz eigenwilliger, 
,scharf geprägter Rhythmus, seine Kraft aus feuerdurchbluteten 
Tanzweisen, vielfach aus dem zu höchster .steigerung sich auf-. 
schwingenden Nationaltanz Kolo schöpfen!!, durchpulst die Werke. 

- Auch 'hier s.tehen Lhotka und. Gotovac neben Slavenski und 
Baranovic an, der Spitze. Für das Symphoniekonzert waren erste 
Kräfte verpflichtet: der ausgezeichnete Geiger Zlato Topolski vom 
Nationaltheater Zagreb und der Tenor Jose Riavez vom National
theater in Beograd; ein schon früher in Deutschland tätig gewesener 
Künstler. Sie, die Staatskapelle und Generalmusikdirektor Keil
berth, der sich um die Ausführung der Jugoslawischen Woche 
besondere Verdienste erworben hatte und die Werke mit leben
diger Einfühlung)nterpretierte; ernteten starken.Beifall. Bei' dem. 
Kammermusikabend machte das Karlsruher Streichquartett (aus 
ersten Kräften der Staatskapelle zusammengesetzt) mit Kom
'positionen, von Slavenski und Odak bekannt und Kammersänger 
Fritz Hadan brachte sehT geschmackvoll Lieder ,von Gotovac ~u 
Gehör. Freundlichste Aufnahme durch eine am jugoslawischen 
Kunstschaffen interessierte Hörerschaft. 

Vor dichtbesetztem Hause leitete dann J akov Gotovac eine 
Aufführung von Verdis "Maskenball", bestechend durch die 
klare, durchsichtige Oryhe~terführung. Den Grafen Richard sang 
Jose Riavez in glänzender stimmlicher Meisterung, den Rene Rudolf 
Zupan vom 'Nationalthe~ter Zagreb in warmem, vollblütigem 
italienischem Klang- und 'Stimmcharakt~r. Ihnen gesellten sich 
von den heimischen Kräften Vilma Fichtmüller, Paula Baumann, 
Harinefridel Grether zu. (Von dem dramatischen Schaffen Jugo
slawiens gab die reichsdeutsche Erstaufführung eines dreiaktigen 
Schauspiels "Der Weg zu Gott" von dem Bo~nier Ahmed Murad
begövic Kenntnis.) Mit der Neueinstudierung des Tanispiels "Der 

. Teufel 'im Dorf" schloß die Jugoslawische Woche. Lhotka 
leitete die Aufführung selbst mit 1!pürbar~m Temperament,. Valeria 



Kratina, die seinerzeit die Uraufführ~ng einstudiert' hatte, ~ar 
von Dresden gekommen um die Wiederholung zu betreuen und 
Franz Mayer (ebenfalls <tn der Dresdener ~taatsoper) gab 'die 
Hauptrolle. Der Abend verlief in groJ:3er Form und schloß die 
Jugoslawische Woche eindrucksvoll ab. 

Vor fast zweihundert Jahren ließ sic~ Kurfürst Karl Theodor 
von der l?falz im Nordflügel seines Schwetzinger Schlosses ein 
Theater einbauen, in dem in erster Linie italienische und fran
zösische Musik llnd Dichtkurist zu Worte kamen. ,Erst 1775 wurde 
die erste deutsche Oper ~arib. aufgeführt. Drei' Jahre darauf siedelte 
der Kurfürst mit der Übernahme der ba,.yerischen Erb~ch~ft nach 
München über und von da ab wurde immer seltener,in Schwetzingen 
Theater gespielt. Aus dem Jahre 1823 ist noch ein Theaterzettel 
vorhanden, der die Aufführu,ng zweier Lustspiele VO{l Kotzebue 
verzeichnet. Dies dürfte eine der letzten Vorstellungen gewesen 
sein. Staub und Schmutz leg~e sich auf Zuschau,erraum und Bühne, 
die Malereien verblaßten, und als ich vor etwa',~ehn J ahrep das 
kleine Bühnenhaus betrat" bot es sich.in einem schlimmen, ver
wahrlosten Zustand. 

Erst die neue Zeit stellte sich die 'Erhaltung wertvoller Kultur
denkniäler zur Pflichtaufgabe. Der'badische FinanzIhinister Wa1t~r 
Köhler reihte die Wiederherstellung aes Schwetzinger Schloßtheaters 
sofort in das Programm der Rettung zerfallener badischer Bau
denkmäler ein; nunmehr wurde das neuerstandene Theater der 
Öffentlichkeit zugänglich gema.cht. ~s präsentierte sich in dem 
Rokokostil seiner Erbauerzeit, wurde natürlich mit elektrischem 
Licht und neuzeitlicher -Heizung versehen, die alte bühnentech
nische Einrichtung konnte aber ~um großen Teil übernommen 
werden. J;>er 'Zuschauerraum u~faßt Sperrsitz mit Seitenlogen 
und zwei Rängen mit 460 Sitzplätzen. Die Bühne hat große Aus-
maße, u. a. eine Tiefe von 34 Metern. , 

Aufführungen im Schwetzinger Schloßtheater sollen iII\mer 
einen gewissen festlic:\len Charakter tragen und nur bei bestiJnmten 
Anlässen erfolgen. So hatte Mitte Mai die padische Staatsregie
rung ~u einem Festabend geladen, der die Saison in Schwetzingen 
eröffnen sollte. Die Aufführungen wurden vom Nationaltheater' 
Mannheim bestritten. Auf eine Tanzkomödie"Die Wohlgelaunten" 
yon J;>omenicö Scarlatti folgte die von dem verstorbenen Karls~ 
ruher Mozart-Forscher Anton Rudolph textlich neugestaltete heitere 
Oper ,,~aide" von Mozart, die mit Recht ihrer reizvollen, ab und 
zu !ichon auf den Dramatiker Mozart hindeutenden Musik wegen 
der Vergessenheit en~rissen wird. Generalmusikdirektor Elmen
dorff betreute die .4ufführungen, die in der. Geschlossenheit ihrer 
Wiedergabe einen trefflichen Eindruck hinterließen. Früher wurden 
gegeben Goethes "Laune' des Verliebten" (vom Schauspiel des 
Badischen Staatstheaters zU,Karlsruhe) und GlucKs komische Oper 
"Die Pilger von Mekka".. Anläßlich eines Kongreßbesuchs in 
Schwetzingen sahen ,wir Mozarts "Les petita riens", sehr hübsch 
gegeben von der Tanzgruppe der Mafinheimer, Bühne, 'sämtlicl;te 
Werke aus dem Geist einer Zeit geboren, der in dem kleinen Theatl3r 
eine ferne Welt lebendig werden läßt. -Mit Sinn und Herz erschließen 
wir uns ihr auf das fre\ldigst~. Ernst St.Dlz 

-tJM mupf6romo g"tr ,$o~nH 
bon Jortp~ J!id)iu~ 

Uraufführung ain Königsberger Stadttheater 
Es ist der Königsberger Opel" hoch anzurechnen, durch die 

Uraufführung des Musikdramas "Der Sohn" dem jungen deutschen 
Tonsetzer Joseph Lichius den schweren Weg zur :?ühne angebahnt 
zu haben. Der Komponist, der bisher nur mit Kammermusik
werken und Liedern hervorgetreten ist, wird es dem rührigen 
Generalintendanten Klitsch und seiner trefflichen Künstlerschar 
bestimmt zu danken-wissen, daß' sie seinen "Sohn" mit solcher 
l.iebe aus der Taufe gehoben haben. 

Der starke und nachhaltige Eindruck, den das Musikdrama 
,auf die Hörerschaft hinterließ, beruht auf mehrfachen Gründen. 
Schon das vom Alltäglichen entfernt liegende Problem des Stoffes 
dürfte, obwohl Lichius die Handlung an den mittelalterlichen Hof 
des dänischen Königs Walde.mar ve:r:legt, auch unsere Zeit inter
essieren. Das Verlangen nach ei~em männlichen leiblichen Erben 
zur Fortfü1;rrung' eines begonnenen Werkes ist heute von größerer 
Bedeutung als je zuvor. Schätzbar das von Werner Jäkel verfaßte 
Textbuch. Die Verse edel geformt, die Sprache deutlich, und klar, 
der Aufbau der Handlung bühnenwirksam. Die einzelnen Szenen 
von wohltuender Kürze; reich an Gegensätzell, schQn durch die 
Verschiedenartigkeit der .Charaktere l1edingt, geben dem Kom
ponisten Gelegenheit, vom schlichten Volksliedhaften bis zur großen 
'dramatischen F,orm alle Register spielen zu 'lassen. 

Mit besonderer Liebe ist das Bauernmädchen Tove gezeichnet, 
das schicKsalhaft' {n das Leben des Herrschers eingreift, um ihm 
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den langersehnten Erben zur Fortführung seines Werkes zu schen
ken, der dem Herrscherpaar versagt blieb. Thve ist nur als mystisch
ethische Figur zu begreifen, die eine ihr vom Schicksal zuerkannte 
A-ufgabe erfüllt. Sie ist von einer "rührenden Zurückhaltung und 
einer herben nordischen Keuschheit. Als sie ihre Mission erfüllt 
sieht, schyidet 'sie still und volle:r; Demut freiwillig aus dem Leben, 
um König und. Königin- wieder, zueinander finden zu lassen. 

, Mit anerkennenswertem Feingefühl'unq. Geschick weiß sich der 
Komponist in den nordischen Geist der Dichtung einzufühlen. 
Lichius ist-kein Phrasenmacher, der um die Gunst seiner Hörer 
buhlt, er verzichtet auf altbewährte Rezep,te. Seine Musik ist be
sonders in harmonisQher Beziehung von einer eigenartigen. Herb
süße, in die sich der Hörer wegen der,Neuartigkeit der Sprache 'erst 
einfühlen muß, um dan~ aber um so tiefer. gepackt zu werden.. Typisch 
für Lichius ist die Linearität, die aber niemals die Tonalität durcb.
bricht, und eine gewisse Vorliebe für etwas herbe Inter~allenfolge. 

Lichius, selbst Sji,nger, weiß, was der Stimme frommt. 'J'rotz 
Beherrschung ger ~ontrapu{lktischen Künste verliert er die melo

'dische Linie nicht aus dem Auge.' Die Sprache des Orchesters 
zeigt, daß der Komponist .die Kunst der Farbenmischung, die in 
einigen seiner bisher veröffentlichten Kammermusikwerke' auf
horchen ließ, auch in, s,eine Opernwerkstatt, mit hinübergenommen 
hat. Beachtenswert die' Gegensätzlichkeit zwischen Holzbläsern 
und Streichern. Die Instrumentation spiegelt mitunter starke Ge
fühlsspannungen' wieder, besonders in einigen Milieuschilderungen. 
-Meisterhaft die nächtliche Stimmung im Burghof zu Beginn. des 
dritten Bildes. Ergreifende Töne findet Lichius, als Tove sich vom 
Krankenlager erhebt _und einer Madonna gleich langsam aus der 
Hütte über den Hügel zum Meere, schreitet. > • 

Ebensowenig wie an dem jungen Tönsetzer darf man auch an 
der noch blutjungen Künstlerin vorübergehen, die das GlüQk. hatte, 
mit d~r Rolle der Tove b(}traut zu 'werden., Erna Fahrig wußte 
nicht nur q,enschlichten, zartinnigen.gesanglichen ron zu finden, 
sondern zugleich durch die' gläubige Größe, mit der sie den ihr 
vom Schicksal vorgeschriebenen' Weg geht, bis ins tiefste zu er
.schüttern. Auch das. Herrscherpaar hatte in Gisela Zerlett und 
Max gpilcker ausgezeichnete Darsteller und S,änger gefunden, 
denen sich in kleinere Rollen Alfons Mayr~ Werner Schupp, und 
Sigmund Roth'verdienstvoll anreiht~n. Über alles Lob erhaben 
die allen Schönheiten. der Partitur Rechnung tragende musikalische 
Gesamtleitung durch Wilhelm Franz Reuss, die m.enschlich über
zeuge~de Regi~kun~t Dr: Fritz S.chröders und die den musi
kalischen Gehalt des Werkes meisterhaft treffenden Bühnenoilder 
EdwaJ;,d Suhrs. Dr. Walter Kl'onc 

tjatn6urgtr lItil!d}tnmurtftogt 
Die bereits 'zur Tradition gewordenen, vom Landeskirchli"chen 

Amt für Kirchenmusik Hamburg jetzt lzum drittenmal am "Kan
ta;te"-Sonntag eröffneten Hamburger Kirchenmusiktage wurden 
auch in diesem Jahr zu einem eindrucksvollen Willens1;lekenntnis 
der kirchenmusikalischen Bestrebungen unserer Zeit, deren Ziel es 
ist, die Kirchenmusik aus autonomer Selbstherrlichkeit und rein 
ästhetischer Wertung wieder zurückzuführen in' eine Bindu~g an 
Liturgie und Wortverkündigung. In eine]' Reihe von- - zum, Teil 
liturgisch umrahmten - Abendmusiken hörte man Werke nalI).
hafter zeitgenössischer Komponisten. Ernst Lothar v. Knorrs 
Erntefestkantate "Lobe den Herrn" für großes Qrch~ster, ge
mischten und' Knabenchor sowie Baßsolo fesselte durch die herbe 
Kraft ihrer von starkem meloüischen Atem erfüllten Tonsprache. 
Auch des Nordschleswigers Alfred Huth Kantate über.."Wie schön 
leuchtet der Morgenstern" hinterließ in ihrer mehr farhig-foman
tischen Orchestration starke Eindrücke. Für die Aufführung ist 
Dr. Oskar Deffner und seineni vorzüglichen St. Nikolai'-Kirchen-

. chor (Kiel') zu danken. Im Mittelpunkt einer Abendmus* mit 
Werken von Ernst Pepping (gesungen vom Kirchlichen Singkreis 
Hamburg - Walter Lüneburg) stand die Hamburger Erstauf
führung der Motette "Ein jegliches hat seine Zeit", dereR überaus 
kunstvolle, stilistisch im 16. und 17. Jahrhundert wurzelnde 
Polyphonie allerdings mehr den Kenner, als eine kirchliche Laien
gemeinde zu beeindrucken vermag. Im Gegensatz zu dieser ab
strakten, schwer zugänglichen Linienkunst nimmt Wolfgang, 
Fortne'rs "deutsche Liedmesse!..:.. - die der a cappella-Chor 
St. Michaelis unter Leitung von Friedrich Brinkma.nn vollendet 
schön sang - durch die vitale Kraft ihrer Polyphonie für sich-ein. 
Je eine Abendmusik mit Werken althamburgischer Kirchenmusiker 
(St. Petri Kirchenchor - Gustav Kna:k) und dem Magnifikat 
sowie der Kantate "Der Himmel lacht, die Erde jubiliert" von 
J. S.'Bach (Städtischer Kirchenchor - Kai:l Paulke) führten von 
der Gegenwart in die Zeit des Barock. 

Von dem neuen Leiter der Kirchenmusikschule des Lan<;les
kirchenamtes für Kirchenmusik Hamburg, Friedrich Micheelsen, 
hörte man neben Orgelwerken und liturgisch,en Sätzen neue Choral
weisen zu Dichtungen, yon.Rudolf Alexander Schröa.er. Micheelsen 
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kommt mit seinen Verto~ungen einem dringenden Bedürfnis der 
Gegenwart nach neuen- Gemeindeliedern entgegen, die in ihrer der 

- Choraltradition der Reformationszeit veI'pflichteten Form da!.'1 
angetan sind, dem GemeindesIngen neuen Antrieb zu geben. An 
weiteren Veranstaltungen der Ki~chenmusiktage sind noch zu er
wähnen die Turm)'llusiken, die die schöne alte Sitte des Turmchoral
blasens wiederaufleben ließen, je ~ine Orgelvßsper in St. Mtchaelis 
.(Friedrich Bril.lkmann~ und St. Jacobi (Konrad Wenk) - hißr 
auf dem herrlichen URd' einzigartigen Arp Schnitger-OrgelweJ;k ;...... 
sowie einige ,Vorträge, von denen ein Refc:!rat von 'Lic. Dr. Paul 
Schütz 'iiber "Das Kirchenlied als -gelebte Lehre" besonders her
vorgehob'en, sei. . . J?r. Walther Krüger 

~Q~ rdJ1tfffdJt fflUfffftJl 
Das erstmalig im oberschlesischen Grenzla:nd (Beuthen-Glei

witz-Hindenburg) stattgefunden~ Schlesische Musikfest wurde im 
"Haus Oberschlesien" (Gleiwitz) eröffnet und.. erhielt durch die 
Verteilung deli! vom 'Oberpräsidenten der Pro.vi~z Schlesien ge.
stifteten' Sch~es~s<:hen, Musikpre'ises, eine, besondere Bedeu-

'~ung. Die Preisträger,waren E.~A:ug . .vö.l.IHü· (crrchesterwerk zur 
Ausgestaltung nationalsozialistischer Feiern: "Grenzlandfei~r"), 
Eberhard Wenzel (Klavierkonzert) und Hans-Georg Burghardt 
(Orchesterwerk "Sinfonietta"). Den musikalischen B,ahmen, boten 
das Brandenliurgische Konzert Nr. 3"von Bach und Händels Con
certo grosso' D:dur, in vollendeter Form vom Kammerorchester 

'der 'Schlesischen Philharmonie unter Prof. Hermanrl. Behr zum 
Vortrag gebracht. In der ,.ersten Hauptveranstaltung brachte der 
Städtische gemiscp.te Choralis Hindenburg unter seinem ~iter 
Erwh Peter, d~m erstEm Kapellmeister des OberschMsischen. Lan
destheat,ers, Hajdns ;,Jahreszeiten" zu eineIl). bedeutenden, Er
folge. Solistisch wirkten mit Annelies Ku pper, Kammersänger 

; Peter Anders' und Prof. Fred Drissen. Die orchestrale Beglei
tung wurde VGn der 'rühmlichst bekannten Schlesischen Phil
h&rmonie (Breslau) ausgeführt. Die' Darbietung hatte hohes künst
lerisches Format. Erich Peter führte den großen Klangapparat 
mit Temperament, Umsic'bt und stilistischem 'Feingefühl. 'So 
nahm das Schlesische Musikfest in Gleiwitz seinen. glänzenäen 
Auftakt und erfüllte schon am ersten Tage die an seinen Verlauf, 
geknünften großen Erwartungen. 

Den nicht eben besonders' zahlreichen Freunden der Kammer
musik bereite,te d~s Scliles-ische S~rei'chq uartett XSchätzer, 
Olew'son, Kessinger, Müller-Stahlberg) zwei Stunden ,höchster Er
bauung und Erhebl!ng mit, Beethovtms Quartett op. 13~ und 

, Schuberts mit herzerquickender Ausdrucksfrischy und exakt vor
getragenem "Forellenquintett" CBr. v. Pozniak am Flügel upd 
Richard ,Fahle am Kontrabaß). Die einzige Uraufführung des 
l\fusikfestes: ein Streichtrio (Suite von musikalischen Genrebil
dern) in moderner Tonsprache mit stark persönlicher Note brachte 
dem jungen oberschlesischen Komponisten tl-ünter Bialas starken 
Erfolg. A~s vierte Veranstaltuhg bescherte das Schlesische Mus~k
fest in Hindenburg das erste Symphoniekonzert mit der Schlesi
schen Philharmonie' unter Generalmusikdirektor Philipp Wüst 
und unter Mitwil'kung von Prof. Wilhelm, BacRhjtus. Auf die 
"Symphonische Fanta~ie, über ein Thema .... von Frescobaldi" von 
H;öller, die an die Aufnahmefreude und Aufnahmefähigkeit der 
Zuhörer hohe Anforderungen stellte und ein Prüfstein für das 
Krnnen, von Orchester und 'Leiter war, folgte Beethovens' G-dur
Klavierkönzert in hoher Vollehdung. PhiIipp Wüst'gestal~ete "Don 
Juan" von Richard Strauß und die 2. Symphonie von Brahms 
zum großen Erlebnis, für das vom übervollen Hause durch lang 
anhaltenden Beifall gedankt wurde. 

Der dritte.Festtag brachpe· am Vormittag ein Solistenkonzert 
mit Anneliea~upper (Mörike-Lieder von Hugo Wolf) und Prof. Wil
helpl 'Backhaus (Beethovens "Appassionata" und "Paganini-Varia
tionen'" von Brahms). Die hohe 'Begnadung der beiden Künstler 
begeisterte. Den gelungenen :Ab~chluß bildete das 'zweite Sym
phoniekonzert der Schlesischen Philharmoniker unter Ph. \yüst, 
bei aem Hugo Kolberg das Violinkonzert von Beethoven in einer 
FOl"m, die jede 'Kritik ausschaltet, darbot. Die "Neunte" von 
Beethoven führte zum Höhepunkte der festtäglichen Veranstal
tungen, Das Sol9quartett pildeten Annelies Kupper; -Qharlotte 
Müll.er, Kammersi\nger Peter Anders und Kammersänger Wil
helm Scliirp. Durch die Harmonie -ihrer Stimmen und ihres 
Vortrags versMzten sie alle Anwesenden in helle Begeisterung, 
wozu auch die prachtvolle Lejstung des Gemischten Chores der 
Stadt Gleiwitz, der seine holte Kultur und Musizierfreudigkeit be-
wies, nicht wenig beitrug. .. 

. Sonderveranstaltungen ganz anderer Art waren das offene Singen 
der Hitler-.J ungen im Stadtpark zu Gleiwitz und die Frohe Volksmusik -
im Beuthener Schützenhaussaal. So zeigten die Musiktage nicht nur 
den Schlesiern, sondern 'auch den VolksgenossimimReich,mit welchem 
Ernst 9.ie musikalische Kultur ip dieser Provinz gepflegt und im Sinne 

"des neuen Reiches ·aufgebaut wird. '. Adolf Scona 
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Gretrys' "Freundschaft un<;! Liebe" 

Der Vers~ch, eine .vergessene Rokoko-Oper 'Yieder zum .Leben 
zu erwecken, galt dem Werk eines Meisters, dem man einmal den 
Titel eines musikalischen Moliere gegeben hat. Man durfte also 
der kleinen Oper, die sich in zwei' Szenengruppen abrollt, mit 
einigen Erwartungen entgegensehen. ,Der Bearbeiter' des Werkes, 
Brtino Laaß; behält. die textliche (j-rnhdlage des Originals bei. Es 
handelt sich um den Mann, der die ~raut "des Freundes liebt und 
aus Rücksi<?ht auf den Fl1eund eipe vöHige Trennung ,von der Ge
liebten herbeiführen möchte. Eine Aussprache zu dritt, die' sofort 
Ordnung in das Verhältnis bringen könnte, wird hi'nausg(3zögert, 
erfolgt aber schließl~ch doch. Und dardie Frau in ihrem eigentlichen 
Verlobten'nur einen väterlichen Freund verehfen ~ann, erfolgt eine 
I:.ösung, die allen Beteiligtim die Freundschaft erhält und oben
drein dem einen Paare noch die Liebe bringt. - Also nur ein 
Miniaturproblem in Goldschnitt, ganz 'wie es die Zeit sentimentaler 
Gefühlsspielereien vor' der französischen Revolution liebte.: Für 
ein heute lebenskräftiges Bünnenwerk fehlt im. Text noch 'etwas 
Saft und Kraft', damit man in dem Stück nicht lediglich eine Folge 
schöner Musiknurnmern erblickt - die denn in erster Linie etwas 
für Geschniäckiertum wäre. ' 

In der Musik Gretrys' aber zeigt sich der Moliere tatsächlich. 
Da ist die ganze Anmut und der Ade~-des vormozartschen Rokok<;J. 
Mit ganz wenig'Mitteln - oft nur dem Streichquintett - werden 
Arien und Ensembles gebracht, bei denen sich der Hörer woh1 und 
glücklich fühlt:Höhepunkteues feingeglie'derten Werkes sind ein Ter; 
zett und ein Quartettfinale. Der B.earbeiter läßt die beiden Kurzakte 
durch zwei Sätze aus 'der GretryschehBallettsuite verbinden, di~ in der 
köstlichen Bearbeitung von Felix Mottl schon oft gehört worden ist. 

Das Stück, dessen Erfolg von dem gesanglichen' I}önnen der 
Interpreten abhängt, war bei 'der Erfurter Aufführung tüchtigen 
Kräften anvertraut. ln 'den beiden H,auptpartien zeichneten sich 

,Margarete Kalz und Folk~Svensson aw'!. Der 'Bearbeiter Bruno 
Laaß führte selber geschmackvoll Regie, und Heinrich ~ergzog 
gab, vom l)irigentenpult aus dem ,Ganzen inneren Halt Ul!U musi
'kalischen Schliff. - Durch die, köstl!che Ballettparitomime '"Der 
Zauber~aden" von Rossini-Respighi wurde das Stück zu abend
fülle;J.der Länf?e ,erweitert. I Dr. Rudolf Becker 

XXI. tl\ommtrmur(ff~Jl 
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Seit neunundvierzig Jahren feiert, der Verein Beethöven-Haus 
in zweijährigem Turnus in der Himmelfahrtswoche' seine,Kammer
musikfeste. So durfte es auch in diesem Jahre sein" obwohl zum 
gleichen.Termin in Düsseldorf die Reichsmusiktage begannen. Wie 
immer, war wieder eine Reihe erstklassiger Kün!!tler verpflichtet, 
und das Programm bew~gte sich in aufsteigender Linie an zwei 
Abenden mit Bach, Haydn, Mozart ,bzw. Pfitzner, Hugo Wolf, 
Reger, auf zwei Beethoven allein gewidmete Konzerte als Höhe
punkte zu, um danp. in der' traditionellen Morgenaufführung am 
Feste Christi Himmelfahrt mit Schumann und Schubert der Feier 
,einen romantisch-lyrischen, unbeschwerten Ausklang zu geben. 
Drei Str~ichquartett-Vereinigungen bemühten sich in edlem Wett
streit um d(3ll vornehmsten Zweig der Kainmermusik. Vom 
Queling- Quartett hörte man am ersten Abend in anmutiger 
und stilgerechter Wiedergabe Haydns "Kaiser"- und 'Mozarts 
"Dissonanzen"-Quartett (K.-V. Nr. 465) .. 'Zum erstenmal in Bonn 
überraschte das junge Fehse- Quartett durch seine hohe Klang
kultur und die frische, echt musikantische, ja virtuoSe' und doch 
au<?h empfinclungstiefe Art seines Spiels. In die Mysterien der 
Bpätwerke führte 'das gleichfalls noch junge, am klassischen 
Kammerstil großer und größter Kölner und Berliner VorbiIdec 
herangereifte Strub-Quartett mit des Bonner Meisters op. 135, 
von dem man vorher d~s I-moll-Werk 95 gehört hatte, und dem 
die Künstler in der abschließenden Morgehaufführung in zwingender 
und von dem ausverkauften Hause'mit musikfestlichem Jubel auf
genommeher Wiedergabe das Schul:!ertsche O-dur-Quintett (mit 
Erich Wilke als 2. Violoncellisten rund den Quartettsatz in.c-moll 
folgen ließen. Mit gleicpem)Erfolg boten Ria Ginster !md-Hein
rich Schlusnus, am :mügel Karl Delseit und Seb. Peschko, 
Gesänge von Hugo Wolf \und ,Robert-Schumann, und als Klavier-. 
solistßil stritten Elly N e:y, Wilhelm Ba c k hau sund Alfreq. Co r tot 
um die Palme. Am Abend des letzten Tages gab es im ,stadt
theater eine von Gustav Cla,ssens geleitete, ursprünglich als Beginn 
·des wegen der, Düsseldorfer Musiktage in den Juni" verlegten V olkS"
tümlichen Beethoven-Festes 9.er Stadt Bonn ,gedac)1te Festauf
führung ,des "Fidelio" mit Viorica Urs u I e a c; Torsten Ralf und 
Siegfried Tappolet in den Hauptrollen. . Theodor Lohmer 
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Die dem Ende sich zuneigende Konzertzeit bescherte uns 
- außerhalb der ,;Berliner Kunstwochen" - bedeutende kfrnst
lerische Eindrücke. - Der franzÖsische Violoncellist Andre' Navarra 
erregte bei ,seine.m ~fs~en Auftreten in Berlin ungew9hnliche Auf
merksamkeIt. Eme m Ihrer federnden. Ges.chmeidigkeit bewunderns
~ert~"alte St~ichal'ten l!1ü.heIos behm-rscMnde Bogenführung bildet, 
l~ Verem mlt_ hc;>chentwlCkelter Griffsicherheit der linken Hand, 
dIe G~undlag~ semes Spiels. ~~t, seiI;ter .. volle,ndet durchgebildeten 
Techmk verbmdet der Junge Kunstler emen mallen $tärkegraden 
wohllauten~en, ges?,ng,:ollen ~on,}er 'au~h im Sturm der Passagen 
an AusgeghchenheIt mchts embußt. Die bedeutendste Leistung 
bo~ A~dre Navarra mit dem grundmusikaliscMn Vortrag der Solo
S.Ulte ,l~ D.-dur ~Qn Bach, einer der schwierigsten AuJgaben, die' 
em Kmegelger ~lCh stel~e? ka:nn. Einem mit .dem Stil des großep. 
.JohaIl:n Sebastlan so' grundhch vertrauten, m der Klarheit und 
d~rchdachten Gliederung gleichermaßep. vorbildlichen 'Spiel haben 
Wir nur selt~n gelauscht. Der lebhaft gefeierte französische Musiker 
t~ug. unter an~ere,~ ei~e Sonate von Hayd~ (O-d~r) und Debussys 
emzlge S~~ate für VlOloncel~o un~ KlaYIer mIt überzeugender 
C~araktetlslerungskraft vor. Gustav Beck begleitete .. am Flügel 
mIt gewohnter Einfühlsamkeit. 

E,riedrich Wührer stellte. seine Kunst dieser Tage in gen Dienst 
vi.elgespielter Klilvierso,naten von Beethoven (As-dur op. 110, 
d-moll und Es-dur op'-8la), um den Abend durch den Vortrag 
der "Appassionata" zu krönen. So oft wir,.die'se Sonaten auch' 
g~hört haben - sie wurden dank .der auf ~strengste ,Werktreue 
emgeschworenen, musikalisch-geistigen Persönlichkeit ihres'Mittlers 
erneut zu eindringlichem Erlebnis. Friedrich Wührer unterwirft 
jeder Genialit~tshascherei a'bhold, sein technisch schlackenlose~ 
Spiel deIn unverbrüchlichen Ge,setz edelsten Maßhaltens. Er 
wahrt bei aller Sorgfalt der Charakteristik in jedem Takt den 
Ade~. des Klang,s,. die v~.rbildliche Klarh~it des Vortrags. Die 
Zuhorer wurden mcht mude, den berufenen Künder Beethoven
scher Innerlichkeit mit Huldigungen zu ü!>erschÜtten. . 

Adolf Die'sterweg 

Ein nachgeholte's Abonnementkonzert der Musikalischen 
Akademie (Bayerisc,hes Staatsorchester) leitete vertretungsweise 
Staatskapellmeister Meinhard v. ZaHinger. Er bewährte sein 
feinfühliges, sorgfältiges und überlegenes Musizieren, .das ihn als 
Opern9.irigenten auszeichnet, auch im Konzertsaal. Dazu boten 
ihm Debussys "Nocturnes" und del' berühmte "Bolero" von R~vel, 
beide zum ersten Male im Rahmen der. Akademiekonzerte, be
sondere Gelegenheit, seinen hochentwickelten Klangsirin glänzend 
zu entfalten.' Starke Eindrücke erzielte er auch mit der Eroica 
von. Beethoven, w~mngleich e~ hier' nicht immer mit" seiner Auf
fassung zu überzeugen vermochte. Die Hörer, die überraschender
weise am me}sten von Eavels "Bolero" entzückt waren, bere,iteten 
dem Dirigenten wie dem. klangprächtig spielenden Staats-
orchester langanhaltende, herzliche Huldigungen. ' 

Aus Anlaß des 60. Geburtstages'. von earl Ehrenberg, dem 
Kompositionslehrer an der Staatlichen Akademie. der Tonkunst 
und Musikbeauftragten der Stadt München, veranstaltete der 
Bayerische Vo~ksbildungsverband einen Festabend. In einleiten, 
den Worten bezeichnete Dr. Wilhelm 'Zentner a~s Hauptwesens
zug des Künstlers seine innere Wahrhaftigkeit.· Die an diesem 
Abend aufgeführten Werke, eine Violinsonate und das Streich
quartet.t op.20, beide p.ach Form und Geist von echt kammer
musikalischer Haltung ~nd von meisterhaftem Satze, wie einige 
u.ngem~in s~ngliche, in jedem Sinne lyrisch profilierte, empfindungs
tiefe Lieder erbracpten dafür den lebendigsten Beweis. Sie fanden 
<lurch Marianne Scheqh (Gesang), Lina Daimer (Violine),-Adolf 
Schoen (Klavier) und das Münchener Streichq'\lartett 
(A,nton Huber! Heinrich Ziehe, Ad~lbert Huber, ErichWilke) eiqe 
herv~rragende Wiedf(rgabe. Carl Ehrenberg, der die Lieder selbst 
begleItete, wurde. von dem überfüllten Saal stürmisch gefeiert. 

Das von Dr. Heinrich Knappe in zielbewuß~er, unermüdlicher 
Erziehungsarbeit zu immer höherer Leistungsfähigkeit gehobene 
Orchester des Orchesterv!1reins "Wilde Gung'l" hatte sich-in Seinem 
let;;ten ~onzert.mit der pathetischen.Symphoni~ von Tschaikowsky 
keme leIChte Aufgabe gestellt., Es 'löste sie mit überraschendem 
Gelingen und zeichnete sieh hier durch präzis,es Zusammenspiel, 
Ausdruckslebendigkeit und Klangfülle ebenso aus wie bei der 
Ouvertüre zu .Glucks ;,Iphigenie in Aulis". Zwischen den beiden 
Werken spielte Willy Stuhlfauth geigerisch und vortraglich aufs 
subtilste ausgearbeitet das g-moll-Konzert von Bruch. Er wie 
Dr. Heinrich Knappe, fanden begeisterten Beifall. 

Im Theater am Gärtnerplatz brachte Fritz Fischer, der neue 
Intendant der :Bayerischen Staatsoperette, als erste Neuheit "Die 
Tänzerin Falll~Y EI.ssle·r" mit durchschlagendem Erfolge heraus. 

\ 

Das vjel- und nichtssagend als ~,eine Jonann Strauß-Operett'e" 
bezeichnete Werk ungenannter Kompilatoren war von Rudolf 
Irartmann (Spielleiter) und Luqwig Sievert (Bühnenbildner), 
'beide von der Staatsoper, unter Entfaltung. einer berauschenden 
Fülle denEindrücke inszeniert worden. 'Kein geringeres Verdienst 
um das glänzende Gelingen der Aufführung erwarb sich ,auch Peter 
Kreuder ,als sic~er führender, beschwingt und 'sauber musizi~ren
der ,Dirigent. In der Tit~lroUe bot die 1!timmbegabtE{ Lola Grahl 
vom Nürnberger 'Stadttheater lrochgepflegte' Operettenkunst. 
Unter den übr-igen Mitwirkenden sah man zwei hervorragende Mit~ 
glieder des Staatsschauspiels, Gustav Wald au als· gemüt- und 
humorvollen Vater Elssler und SöhauspieldireKtor Alexander 
Go lli n g, der seine feingeschliffene Charakterisierungskunst dem 
Minister .Gentz, lieh. NebOOl i~nen sei.en noch mit .A.uszeichnung 
genannt,Ursula Grabley, Hans Fe,tsc'herin und Alfred Walt~r. 

< D,ie mit,besonder~m Beifall aufgenommene!! Tänze hatte Werner 
StamIp..er vom Deutschen Opernhaus 'in Ber1in einstudiert, der, 
mit Gabriel~ Falken als virtuoser ~artnerin, auch als Solotänzer 
außerordentlich gef~el. Dr. Willy ~ienitz 

Essen 
Kon~erte • .Als siebeJltes 'Vormietkon~ert erlebten, die 'Essener 

Musikliebhaber 'den seinerzeit verlegten Mozart-Abend mit so-
.zusagep zweierlei Mllsik des Genius. Zur ersteren Art möchte man 
die:D-dur-SYfUphoIlie nach der Haffner-Serenade und das seltener 
gehörte Konzert für Flöte, Harfe und Orchester rechnen, dessen 
Solopartien Rudolf"Neuki:t;chner und Paut.Huber vertraten. In 
Gegensatz zu ,diesen leichtwiegenden Werken standen, d,as d-moll
Klavierk6nJert und di~ g-moll-Symphonie. Max v. Pauer sp.ielte 
den Solotel~ des KlaVIerkonzerts. Nich~ alle Tage dürfteIl!an 
wohl Moz.art so fern allel' äuß.eren Wirkung und p-och so klanglich 
ü?erlegerr, so ~chlic~t im Ausdruck un.d doclt mit so tiefer V ~r.
bIndung zu semeIU mneren Wesen hören. In der Romanze trat 
,dies Beseelende ganz für s~ch ans Licht, und in ihr koimte be-. 
sonders von einer hohen Kunst der ,Begleitung durch das Orchester 
gesproch~n werden. Die ersten Sätze de!, g-moll-Symphonie gab 
Albert Blttner aus dem Klanglichen herauE! wieder, ohne ihre 
Spannungen, ihre Tragik ZlJ betonen. Das Andante 'erschien auf 
solche Weise wie ein großer Sehnsuchtsgang' mit fließendem Um-' 
r~ß. Man kann die Symphonie selten schöner hör~n, gewiß aber 
tIefer. . ' 

Das achte Vormietkonzert, das ,den offiziellen Konzertwtnter 
abschloß, brachte wieqerum zwei Orche~te.rmitglieder als Solist~n: 
Alfred Kunze (Violine) und FritzBühling (Vio,loncello) im Doppel
kon:;o;ert von Brahms. Sie erangen mit ihreJll gefeilten Spiel des 
te?hnis?h sehr schwierigen Soloteils sich große Ach'tung beim ,Pu
bhkpm., Statt des ursprünglich angekündigten Rudolf Boc~elmanri 
sang Johannes Willy fünf Lieder von Hugo Wolf; da er im letzten 
Augenblick einsprang, hätte man wohl, besser das Programm ganz, 
g~ändert, um den Eindruck,des Improvisißrten, den. man auf diese 
Weise hatte, .zu ,vermeiden. Anfang und En'de des KonZerts 
machten AIJ;>ert Bittner und das Orchester allein mit Schuberts 
h-moll-Sy'mp:p.onie und Beethovens Zweiter 'Leonoren-Quvertüre. 
~D~n ersten Sat~ d~r Symphonie ga~ Bitt~er sehr weich und gelöst 
~leder, Zu wemg 'm Gegensatz gegenüber dem .zweite,n, den er, zu 
eme~ ganz aus d~m Klang" wachsenden Erlebnis gestaltete. Die 
ZWeIte Leonoren-Ouvertüre baut.e er mit festem und klarem Griff 
auf, so daß ,tlie mehr als seinerzeit seine Wiedergabe dei Eroica 
zu einem "echten .Beethoven" wurde. 

In d.er Kammermusik hörte man 'in einem Konzert .des Folk
wangkreu'\es ebenfalls Werke von Beethoven. Das letzte Konzert 
des stiidttschen Kammerorchesters machte"hing\:lgen mit zwei neuen 
Werken bekannt, mit einem Concertino mit Orchester von Wolf
Ferrari, d'essen idyllischen unq zuw!;liJen witzigen Söloteif Baptiste 
Schlee (Oboe)'blies, und 'mit den Variationen zu einem Liedf:latz 
.von' Senfl "Lust hab ich gehabt zur Musica" von Ernst Pepping, 
die ihre Mehrstimmigkeit 'mit lebens- und blutvollem Khtng e.rfüllen. 
Der erste Kontrabassist Paul Erdmann ,spielte das Kontrabaß
~onzert von Dittersdorf up.d ,zur Jj:inleitung des ,Abends erklang 
e1l1e schwerelose Symphonie von Florian Leopold Gaßmann, wei
land Hofkapellmeister Joseph 11., ein recht erfrischendes Stück. -
Bnter den Veranstaltungen auswärtiger Gäste ist ein Kon~ert des 
Aachener Domchors unter B. Th.Rehmann rühmend zu nennen, 
das mit alter und neuer, niederländischer und flämischer Kunst 
bekannt machte und begeistert aufgenommen.wurde. Ernst Ka Her 
(~ssen) belebte dazu mit Orgelwerken Regers, Bachs, Scheidts, 
Frescobaldis und Zipoli~ in.sehr stilvoller Wiedergabe das Programm. 

Oper. , Im Opernhaus sang zur Eröffnung der Reichsgarten
schau Rudolf Bockelmann als Wotan in der Walküre. In neuer 

. Inszenierung von Wolf Völker und mit Bühnenbildern 'von H~l
mut Koniar~ky wurde d'Alberts "Tiefland" herausgeb-racht, dessen 
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~ e Markneuklrc:hen I. Sa. 
... Vor~'ügli'Che, prei-swerte Instrumente 

effektvol!e. Partitur Winfried Zillig dirigier.te. ErstaufgefÜhrt 
wurden Wolf-Ferraris "Neugierige Frauen'~, zu denen die .selir 
hübschen Bühnenbilder' .Ernst Rufer schuf: Heinrich Creuzburg 
betreute d~e Musik, die viele geistreiche Einfälle versprüht, eigebt
lieh die lIandlung trägt und, vom Geist Carlo Goldonis, der hinter 
ihr steckt, mehr als einen Hauch verspürt hat. Richard Straußens 
"Rosenkavalier", mit Melitta Amerling als Feldmarschallin und 
Hilde Lins in der Titelrolle wurde ebenfalls von Wolf Völker neu
inszeniert. Hermann Härtlein entwarf hierzu die Bühnenbilder 
und Albert B'ittner ließ das Musikalische erstehen. 

, Dr. Eugen Brümmer 

Mainz 
Oper. Vom Mainzer Stadttheater sind eine ganze Reihe be

deutender Begabungen ausgegangen., Hier wirkten z. B. Pfitzner_ 
und Elmendorff als junge Kapellme,ister. Und' es scheint, wenn 
die Prognose nicht tl:ügt, daß eine neue hervorragende Dirigenten: 
begabung von hier, 'aus ihren Erfolgsweg aufnimmt: der junge 
Theo Mölich, der von seinem ersten Erscheinen am Pult an die 
lebhafteste Aufmerksamkeit erweckte und sie weiterhin,nicht nur 
rechtfertigte, sondern noch steigerte. Neue. Beweise seines stark 
entwickelten Könnens gab- er mit der Leit~ng einer Aufführung 
von "Figaros Hochzeit", die jeden Mozart-Freund schechthin .ent
zückte., Die Stimmen der Bühne werden von Mölich achtsam 
gesteu~rt und begleitet. Er versteht es, ihre klangliche Entfaltung 
zu unterstutzell und sie zum besten Ausdruck zu führen, ohne die 
Linie des Ganzen' zu brechen. In Mölich steckt also eine besondere 
Befähigung für das Opernpult, die man im B"tick behalten wird 
und- behalten muß. MöliQh dirigierte ferner eine Neueinstudierung 
von "Fra Diavolo", deren MUJ3ik leicht, jedoch mit Finessen·durch
setzt und sehr empfindlich ist, in einem auf Nervenspitzen tän
zelnden Stil, wodurch die ganze klingende Aufführung ein feineS' 
Gesicht bekap::t und ausgiebigen Genuß spendete. Ernst Preußer 
hatte sie vorteilhaft bebildert, Hanns Kämmel sie hübsch inl'lze
niert. Gute Stimmen boten die Te~öre Vogt- Vilseck und Rei
iner, der Sopran Margrit Zieglers und der Alt Martha Sterkels. 

Die Y,orbereitung zu einer G~samtwiedergabe von 'Richa:r:d 
Wagners ... ,Ring" zeigte SIch durch eine recht glücklich gelöste Neu
inszenierung der "Walküre" an, zu der Ernst Preußer einen ein
drucksvolle~ Rahmen und Hanns Kämmel eine geschmacklich gut 
vertretbare auflockernde Regie ljeferten. Generalmusikdirektor 
Zwißler ließ die symphonischen Schönheiten d~r Partitur ,sich 
voll ausJ3precp.yn und hob aus ihnen die dramatischen·Aufschwünge 
packend hervor. In Else Link bot sich eine hochwertige Brün,n
hilde dar. Auf gutem Niveau bewegten sich a.ußerdem die Fricka 
Martha Sterkels, der Siegmund Vogt-Vilsecks, der Hunding des 

,Konzertdirektion B'a c k hau 5, Berlift W 9 _ 
Singakademie Dienstag, den 21.Juni, 20 1/ 4 Uhr 

Orchester 'der Berliner Liedertafel 
unter Leitung W' Id - V I'te· e 
seines Dirigent. a emarv. u 

Solistin: Senta,B,ergman (Violine) 
Violinkonzerte: Respighi und Bruch g-moll 

....... Tscha\k,owski: Symphonie e-qlOlI ...... .. 
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Erwin Kraatz. Mit Else Link in d~r Titelrolle und Vogt-Vilseck 
als sehr zu schätzendem Florestan gab Beethovens "Fidelio" fest
lichen Tagen die beste,Weihe. Unter Zwißlers Stabführung'wurde 
die Innigkeit und das echte Pathos dieser herrlichen Musik groß
artig spürbar. In den Spielplan ist nach Ja,hren wieder Puccinis 
"Tosca" eingerückt-und wird von Kapellmeister l?lümer mit 
Nachdruck auf die theatralisc4en Effekte didgiert. Das Spiel der 
Hertha Reuling kommt ihm dabei sehr entgegen. 

• Hann~ Ulbricht 

München-Gladbach 
Das 3. Stäatische Symphon~ekonzert wurde mit dem ander

~ärts schon gut bekannten "Konzert für Orchester" ven MaxTrapp 
eröffnet. Es wurde, mit bewunderungswürdiger Feinsinnigkeit dar
g~boten. Eduard Erdmann ~pielte Klavierkonzerte von 'Mozart 
und Weber mit technischer Überlegenheit und feinem Anschlag. 
Die bereits im vorigeIL Jahre gespielte reizvolle Suite "Die Vögel" 
v.oJ). Resplghi bildete den Schluß. Das 2. päcilia-Konzert trug die 
iJberschrift "Heitere l\;Iusik", der aber die mitwirkende hollän
dische, Sängerin Jo Vincent mit ihrer Vortragsfolge kaum Be
achtun:g gezollt hatte. Trotzdem oder vielleicht gerade .deshalb 
errang sie mit ihrer schönen, ausgiebigen; Stimme, der gepflegte~, 
mühelosen Koloratur und dem gewinnenden Vortrage starken Er
folg. Das Orchester ,wartete mit zwei ~rstaufführungen auf, der 
"Böhmischen Musik" von Sigfrid Walther :t\1üller und,dem "Capri
ciette" .von Ottmar Gerster. Im Gegensatz zu Müllers Musik ist 
Gersters, Werk nur mit einfachsten Mitteln (Streichorchester und 
vier Pauken) gearbeitet und bietet dem Pauker Gel~genheit, Tech
nik zu entwickeln. Wilhelm 'P~ttack, eine, feste Stütze ünseres 
Orchesters, stellte sich mit dieser Aufgabe als ein Paganini der 
Pauke vor un,d ert'ang stürmischen Erfo~g. Als wertvollstes Orchester
werk beschloß Regers hier schon viel gespielte Ballettsuite den 
interessanten Abend. Für einen Chopin-Abend hatte die Stadt 
Raoul Koczalski gewonnen-, der seinem großen Rufe gemäß sich 
großen Erlolg er,spielte. Genannt werden muß ;ferner ein Sonder
konzert des Kölner Kammerorchesters unter HerJ;llann Schröders 
sicherer Leitung, das Werke von' älteren Meistern sowie von Reger 
und Schröder zum -.y ortrag brachte und sich .einen ehrlichen Er
folg von den leider nur spärlich erschienenen Zuhörern erspielte. 

Einen gut gelungenen Brahms-Abend, veranstalt,ete der hiesige 
Madrigalchor unter Leitung seines rührigen Dirigenten Richard 
Keitel mit Solo- und Chorliedern sowie Kammermusik dieses 
Meisters. DeJ: Chor ist nicht nur aJl Zahl sondern auch an Klang
schönheit, und -feinheit gewachser,t. Irma Keit~l sang mit inniger 
Vertiefung eine Gruppe SololiedEJr, auch Trude Fischer (Düssel: 
dorf) imponierte mit der Sonate I-moll; mit Gertrud Giershausen 
(Köln) und Wilhelm Bernhoeft-Kärner (Köln) spielte sie das 
schöne Horntrio. Das Konzert des Männergesangvereins-" Gaude
amlJs" hatte U,' a.·den mit schönen Stimmen aUfwartenden ,~Holz
schen Frauenchol''' zur Mitwirkung herangezogen und brachte 
Männer-, Frauen- und gemischte Chöre von Bückmann, B\ltz, 
Curti, Hildebrand, Kämpf, Kienzl und Stieber zu Gehör. Die 
Liedertafel M.-Gl. (Dirigent Karl Kämpf) hatte' sich den Männer
gesangverein "Concordia" Essen zur Mitwirkung verschrieben., 

Karl Kämpf 

!fterorif dlttf 
'Verlag B. Schott's Söhne, Mainz. 

Kurt B. MocheI: Naf.ürlicher Musikinstrumental- Unter-
richt. . _ 

Auf wenigen Seiten sagt dieser bekannte Frankfurter Kontra
baßvirtuose und Pädagoge, 'der ausgezeichnete Zwecketüden für 
Kontrabaß, ein Brevier des Kontrabassisten und eine mir nicht 
zugängliche konzentrierte Violintechnik veröffentlicht hat, sehr 
Beachtenswertes zu seinem Thema; vor alle'm findet er Verwendung 
der konzentrierten !'echnik als Lehr- und Prüfungsstoff ; schon vor 
ihm hat übrigens der Berliner Berthold Heinze einen konzentrierten 
Lehrgang a.er Violintechnik herausgegeben (1912; erweiterte Auf
lage 1928). Möchel geht davon aus, daß bei der Menge und Viel
seitigkeit des Stoffs für den Instrum~ntalunterricht nur ein erträg
liches Maß verwendet werden kann,. und daß daher die Menge 
jeder Art der Technik auf ihre Grundform zurückgeführt, die 
spezifische Art gewonnen werden muß; d. h. nur solche Übungen, 
in denen die unabänderlichen und unabdingbaren Gesetze der ge
samten SpiE~ltechnik enthalten' sind" sind dem Unterricht zugrunde 
zu legen; an ihnen muß dßr Schüler, der, vom Lehrer denkfähig 
gemacht werden muß, lerneh. Möchel empfiehlt auch, den Schüler 
die Kntwicklungsformen sc~i'i:ftlich ausarbeiten zu lassen; er gibt 
aller leider kein Beispiel einer solchen Ausarbeitung. Beipflichten 
wird ihm jeder, q.aß er die Forderung aufstellt: "Es darf in Zukunft 
nicht mehr das VorspieleI). des mit dem Lehrer Erlernten Wert
messer einer Leistung sein, sondern der Besitz von Berufskennt
nissen und ausschließlich die von Selbständigkeit- zeugende 
Leistungstüchtigkeit." Wilhelril Altm,ann 
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Verlag Kistner und Siegel, Leipzig. 
Alfred.Berner: Studien zur arabischen Musik auf Grund der 

gegenwärtigen Theo~ie und Praxis' in Ägypten. Schriftenreihe 
des Staatl. Instituts für deutsche Musikforschung, Bd. 2. 

Bei der zur Zeit spärlichen Bearbeitung der' Disziplin der ·ver
gleichep.den Musikwissenschaft ist das. Erscheinen dieser auf prak
tische Erfahr;ungen gegründeten Stud\en vo~ ge.steigerter, Be
deutung. Die überzeugend dargelegten ,theoretischen Ergebnisse 
des aus eigener Anschauung gewonn~nen Materials beweisen das 
für den Orient bezeichnende geschichtslose Brauchtum auch in der 
Musik. Besonders wertvoll ist Berners Arbeit· durch die genaue 
Charakterisierung der acht Haupt-Makamat in Hornbostels Sinn 
,:on über bloße Tonartliqhkeit llinausgehende Gestaltsqualitäten. 
Wer jemals Phonographtrans;kriptionen gemacht hat, wird er
messen, welcher Nervenprobe und welchem Fleiß der 55 Seiten 
umfassende Anhang von nach Schallplatten gemachten Auf
zeichnungen sein Vorhandensein verdankt ßer mit' 'den ver
schiedensten Beispielen der in der arabisch-ti,'!§yptische:t;l Musik
übung vornanstehenden Taksim (vokale und instrum. Improvisation 
in' drei Haupttypen) das im Te-xt Gesagte - u. a. die für uns so 

ßeltsame Parallelität von Melo
die und Rhythmus - interes
sant veranschaulicht. Steht man 
dieser Klangwelt auch fremd 
gegenüber, so weiß Berners Buch 
'einem doch staunende Achtung 
·vor der öewunderungswürdigen 
Befähigung . zur melodischen 

. Improvisation und vor der un
~hört differenzierten Rhythmik 
einzuflößen. Einst ,B 0 u c k e 

W. MoeseT, Le'ipzig. 
Willy Hoffmann und Wilhelm lÜtter: Das Recht der Musik. 

Es liegt in der Natur der Dihg€l, daß die Musiker für Rechts
fragen meist nicht viel SinI\ hanen. Wer sich der heiligen Cäcilie 
verschrieben hat, pflegt bei den kalten Begriffssetzungen zu ver
sagen .. Die nachteiligen Folge~ ~aben schon manche Musiker zu 
spüren bekommen. Da l~istet ein Nachschlagebuch wie ~as vor
liegende treffliche Dienste. 19"ach dem ABC geordnet findet man 

CONRAD HANNSS 
Orchester- und Chorleiter 
(Dirig~nt des Caecilien.:.Vereins z'u Hamburg e.V.) 

Konzert des CaeCilien·uereiDs mir dein PhilharmOniSchen Staatsorchester am 16. Mai 193 8 

Hamburger Nachrichten vom 17. V.38: "Conrad Hannß 
gehört zu jenen besessenen, leidensc1ül'ftlic'hen und un
erbittlichen Schöpfernaturen, die nicht" rasten und ruhen 
bis alle unter ihm musizierenden Kräfte bis zur letzten 
Hingabe an die künstlerische Tat bereit sind. Seine In
brunst und seine Strenge, die sich nichts abdingen lassen, 
die in einem fast religiösen Eifer das Kunstwerk formen, 
üben den bezwingenden Bann aus, der den Vortrag 
fieberhaft anspannt und alle Mitwirkenden wie mit einem 
Ring umfaßt. Es ergibt sich die künstlerische Gemein
schaftsarbeit, die alle zu Tatmenschen macht, weil ein 
einziger, unbeugsamer Wille sie dynamisch emporzwingt. 
Was Conrad Hannß in wenigen Jahren aus dem Caecilien
Verein gemacht hat t läßf sich nicht in wenigen Worten 
schildern, nur eines steht fest: diese Gemeinschaft ist der 
klanggewordene Wille seines Meisters." . 
. "Die Wahl seiner Vortragsfolge und die künstlerische 

Durchfeilqng läßt das Konzert des Caecilie~-Vereins zu 
einem Ereignis d'es Hamburgischen 'Musiklebens werden, 
es stellt nicht nur eine Ergänzung sonqern eine Bereiche
rung ,dar und verdient aus diesem Grunde die Aufmerk
samkeit aller Kunstfreunde. " 

"Hannß erreichte mit dem Chor und dem Staats
·orchester hinreißende Leistungen, die noch lange in den 
Hörern nachklingen werden." Hans Hauptmann 

Hamburger Tageblatt vom 17. V.38: "Conrad' Hannß ist 
ein suggestiver Musiker, mit einem äußerst feinen Ge
hör begabt, immer blutVoll und von einer fanatischen 
künstlerischen Gläubigkeit. Unter seiner Leitung .sang 
der Chor bestrickend: bis ins letzte klanglich ausgewogen 
und rhythmisch diszipliniert. Verdis Marien-Preisung 
für vierstimmigen Frauenchor wurde im besbnderen 
Maße zu einer bewundernswerten Leistung einheimischer 
a cappeIIa-Chorkultur. Man sollte den CaeciIien-Verein 
für repräse!1tative Aufgaben einspannen. Denn wir haben 
in Hamburg'zut Zeit 'keinen ge111ischten Chor, der diesem 
an stimmlichem ~aterial, an·chor.gemeinschaftlicher Ois
ziplinierung an die Seite zu stellen wäre." Heinz Fuhrmal1n 

Hamburger Anzeiger vom 17. V.38: "Es wäre ein großer 
Verlust für unsere Musikfreunde gewesen, wenn ihnen 
dieses Konzert, äußerer ode( organisatorischer Schwierig
keiten wegen, wäre vorenthalten worden." Dr.Walter H?,pke 

Anfragen: Hamburg-Be,gedorf 1, Aoonstr.4 oder durch die Konzertdirektionen 
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alle reohtlichen Fragen, die an 'einen Musiker herantreten kÖnnen, 
so ~argestellt und erkltitt, daß sie· auch der völlig Un'Vorbereitete 
verstehen kann. Auf die Klarheit "der Sprache kommt' hier natür
liqh,iast ,al~es ,an. Der gute, Wille 'zu gesundem Sprachgeist, in 
,diesem Buch ist unverkennbar. - Manches ließe ,sich vielleicht 
trotzdem noch sinnvoller gestalteh. Der Absatz f,Allgemeinheit" 
beginnt z. B. mit einem Satz über 13 Zeilen. Erst nach bedeutenden 
Mühen kann man den Sinn ganz erfassen. Das ist schade, ,weil das 
.meis;te in, diesem Buch ausgezeichnet' gelungen ist. Als Anhang 
findet man alle wichtigen Gesetze' lind yerürdnungen, -soweit 'si~ 
sich auf Mu~ik beziehen. " Fl'iedrich Herzfeld 

Verlag Friedrich Pustet, Reg~nsburg. 
. Paul Neumann=- DM stimmliche Erziehung des ,chürs. 

, Trotz, seines geringen Umfanges ein außerürdentlich inhalts
reiches Büchlein! Jedem Ohordirigenten sei es hiermit ans Herz 
gelegt. -Besündefs sei es den Leitern von Schulchören 'empfühl~n, 
deren wühlgemeinte, abet zu hoch gesteckte Ziele sich nicht immer 
mit' der Hygiene der jugendlichep. Stimmen, in Einklang bringen 
lassen. Von At~mpflege, Stimmerziehung,. '!I'extaussprache und 
and~ren. wichtigen,Dingen ist in diesem Büchlein d.ie ,Rede. Vor 
allem beherzigenswert das Kapitel vom Einsingen vor den Proben. 
bnd besonde~s' vür den Aufführungen, .dfts leider vün .so v!elen 
Dirigente~ als überflüssig, erachte~ wird., Ur. Walter Krüne 

130m mufifolitnmot!t 
Verlag Tünger, Köln. 

Adolf Cl~mens:· Di~ Stunde ,schlägt. Ka~tat~. 
Das Werk fordert. keine groqen Mittel. 1)er Ohürsatz reiöhtnur 

l\:n einigen Stellen bis zur 'Dreistimmigkeit. Auß.er den Streichern 
werden\ nur einzelne Hülzbläser verlangt, die aber auch durch die 
Orgel ersetzt werden !rönnen. Die Tonspracp.e vün Olemens bewegt. 
sich in kontrapunktischen Bahnen, was "den schönen 'Vorten.vün 
Matthias Olaudius auch am meisten entspricht, wenn, wie hier, 
'jede Uberladung vermieden wird. Im dritten Teil süll die 'Gemeinde 
den Ohüral· "Mitten in dem Leben sind wir ,vom Tod umfangen" 
mitsingen. Frtedrich Herzfeld 

:f]dltiün Schütt, Mainz. 

Flor Peeters: Zehn Orgelchüräle, üp.39. 
Peeter; wandelt auf den neusten}\regc:n <Jes Orgelspieles 

nicht mit. Der 'Geist sei~er' Mehrstimmigkeit stammt weder aus. 
d.em 20., nüch au,s dem 17. und 18., sondern aus dem 19. Jahr
hundert. Dürt hat er auch die Aufgeschlüssenheit seiner Har
monik gewonnen. Eine gewisse Abhängigkeit. vün Max Reger 
ist unverkennbar. Nur. geht Peeters insüfern weiter, als er hier 
und ·da vor einer unverhohlenen Zweitonartlichkeit nicht zurück: 
schreckt. 'Bisweilen liebt er es auch, in den Schlußakkürden 
außer der Quint auch nüch q,ie S~xt beizufügen, eine harmünische 
Eigenheit, die in, der' neuzeitlichen Tanzmusik. zum Trick, ausge
baut würden: ist .. Dennocli'spiegeln diese .orgelchoräledas rtfysti
sche ,Dämmern alter Gütteshäuser wider. Peeters ist Dümo.rganist 
und Prüfessür in Mecheln und Gent. Friedrich Herzfeld 

Verlag Kistner & Siegel, Leip.zig. 

Hermann Lilge:,Fünf kleine lustige Stü<:.ke für Klavier~.üp. 51· 
Skizzell für Klavier in der Ari1, wie sie ~twaReger geschrieben 

hat. Tanz üder Spiel über den Tasten,könnte man sie etwa nennen. 
Sie mögen bei der Impr.üvisatiül} a~f dem :flügel in beschwingten 
Stunden entstanden sein. Man freut sich so. an dem munteren 
Trippeln der Noten, -daß man nach einem- tieferen Hintergrunde, 
dßr etwa den Spaß zur Heiterkeit des Herzens weitet, gar nicht 
erst sucht. Man begnügt sich herzlich gern mit dieser femgeschlif
fenen Klavierkunst. Friedrich Herzfeld 

Verlag Christian Friedrich V'i~wegi B,erlin~:Lich terfelde. 

Rudolf Bode: Eichendorff-Lieder; Heft 1-4. 
Der, für den die nühle' Geistigkeit und technische Schwere'der 

Schümannschen Eichendürff-Lieder nicllt zu erklimmen sind, mag 
wohl z.u diesen anspruchslüsen, aMI' Gefühl verraterrden Ver
tonungen greifep. "Die Kleine", die küssen will, "Der Jäger .und 
die Jägerin " , vün de~en der eine die andere v-ergeblich zu erjagen 
versucht, werden besonders gefallen, aber auch .die in langen 
Akkürden zwischen Dur und Müll schwebende "Nacht':. 

" '. Ernst Büucke 

Verlag Ries & Erler, Berlin. 
Georg K\'ietsch: Blumen. LiedjOlr wi.ch Ged'ichten vün J. Wejn

heber für eine Singst~mme pud Klavier, üp.17. 
Die fünf schlichten Lieder, deren Klavierbegleitung meIst mit 

der Gesangsstimme geht, sind eingängig, und jedes hat seine ge
schlossene püetisch-musikalische ,Grundstimmung: "Mühn" und 
'"Ohristblume" sind danKbare "VürtragsstÜcke., Ernst BüU'bke 

Verlag Antün Böhfu: & Sühn, Augsburg. 

Otto Jochum:' Singe mein.v olk, üp. 67. Lieder zur Feiergestal
tUl}g mit KlavierbegljOlitung. 

J üchum bündelt sechs völkische Gedichte (darunter drei von 
H~inrich Anacker) zu eifler Li~dfülge zusammen, wenngleich 
alle Lieder auch einzeln vürgetragen wer(ien können. Sie sind 
durchweg einstimmig gehalten und .so einfach, daß sie bei einer 
Feier ohrte ~onderliche Vürbereitung. von allen gesl}ng~n. werden 
können. Auch die Klavierbegleitung ist so. schlicht als mir denk
bar. Das Werk ist vün echter natiünale:r Begeisterung. getragen. 

J!riedricp. Herzfeld 

Oxfürd Univer~ity Press, London. -, 

William Boyce: Pan and Syrin,x; The Power of Music .. 
Boyce lebte ein knappes J.\1;enschena1ter nach Händel (1710 bis 

1779). Seine Ou"'ertur~n gleichen iri der Fürm, 'durchaus den 
Händelsehen. 'Dem' breiten Maestoso folgt das Fugatü mit ·der 
Eip.teilung in Tutti und' Süli. Der grüße Händelsehe Ausdruck 
fehlt hier aber natürlich in beträchtlichem Maße. 

Friedrich Herzfeld 

Hen,ry Litolffs Verlag, B'raunschweig. 
Arthur Kusterer: 2. Suite für O;~'hester 1933. 

Kustere/ schrieb seine Suite durchaus in der .alten Form. An 
der" Stelle der Ouverture steht ein Marsch. Dann lolgen Serenaäe, 

_Musette, Menu~tt (mit einer langsamen Einleitung) und Oourante. 
Im übrigen hat aber Kusterer erfreulicherweise gar nicht versucht, 
eine alte Suite einfach nachzuahmen. Dieser Versuche sinU wir 
auch wirklich schün überdrüssig. Kusterer musiziert ganz in 
seinem eigene.n Stil: per ist ,leicht, besc~wingt und tänzelnd, 
und dabei harmonisch immer überraschend und also. fesselnd. 

Friedrich He-rzfeld 

Bären·reite·r- Verlag, Kassel. 
Christian Lahusen: per T'ag des Bauern. 

Der Komponist n~Jlnt seine nach Würten des naturverbundenen 
österreichischen Dichters Richard, Billinger gestaltete Schöpfung 
"Ruf~, Lieder und Ohöre". Die Besetzung: ein- bis vierstimmig 
für gleiche und gemischte Stimmen bekundet, daß es sich um 
kein einheitliches Künzertwerk handelt. In der Tat sind es ein
z~lne (auch. einzeln käufliche)· Singestücke, "b~st~mmt, das Leben 

,. eller Gemelllsch'aft zu erhöhen und. zu verschönern". LandchÖre, 
Gemeinschaftslager und Singkreise werden leicht das ihnen Ge
mäße aus der Sammelmappe ,hetausfinden. Das Wort und seine 
lautliche Gestaltung hat dabei im Vordergrund zu stehen. Die 
Vertünung will nicht sehr viel mehr sein als Dienerin am Würt. 

Dt. Richard Petzüld t 

'Universal-Edition, Wien. 

Meister der Gegenwart. fferühmte Stücke zeItgenössischer-Meister 
fÜD Kla 'vier zu zwei Händen. . _ 

Eine Sammlung wie' die vürliegende 'verdeutlicht' anschaulich, 
ein wie unklarer Begriff der "Gegenwartstil" ist. Fast alle der 
darin enthaltenen Stücke stammen von Lebenden und wie ver
schieden sind sie doch! Zum Teil sind auch Frühwerke der be
treffenden Kümpünisten gewählt (Strauß, Skriabin, Szymanüwski, 
Rachmaninüff mit "dem" Prelude!), so. daß allein schün darum 
ein nüch buntetes Bil~ entsteht: Außer den. schon genannten 
Kümpünisten sind 'U.,a. nüch vertreten: Bart6k, Busoni, Oasella, 
Delius, Niemann, Prüküfieff, Stra'Yinslw. Dr. Richard Yetzold t 

!lwe 3nllrumtnto(ton~~rte 
Über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Instrumental

konzertes ist erst vür kurzem an dieser Stelle in aller Ausführlich
keit gesprüchen würden (AMZ. Jahrgang 1938, Heft 1). Das dürt 
Ge.sagte be~äh~t sich bei der Durchs~cht der Literatur aus jüngster 
ZeIt. DabeI wIll es der Zufall, daß vün allen Hauptrichtungen 
gerade ein ~ennzeichnendes WerIi vürliegt. ' 

Die Art des grüßen, auf klassischen Vürbildern erschaffenen, 
.,dann aber virtuüs 'gehaltenen Konzertes entspricht am reinsten 
das Klavierkünzert, in B-dur üp. 33 'Vün Julius Weismann 
fMusikverlag Willy Mülle~ Karlsruhe). Es, ist im Grunde nicht 
neu1. sondern im Gegenteil \schon vür mehr aJs einem Vierteljahr
hundert, nämlich 1910 geschrieben würden. In der Erfindung der 
Themen entspricht es also. der :Frühzeit Weismanns. Jedüch ist 
es 1936 n.eu-gefaßt würden, und zwar, wie doch wühl an,zuneh'men 
ist, so, daß' es auch der siebenundfünfzigjährige Weis mann vüll be
jaht. Das Beglückende dieses Werkes ist die naturverbundene 
Frische des Musizierens. Weismanns Daseipslust, die' schließlich 

> mit allen Dingen fertig wh'd und sie dabei düch im tiefsten Kern 
der Seele verschließt, lebt darih und zugleicp. die Feinheit und Reiz,-



samkeit eigenweltlicher Stimmungen. In gewis.sen Zügen ist es 
mit dem Klavierkonzert in Es-dur von Pfitzner verwanq.t. Da~ 
Weismann selber Pianist ist, spürt man seine:rp. Kl,avierpart ~n. 
Der echteste Weis mann ist vielleicht der 2. Satz, ein heiter hüpfen
des Scherzo ;mit besinnlichen Zwischenspielen. 

Aus der .früheren Entwicklung des Konzertes zu verstehen ist 
las Konzert für Bratsche URd Orchester qes Engländers William 
Waltons (Oxford University Pre,!S'). Schon die ungewöhnlich 
starke Besetzung des Orchesters mit dreif&chem)~olz upd Baßtllba, 
die bei uns zur Begleitung von Instrumentalkonzerten fast nie ge
brau'cht worden ist, kennzeichnet das Werk. Es ist im Grunde eine' 

, Symphonie mit hervortret~nder Sol<?bratsche. Die Haroldsym-. 
- phonie von Berlioz hat dabei zweifellos wegweisend gewirkt. Die 

Form ist dreiteilig, und zwar fehlt überraschenderweise der lang
!3ame Satz. Nur im 1. ßatz findet die Bratsche ~isweifen Gelegen
h~it zu lyrischem Verweilen. ,Das meiste Andere ist mit flüssigem 
und spritzigem Passagenwerk ausgefüllt. 

Welch neuer Geist sicb. bei. uns im Instrumentalkonzert Bahn 
schafft, beweist unmißverständlich Max Trapps Konzert für 
Violoncello mit Orchester op. 34 (Verlag F. E. C. Leuckart, Leipzig). 
Bei Trapp..ist der Unterschied in Solo und Tutti, -der bei Walton 
völlig verschwunden war, wieder ganz deutlich.. Das Scnema ,der 
klassischen Form wird zum.' mindesten wieder angestrebt. Aller
dings ist Trapps Werk einsätzig, wenn sich in der Mitte auch eine 
längere Adagioperiode abhebt. Mit seinen neunzehn,. Seiten Klavier,
auszug erweist es !Sich als ungemein knapp. Oft, liegt das &010-' 
instrument völlig frei oder wird nur zart untermalt. Eine große 
Kadenz ist der deutlichste Schritt in der Rückkehr zur alten Form. 
Mit dem Händelschen Barock-Schreiten stellt sich auch ein rück
haltloses Bekenntnis zum melodischez:t Dahinströmen wieder ein. 

'Die letzte Folgerung aus dem Blick nach rückwarts hat Ces ar 
Bresgen in seinem Concerto grosso op. 19 getan {Musikverlag 
Willy Müller, Karlsruhe). Beim ersten Blick der handschriftlich 
vervielfältigten Partitur glaubt man die Notenzeichen des Thomas
kantors begrüßen zu dürfen. Auch das erste Schreitthema ist 
echtes Barock 'von der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. Da
gegen verbürgt schon die Zusamm'ensetzung- der Soloinstrumente 
Flöte" Oboe, Trompete und Violine, wozu noch das ~lavier tritt, 
eine zur Neuzeit gerichtete Auswirkung. Besonders überrascht fn 
dieser Geselfschaft, die Trompete, denn sie wird keineswegs ver
wendet wie bei Händel und Bach, sondern in viel stärkerer Klang
mischung mit den andern Soloinstrumenten. Daß die Klippe hier 
im langsamen Satz lie?en muß, in dem die Trompete unweigerlich 
sentimental wirken würde, hat Bresgen klug erkannt und darum 
auf sie verzichtet. Der 3. Satz beginnt mit der Fuge. 

Hans Pfi tzners Duo 'für Violine und Violon~ello mit Be
gleitung 'eines kleinen Orchesters oder des Klaviers op.43 (Verlag 
.F. E. C. Leuckart, Leipzig) in eine Betrachtung von Instrumental
konzerten einzureihen, ist gefährlich. Denn es will ja 'gerade ~ein 

.Konzert im &llgemeinen Sinne sein. Schon d,as kleine Orchester 
bleibt hinter dem Rahmen unser'er großen Symphonie konzerte zu
rück Pfitzner hat vielmehr an Hausmusik gedacht und schreibt 
darum auch vor, daß der Geiger und, der Violoncellist ihren Part 
niemals auswendig spielen sollen, sondern am Pult sitzEmd von 
Noten. Das ist nicht nur eine Äußerlichkeit, die man den Künstlern 
schließlich auch selbst überlassen könnte. Eine solche Vorschrift 
steckt vielmehr den gewü~schten ~ahmen ab. Trotzdem ist eine 
Berücksichtigung dieses Werkes in diesem Zusammenhang doch 
wohl gestattet, da es sich nun einmal um d.as Gegeneinander von 
Soloinstrumenten und Orchester handelt. Über das innere Leben 
dieses Werkes darf gesagt w~rden, daß Pfitzner wohl kaum jemals 
aus so unbeschwertem Herzen musiziert hat. Es scheint, als wenn 
alles Schwere des Lebens - wenn auch nicht sein Tiefes! :- einmal 
ausgelöscht wäre und Pfitzn~r nun so frei aus einer ~eele singen' 
könnte wie vielleicht nur VOl' langerr Jahrzehnten einmal in seiner 
Violoncellosonate op. 1. Pfitzner will nichts anderes, als schöne, 
beglückende Musik machen., Wie viel das ist, wissen wir alle. Bei 
ihm sind ebenso wie· bei Trapp die allerknappsten Maße gewahrt. 
Der .langsame Satz, ein rezitativisches Moderato, umfaßt nU,r 
39 Takte. Es ist schade, daß d,ie Gelegenheiten, das wundersame 
Werk erklingen zu' lassen, nicht allzu z,ahlreich sind. Daß der 
Rahmen großer Symphoniekonzerte zu gewaltig ist, sagten wir 
schon. Intimere Veranstaltungen 'sind dagegen immer selten 'an 
Zahl. 

Schließlich.darf auch noch der Name W. A. Mozart genan~1f 
werden, dessen Fagottkonzert in B-dur K.-Y. Nr.191 von 
J. W. G~tter, dem e:rsten Fagottisten des Philadelphia-Orchesters' 
!3orgfältig bearbeitet 'herausgegeben wurde (Verlag Frieddch Hof
meister, L.eipzig). Es wird niemand behaup~en, daß dieses FagQtt
'konzert es Ihit den großen Klavier- und Violinkonzerten Moz'\rts 
aufnehmen könne. Aber welche Fülle herrlicher Einfälle steckt 
dennoch in jeder Zeile! Besonders .tief und' innig ist" wie fast. 
immer bei Mozart, der langsame Satz. Der letzte Satz ist seltsamer
weise ein Rondo in Menuettform. Friedrich Herzfeld 

Der MQzartpreis für das Jahr 1938 wurde dieser Tage im 
Rahmen"einer Feier im großen Saal des "Mozarteum" in Salz burg 
den Preisträgern, dem steirischen Dichter FraIiz Na b I und dem 
Tiroler Volksliedermeister, Professor .;roseph Poell 4bergeben. 

Am 20. Mai verstarb ,nach schweren Leiden, die ihn mehrere 
Jahre hindurch an eine Klinik' in Jena fesselten,' der ehemalige 

, Generalmusikdirektor von Bremen, Prof: Ernst Wendel. Damit 
ist ein K~nstler ul!d eine Pe~sönlichkeit von uns geschieden, de~ 
nicht nur den Bremern selbst, sondern allen, deutschen Musik
freunden eine Quelle reinster Fr~uden gew~sen ist. Anläßlich selne~ 
60; Geburtstages am 26. März 1936 ist an dieser Stelle von be
rufener: Feder, (Seite 200) eingehend über des Meisters Persönlich
keit und 'Werdegang geschrieben worden, so daß es sich erübrigt, 
das damals Gesagte noch einmal zu. wiederholen. Immerhin sei 
gesagt, daß Ernst Wendel geboreneJ,: Breslauer war, auf aer Berliner 
Hochsclwie 'sich unter E,manuel Wirth und vor allem J oachim 

IDrutfdJrG lJolltGtum 
im ffftb 

Ludwig Erk I Deutscher Liederhort 
Auswahl der vor;z:ügll'cheren deutschen Volkslieder aus 
der Vorzeit und Gegenwart. Neu bearbeitet' und fort
gesetzt vori Franz M. Böhme. Drei Bände, 656, 800 
und 9' 9 Seiten. Jeder Band in Pappe gebu,nden RM.15.-, 
in Ganzleinen RM.16.-

Deutscher Liederhort 
Auswahl -aus obigen :y Bänden. 1890. 
XVII, 416 Seiten ....... , .. Pappband' RM. 12.-

Franz Magnus BÖhme I Altdeutsches 
Liederbuch 
Volkslieder der Deutschen nach Wort und Weise aus 
dem 12. bis 17. Jahrhundert. Gesammelt und erläutert. 
LXXII, 832 Seiten ........ Ganzleinen RM. 20.-

Volkstümliche Lieder 
d,er D,eutschen im 18. und 19. Jahrhundert. Nach Wort 
und Weise aus alten Drucken und Handschriften sowie 
aus Volksmund 'zusammengebracht, mit k~itisch-hist'ar. 
Anmerkungen versehen. XXII, 628 S., Pappbd: RM. 16.-

Die Besten unter den Großen in der 'Musik, Beethoven, Mozart, 
Schubert, Brahms, haben aus den ewigen 1,Inci unversieglichen 

• Kräften deutschen Volkstums Nahrung gezogen. Eine Zeit, 
die sich stärker wi"e jede vorausgegangene auf diese Kräfte 
besinnt und stützt, greift ganz besonders gern wieder auf die 
grundlegenden Veröffentlichungen von Männern wie Ll,ldwig 
Erk und Franz 'Magnus Böhme zurück, in denen die. reiche' 
und gesegnete Lebensarbeit dieser Männer für das deutsche 
Volkstum niedergelegt ist, und die als -die grundlegenden 
Quelrenw~rke qeutschen Liedgutes üb~rall bekannt sind. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 
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selbst--siclLw einem hervörragenden Gejger entwickelte und von 
letzterem weitgeIiendt;Förderung erfuhr. Ei ging erst nach Chikago 
zum Tho.mas-Orchester, dann 1898 nach Königsberg, wQ 'er al~. 
Leiter des Mus.ikvereins ulld als Grül!der det! na{)h ihm henamiten 
Str,eichquartetts bedeutenden A)lfstieg nahm. 1909 erfolgte d~nn 
seine Berufung an die Philharmonische Gesellschaft in Bremen . 
als Nachfolger des nach Düsseldorf verpflichteten Carl Panzna. 
Dort hat er bis zu seinem vor zweieinhalb Jahren erfolgten Ab
treten aus der Öffentlichkeit ununterbrochen gewirkt und -de"m 
Bremischen 'Musikleben seinen Stempel aufgedrückt. WEmdei ~ar 
ein vitaler Dirigent, der bei ~aller Selbstdiszip~in immer aus dem 
Vollen gab. Seine starl}e Wir~ungskraft wird durch die vielen 
Erfolge im Ausland} vor allem aber auch in Berlin, Frankfurt unil 
Nürnberg als Leiter laufender KQnilertreihen hell beleuchtet. Auch 
als Komponist hat Wendel - was die Wenigsten wissen - das 
seinige geleistet. Und außerdem war er stets ein lebensfroher, 
krafterfüllter ·Mensch. Mir selbst war er ein alter lieber Studien
genesse von der Berliner Hochschule her, gleich Peter Raabe, 
Erich Band und manch anderem aus jener ,schönen Zeit. Sein 

,Andenken' soll uns erhalten bleiben. Paul Sch \}'ers 

Aus Bayreuth erreicht uns,die NaclJ.richt, daß Hans v. Wolzogen 
im Alter vqn neunundachtzig Jahren gestorben ist. Mit ihm ist 
ej,ner der Getreuesten aus der Umgebung Richard W~gners heim
gegangen. Wolzogen hat sich in geistvollen Büchern und Auf
sätzen für den Gedanken des Gesamtkunstwerkes, wie ihn der 
Bayreuther 'Meister verwirklicht hat, immer wieder eingesetzt, ja, 
es ist nicht zuviel gesagt, aaß er sein Herzblut im Dienste des ge
liebten Meisters verströmte. Wagner hat ihn del).n auch im Jahre 
IS78 mit der Herausgabe der "Bayreuther Blätter" betraut. -
Hansv. Wolzogen wurde im Jahre 1848 in Potsdam geboren. Sein 
Vater war der, ehemalige Schweriner Hoftheater-Intendant Alfred 
v. Wolzogen. Unter seinen Vorfahren. befand sich Caroline v. W~ol
zogen, eine Schwester von Charlotte v. Lengefeld, der Gattin 
Schillers. Die Interessen Haris v. Wolzogens waren umfassend: 
Sie galten der deutschen R:unst und Kultur. Unter den Bühnen
texten, die er geschrieben hat, finden wir die Oper "Flauto solo", 
zu der Eugen d' Albert die MusiK komponiert hat. Ihr Erfolg be
ruhte nicht· zum wenigsten auch auf der hübschen, wirkungsvollen 
Handlung aus der geistvollen Feder Hans v. Wolzogep.s. - Seih 
jüngerer Bruder, Ernst' v. Wolzogen, der Vater des "Überbrettls" 
und übrigens ebenfalls ein sehr guter Musiker und ernster Forsclier, 
ist ihm vor einigen J amen im Tode vo'rangegangen. 

Der Kammervirtuose Herllfann Sehubert, der erste Solo-Kontra~ 
bassist des Deutschen Opernhauses in 'Berlin, wurde 'als Lehrer an 

. das Konservatorium der Reichshauptstadt berufen. 
Franz Mikorej, der eh~malige berÜhmte Dessauer Hofkapell

meis.ter, der ,dieser Bühne fast zwanzig Jahre lang ihre künst
lerische Bedeutung gab, überdies ein hervorragender Klavi~r
spieler und namhafter Komponist, vollendete das 65. Lebensjahr. 
Franz Mikorej lebt jetzt in Zürückgezogenheit in der Nähe von 
München. 

Der Führer und Reichskanzler hat der Sängerin Tre~i Rudolph 
vom Deutschen Opernhaus Berlin den Titel Kam~ersängerin 
verliehen. 

In, La Coruna staro der auch in Deutschland durch Konzert
reist::n bekaimtgewordene spanische Tenor Miguel Fleta. 

Als Nachfolger des nach Graz verpflichteten In~endanten Willi 
Hanke ist der Berliner Theaterleiter Erieh P,apst nach Münster 
berufen. 

Am 10. Juli jährt sich zum zehnten Male der Todestag von 
Hans Riehard Weinhöppel, der als R:omponlst volkstümlicher 
Ges~nge, von Kabarett- und Lautenliedern, unter dem Namen 
Hannes Ruch bekannt, wurde. Die Reiohssender Berlin, Münohen 
und Köln veranstalten aus.. diesem Anlaß Gedenkstunden mit 
Kompositionen des Verewigten. ' 

Beflin. Wolf Völker; der Oberspielleiter der Essener Oper, 
ist püt Beginn der komm,enderi. Spielzeit an die Berliner,Staats
o per verpflichtet worden. 

- Johannes Müller wurde als 1. Kapellmeister an das 
Theater ain Nollendorfplatz berufen. 

- Ludwig Hofmann tritt mit, Beginn der neuen Spielzeit 
in den Verban9- der Berliner Staatsoper. 

\ 

DüsseldorI. Generalintendant Prof. OUo K~au~ hat' Mark -Lo
thars in Berlin 'außerordentlioh erfolgreiche ,Oper, "Schnei9,er 
Wib bel", zu der Hans Müller-Schlösser das Libretto nach seinem 
viel aufgeführten Lustspiel geformt hat, für die Dllsseldo'rfer 
Städtischen Bühnen in der kommenden Spielzeit erworben. 

·Oppeln. Der 'O~erbürgermeist~r von Oppeln hat -einen Wett-
bewerh zur Erlangung von Entwürfen für den Neubau eines Stadt
theaters ausgeschrieben, zu' dem der Gr~mdstein aus Anlaß des 
Kreistages der NSDAP. im August gelegt werden soll. . 

Rom. Mascagni hat eine lieue Oper "Die Weißen und die 
Schwarzen" vollendet, deren Uraufführung vöraussichtlich im ' 
Laufe der näch.sten Spielzeit in Rom stattfinden wird. Den Text 
hat der Dramatiker Mario Ghisalberti geschrieben. 

Sofia. Kar! Böhm wurde eingeladen, zwei Opernaufführungen 
und ein Konzert in der Königlichen. Oper in, Sofia zu .leiten. 

Stuttgart. Generalintendant Deharde hat Hermann Reutters 
Oper "Dr. -;Tohannes Faust" zur Aufführung im Württembergischen 
Staatstheater Stuttgart angenommen. 

Wien. Im "Lohengrin", der, wie hier schon mitgeteilt wurde, 
während der Wiener Reichstheater-Festwoche durch die.Berliner 
Staatsoper unte.r der mUtlikalischen Leitung und Inszenierung 
Heinz Tietj ens in der Wiener Staatsoper zur Aufführung kommt, 
wirken folgende Künstler mit, die in den gleichen Partien schon 
bei den Bayreuther Festspielen aufgetreten sind: Maria Müller 
-(-EIsa), :Margarete Klose (Ortrud), Franz V ö,lker (Lohengrin), 
Jaro' Prohaska (Teiramund) und Josef v. l\1anowarda (König 

. Heinrich). 

lIeilbronn. Zur Förderung eines eigenständigen Musiklebens 
auch in kleineren Städten hat die Stadtverwaltung Heilbronn mit 
einem namhaften geldlichen Beitrag eine Konzertgesellschaft be
gründet, die Trägerin des gesamten mUflikalischen Lebens der 
Stadt sein soll. Ihr wurde ein künstlerischer Beirat zur Seite 
gegeben, in dem die Stadt, die NS.-Gemeinschaft ,,}\raft durch 
Freude" und die Presse ,durch einen Kulturreferenten vertreten 
sind. Zum künstlerischen Eerater der Konzertgesellschaft wurde 
der Kapellmeister des Ifeilbronner Stadttheaters bestellt. 

,QlU6 JiinJlltrfriif tn 
Prof. Josef Pembaur hatte als Beethöven-Spieler in einem 

I3ee'thoven-Klavierabend, sowie als Bruckner-Dirigent bei Auf
führung der 4. Symphonie 'im Radio Brüssel ariläßlic.h des dortigen 
"Coneours International Eugene Ysaye" großen Erfolg. ' 

:Die Jenaer pianistin HUde' ~nopf spielte in Weimar mit. 
großem Erfolg die Variatio~en über ein Thema von F. Grothe 
:von Heirtrich Funk -(Jena). Ihre Darstellung, des Werkes sowie 
das Werk selbst fanden starke Anerkennung. 

Die Pianistin Käthe Kiekbuseh hatte an einem Klavierabend 
in Eutin mit dem Vortrag klassischer und romantischer- Werke 
einen lebhaften Erfolg, der einen unmittelbaren Widerhall in der 
Presse fand. 

CIaudlo 'Arrau wurde auf Grund des auß~rordentlichen Erfolgs, 
der seinen zwei Londoner Klavierabenden im April zuteil wurde, 
sQgleich für zwei weitere Londoner ,Konzerte verpflichtet. 

Auf dem "ConcQurs de Musiq ue" in Brüssel wurde die 
l\Iüncl1ener Pianistin Rosl Sehmid als einzige Deutsche durch einen 
Preis aU,sgezeichnet. 
. Lisa Walter vom Stadt,theater Magdeburg ist ~ingeladen wor

den, an den diesjährigen Händel-Opern-Festspielen, in 
Göttingen mitzuwirken. Die junge Künstlerin ist für die nächste 
Spielzeit ans Stadttheater Breslau verpflichtet worden, und 
zwar wieder als jugendlich dramatische Sängerin. 

Eine Reihe von Schülern aus der Violoncello-Klasse des Prof., 
Müneh-Holland an der Hochschule für Musik in Köln erhielt im 
Laufe, des Wiptersemes~ers 1937/38 Stellungen als Solo-Violon
cellisten, so Gerhard Bleuel (in Saarbrücken), Heinz Kuchem 
(am Reichssender Stuttgart), W.illi· Michels (am ,Reichssender 
Köln) und Willi Ebke (in' Bad Salzuflen). 

Meta und Willy Heo.ser spielten im Reichssender Hamburg ,die 
Zweite Sonate für Violihe und Klavier op. 20 von Kurt Thomas 
und im Reichssender Leipzig die Sonate op. 9 von Szymanovski. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: FUr 'den Teil' "Berliner Musildeben" wie für alle Berlin betreffenden Berichte und Beiträge (ausgenommen die 
Rubriken "Kleine Mitteilungen" und folgende): Pa u I Sc h wer s, Berlin-Südende, Ooelle-Straße 48. - Verantwortlich für den gesllmten übrigen redaktionellen 
Inhalt: Dr. Richard Petzoldt, Beclin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. - Verantwortlich .für den.Anzeige~teil': Elly Schumacher, Berlin
Südende, Doelle-Straße 48. - Druck und Verlag von Breitkopf & Härtei, Leipiig C 1-. Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig. I. Vj. D. A .. 975 
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Hel'ene Fahrni Oratorien u. Lieder. Leipzig C 1 
Lortzingstraße 14II, Tel. 22289 

HildeOAMMERSBACH Sop(an/Oratorien-Lieder KÖLN· 
- • Roisdorf,BonnerStr.31, Tel. Bonn5762 

Eva G-.lbert-Lessmann Konzert-und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg39, Agne88tr.37 

Adine Günter-Kothe :~~~:A~I~f:r:~IMPF 
~ERLIN Wt5, Xantener Straße14 / Telefon 925727 

I 

M rt 5 helle Sopra'n • Lied, Oratorium a a C I Ing Berlin.Zehld., Sv~n.Hedin.Str.64 .848622 

5 h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburg1 
___ Fernsprecher 345977 

A S·b Oratorien und Lieder 
enny I en,Frankfurta.M.,Wiesenaull, TeI.75637 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons. Kleininstru~ente 

BOTE" a ,BOCK 
Im Zentrum: 

Lelpziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. ImWesten:ab1.ApriI38 

6egr,1838 

* Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

241582,248300 

StadtauslieferungssteIle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n 4= e rt- 0 rg a n isa ti 0 n, K'ü nstl er-Vertretung 

LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151,"Avenue Wagram, Paris XVII e 

Sopran und ~e~~o8opran 

H dd VOSS Sopran / Berlin, Kaiserdamm83 1l e y Wuppertal-Barmen, Brahmstraße4 

H-Id W'e Ima Sopran-Oratorium-Lied I esse nn W.-Barmen,OberberglscheStr,64. Tel. 60000 

Alt 

L F• h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf 65394 

E J•. ALT- M EZZO va urgens W.-Barmen, Wertherhof6,T.eI.522~1 

Hede WEIMANN Oratorien, Liederabende 
KIEL. Schillerstraße 7 / Telefon 7089 

Bariton 

Hans M EYE'R LIED-ORATORIUM, "Berlin-
'rled ri eh N euwe'stend, BolIvarallee 7, Tel. 991682 

S heet d fBarilOn Alfons C uzen or Oper - Oratorien 
Berli~-Charl., Berliner Str.22, Tel.: 312324/ Gesangspädagoge 

Tenor 

Konzertdirektion Johan Koning. 
Ruijchrocklaan 32 H A A G Telefon 721571 

Engagementsvermittlung und Organisation von Konzerten 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
0"0 BauerGemebeH~ Leitung:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 
Telefon: 22795, 23537 / Telegr.-Adr.: Weltkonzert 
Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün
chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden Im ln- und Ausland. 
Verlag der Musi~eitschrift Dur und Moll. Schriftl~itung: Richard Würz 

Dauerinserate verbürgen_ Erfolg! 

Die AMZ. bietet günstige Sonderbedingungen! 
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\ @as ( PROGRAMM ) . ~. 

Handbuch für Programmg'estaltüng und Werbejahrbuch .de.s Musikverlapes Breitkopf & J!ärtel 

, ..- -
unterbreitet zum ersten Male den Konzertveranstaltern sorgfältig zusammengestellte vollständige Programmvorschläge für 

alle Arten mu~ikalischer Veranstaltungen: Die darin enthaltenen 105 Grund-Zusammenstellungen sind für die v~rschieden

artigen Bedürfnisse und Geschmacksrichtungen dadurch beweglich gestaltet", daß neben den vorgeschlagen~n Konzert

werken jeweils Ersatzstücke genannt sind, die sich ebensogut in den Programmvors~hlag einfügen lassen. Unter 

Berücksichtigung dieser Kombinationsmöglichkeiten enthält das Handbuch viele Hunderte vollständiger Programm

vorschläge für Symphonie- und Kammerorchesterkonzerte, geistliche und ~elt1i(,:he Chorkonzerte, Orgel-, Lieder- und 

Klavierabende, Kammermusik, Militär-, Unterhaltungs- und Jugendkonzei'te, Serenaden und festliche Gelegenheiten. 

ltegister und Gr:uppenjibersichten erleichtern die bequeme,Erschließung des umfangreichen Materials: Das 88 Seiten 

'Umfassende B,uch, das kostenlos zur Verfügung ste~t, ist ein völlig neuartiges Hilfsmittel für die Zus~mmen

stellung und Vorbereitung der Progratbme und ein Ratgeber, der in entsprechenden Fällen imm~r zur Hand sein möchte. 

BBEI'rKOPF d.! nil.TEL IN LEIPZIG 

Wtttoollt !lntttnOl~nosmuPft ff:it Otdttrttt 
Atterberg, Barocco. Suite für kleines Orchester op: 23 
Att erb erg, Suite pastorale für k~eines Orchester op.34 
Brahms, 'Zwei Menuette aus der Serenade op. 11 

.Grieg, Menuett e moll aus der Sonate ap.7 
Grisch, Deutsche Walzersuit~ , 
Haydn, Vierzehn rranzmenuette- (Menuetti Ballabill) vom 

Jahre 1784 für kleines Orchester 
Heidingsfeld , Zwei Zigeunertänze B dur u. g moll op.3 
Hymnen der Völker, 57 Hyinnen. Kleinste Besetzung 16-st. 

Järnefelt, Praeludium für kleines. Orchester 
Järnefelt, Berceuse. Wiegenlied für kleines Orchester 
Sigfr.Walth.Müller, Sieben deutsche Tänze u.Fuge op.49 
~icode, Bilder aus dem Süden op .. 29 sechs Sätze 
Niemann, Deutsches Waldidyll pp. 40 

Reinecke, Fünf Tonbilder, Romanze (mit Violinsolo) und 
V c;>rspiel,zum 5. Akt "König Manfred" / Idylle aus "Wilhelm 
Tell" ;. ]Jämmerung und Tanz unter der Dorflinde aus 
"Somp1ernac!ttsbilder" 

X. Scharwenka, Poln. Natio:q.altanz es moll, op.3 Nr.l 
Sibelius, Valse romantique op. 62 b 
Sibelius, Scenes historiques, Zwei Suiten 

op.25 Nr.I-3: All' Overtura-Scena-Festi-\"o 
op. 66 N r: 1-3: Die Jagd / Minnelied / An der Zugbrücke 

Richard Strauß, Festmarsch Es dur, ap.l' 
Zilclrer, Ab! mein deutsches., Land, Vorspiel op. 48 
Zoellner,.Rautendeleins Leid, Vorspiel zum 5. Akt 

"Die versunkene Glocke" 
Orchester-Albt;tm. Ausgel"ählte Werke zur AUfführunpjf. mittl. 

u. kl~inere Besetzungen. 3 Hefte, enthaltend Wer~':J: B ~girl, 
;Beetho'ven, Fielitz, Gretl'Y,~ Holstein, Nicolai, Waöler '1 

" Neu erschien:' -" I I 11 ~I 
Sigfrid Walther Müller / Gohliser Schloßmusik für 'kleines Orches~er. Spielda1;ler 22 Min. Partitu~ RM.6.- I 

Der Komponist treibt in sprühender M.usizierlaune ein ganz entzückendes geistreiches Spiel voll Witz und Anmut, schlägt aber in den langsamen Sätzen 
in.schöngeschwungenen Oboemelodien auch besinnlichere Töne an. Es ist ein frisches, einfallsreiches Musizieren, das sich durch' seine heitere Ungezwungen
heit. dejl starken Beifall der Hörer errang und, für Serenaden und AUfführungen im Freien geschaffen, eine außerordentlich wertvolle Bereicherung der 

Unterhaltungsmusik im besten Sinne darstellt. 

Kataloge mit allen Einzelheiten und Preisen stehen kostenlos zu Verfügung 

DBEITKOPF & nÄBTEL IN LEIp.ZIG 
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· E'BELING Heelein Hoher Sopran / Unterricht: Loh • \Berlin W 30, SpeyererStr.4J26,4114' 

F · d · h H &. I d Begleitung, Lieder-u. Opernstudium . rle rlc erz. e Berlln-Wllmersdorf, Jenaer Strafte 2B / 816544 

Ella Schmücker Gesangsmeislerin, Unterricht, Berlin - Steglib 
KIingsorstraße 34. Fernsprecher 725302 

S h 8 d 1I K L A V I E R V I IR T U 0 5 I N ase a erg 0 Köln, Am Botanischen Garten 12. Tel. 76892 

B LATT Berlin •• HaIensee 
Else Westfälische Straße 54. Fernruf 972783 

HERMAN N HOP'PE ::r~i~~m!r:!! 
............................ ~ ..... ~:~:!~~~~~~:~~~~~? 

Hedwig Schleicher PIANISTIN / Heidelberg, 

Schloßberg 1, Fernruf: 45?6 

Gesang
schule Antonie Stern Berlin W 62, ScliUlstr. 9 

Fernsprecher 254665 

OSKARREES Gesangspädag~ge 

BerlinW50 
Prager Straße 33111 
Fernsprecher 264529 

. 'r:JtIIiIiii:IIj'" '. , , . " ". .., "" ~ ~ .", '" 

" . , :~. " ", .<. '. '~\:, .'.. .'. 

seHLE MleHALKE 
Berlin-Wilmersdorf, HohenzolIerndamm 26 / Telefon 863741 

M~ HOFFMANN GEIGE I BERLIN W CJ 
Hotel Askanischer Hof I Tel. 194588 

St ff e K h t ViolInistin - Köln - Berlln eiD SC a e StändigeAdr.:~~:~::c= I.W. 

MARTA L.INZ Sekretariat Berlin 
Glesbrechtstraße 16. Fernsprecher 320343 
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,. .... 
RHEINISCH-WESTFÄLISCHE MUSIKZEITUNG t' SÜDD'EUTSCHER:MUSIK-KURIER 

Ajttau6gt6tt: JJaui 4d)tutt6 

Ql~f' "tm Jn~Qlt: !Xu"ot;t: Ernst Wurm: Der Salzburger Genius / Willy Meckbach: Da Ponte und Mozart! 

Geheimrat Prof.lli. H~rmann Zilcher: Whrzburger Mozart-Feste / Dr: Roland Tens~hert: Mozart schreibt 'für seine 

Gattin Konstanze / Univ.-Prof. Dr. ,Erich Sch~nki Vom WaI).del des Klavierklangideals nach Mozart /- Dr. Richard 

Petzoldt: Der Mozart-Biograph Otto Jahn / Dr. Walther Krüger:, Vittorio Gianninis Oper "Das Brandmal(~ I Paul 

Eibisch: Robert Schumann-Fest in Zwickau / m~pf6deft: Braunschweig von Martin Koegel; Königsberg von Otto 

Besch / ~ttliptt, mUpflt6tn: AdoltDiesterweg, F~iedrich Herzfeld, Dr. Richard Petzoldt, Ernst :aoucke, Dr. Wolfgang 

Sachse, ! J!tip!igtt mupflt6tn: Dr: 'Waldemar Rosen! Kleine Mitteilungen / Personal-Nachrichten / Theater und Öper / 

Konzert-Nachrichten / Aus Künstlerkreisen 

6~. Jahrgang Berlin? Leipz'ig, Köln, München, 17. Juni 1938 'Nummer:25 

-tltr $al~6urgtr <8tniuf Von Ernst Wurm, Wiener-Neustadt 

Als die österreichische' Kultur aus den Bedrängnissen 
_kriegerischer Jahrhunderte befreit wal;' und sich in die glan~
volle Atmosphär.e ,.einer musikalischen Entfaltung gehoben 
sah, da gebar sie aus der Fülle dieses ätherischen" SeeI{m-' 
besitztums den Genius, des Schenkens. Er kam auf öster
reichiseher Erde nicht nur einmal mit dem Füllhorn der 
Tön~ ausgestattet zur Welt. Aber das erstemal war er wie 
die °Unschuld selbst, verschwendungswillig und freudig. 
Seine Wiege stand in Saliburg. Er trat mit seinem irdischen 
Vater, der des Sohnes Talen~ früh erkannte u:o.d streng 
pflegte, kaum sechsjährig eine,Reise in deutsche Städte und 
sogar an den Hof der Kaiserin an, wo er überall seine Zu
hörer 4urch ein erstaunliches, mühelos gemeistertes Klavier
spiel entzückte. Er wurde älter 'und bega~n ·.ebenso selbst
verständlich und unschuldig lächelnd Noten zu schr~iben, 
schlicht und kunsteifrig von den einfachen zu den schwierigen 
Formen vortastend, aber in seinen frühesten Schöpfungen 
schon unverken:p.bar er selbst. Es 'war der Anfang einer 
Komponistenlaufbahn, die von beruflichen Enttäuschungen 
und Ungerechtigkeit~n begleitet sein sollte, deren kün~tle
rische Quellen jedoch durch nichts getrübt oder zum Ver
siegen gebracht werden konnten, ja, deren Schaffenslust. 
edlere, unbewußtere Antriebe 'als, den Ehrgeiz oder bloß nur 
den herzhaften Kunsteifer hatte., Die Allmacht stand' 
spendend und weltadelnd .dahinter.~in Genius des. ewigen 
Lichtes war zur Erde niedergestiegen, des Lichtes, das durch 
kein massives Hindernis zu brechen ist und das aus den 
Klumpe:q. des sich mühe~defi körpersch~eren Lebens die 
Formen der Reinheit, die leichten Flügel, die seelisch~ Auf
triebskraft vornehmster Gesinnung zaubert. 

Man hat Wolfgang Amadeus Mozart, den Salzburger 
Genius, musikgeschichtlich wertend mit Recht zum Zeit
alter seines Wirkens, zu den anderen MUl?ikgrößen und
-strömungen seiner Epoche geis~ig in Beziehung gesetzt, und 
man hat die Fäden, verfolgt, die aus' s~inem Werk ausliefen 
und hinüber in das Schöpfungsrevier eines Vergangenen oder 
Zukünftigen wiesen. Unzweifelhaft 'wurzelte diese gesunde 

und kindhaft glückliche Musikantenseele im Erdreich des 
Jahrhunderts und seiner Kultur. Das Rokokokleid der 
Mozartischen Musik hat .einen sehr ausgeprägten Zuschnitt 
und strömt, ohne abzustumpfen, reichlich den Duft· des 
galantep. Zeitalters und der gesellschaftlichen Verfeinerung 
aus'. Ebenso ist die Untersuchung, wieweit' der Künstler i11-
seinem Schaffen von der italienischen Buffooper beeinflußt 
wurde, sehr aufschlußreich und für die Erhellung der theater
geschichtlichen Zusammenhänge wichtig. Aber dies alles 
rührt nur an die äußere Werkform und Eigenart des großen, 
lichtvollen Österreichers, nicht a:{l das Geheimnis seines un
erschöpflichen Reichtums. Woher dieser (wie später bei 
Franz Schubert) ständig genährt und ergänzt wurde; wie es 
einem, von Hunger und Geldschulden bedrohten Musiker 
möglich war, Tongebilde der innigsten Freudigkeit und 
Freundlichkeit zu schaffen, das zu prüfen bleibt Aufgabe 
einer anderen- Betrachtung. 

Sie führt uns auf den Schicksalsweg des osterreichischen 
Menschen. Wir begegnen diesem schon'~ den frühen-Jahr
hunderten der abendländischen Völkerverlagerung und ganz 
am Anfang des.,kriegsbedrohteI). Kulturaufbaues germanischer 
Völker in seiner späteren Heimat, abe:r: er- ist noch Pionier 
und Schildwächter mit harten A'bwehrpflichten. Un~ doch 
beginnt schon zu dieser Zeit in ·den "österrerohischen" 

'Menschen, die in einer herrlich wald- und mattengrünen, 
berggipfelgekrönten und fast schon südlich sonnüber. 
strahlten Landschaft Wurzel schlagen durften, etwa§! zu 
"klingen": unverkennbarer Vorbote der späteren öster .. 
i'eichischen Musik sind die Lieder Walthers von der Vogel
weide, sein "Tandaradei", ,das dem Leser wie ein kleines 
Notenbild vor Augen steht, wenn er seinen Wortklang ,~uf
nimmt. (Übrigens ist qie unmittelbare Patenschaft der 
Musik bei "allen späteren echten Wortlyrikern Österteichs 
unverkemlb5tr.) Noch war es zu; früh für den Ein~ritt der 
ät4erischen Muse in 'das Leben der Ostmark, noch mußte 
das begnadete und seine Fähigkeiten immer mehr veredelnde 
Volk dieses Landes die rohe Gefahr und Bitterkeit der 
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Türkenkri.ege., :.Beuchen, innere Zwistigkeiten überdaue;n, 
ehe es auf Opfern und 'Tränenstufen höher stieg zu einer 
B;erzensbildung, ,die das Verlangen na'ch B~seelung und V~r
schöllerung des LebenS' nährte. Und quellend sprang die 
osterreichische. Ader der Kufistf:reutligkeit' auf, aber ein 
Schleier von Traurigkeit w~6hs fe~n und fast unsitiht,bar 
,darüber:' er kam von den Schatten, welche die Herrschaft 
d.~~ s:panisc~en' Habsburgeretik'~tte über das Land qnd seine 
Kjinstler breiteten, mäzenatenhaft gÖ1m~risch und doch wie 
ein fremder 'Zuchtmeister über" dem willigen und lebens
frQhen Volke wachend. Ab.er q.em so reich begabten, kunst
jungen 'd~utschen Stamm der Ostmark"wurde der Zwang 
zum Segen: er· fa,nd zu seinen Aufgaben in 'der Kunst'. 
Strotzenq. Non Kraft, Gestaltungswillen und Phantasie 
schufen zuerst die Baumeister ihre Dome, Paläste und 
Klosterburgen inden Städten und auf den Berghöhen ihrer 
Heimat, aber als diese ·köp.iglichen Zeugnisse gott jubelnder 
und unges,tüm freudiger Herzen das Lanq scjlmückten, alle 
Erwartung~n der Auftraggeber übertreffend· """ da meldete 
sich aller Orten von Wien bis in kleine Alpenstädtchen 
hinauf auch schon die andere Kunst, die .körperlose und 
unsichtbare, deren Wirkung um ~o. rätselhafter'war, je erd
e!ltrück~er man die Augen schloß. M~nsQh~n' hantierten 
mit klug ersonnenen Instrp.menten. Man .sah, daB sie 
wunderlich beschriebene Blätter vor sich liegen'hatten. Das 
war alles. Aber was sie herv.orzauberten aus ihren schlichten 
Holzwerkzeugen, was sie' vor dem inneren Auge aufbauten, 
das war wie eines jener Architekturwunder auf s~olzen 
Hügeln, erhebend und schön, und war doch nur im Geiste 
da! Aber konnte ein Bild im neiste aas Hetz so ipnig be
wegen ~ Floß durch das Herz nicht Blut ~ War es also eine 
Kunst 'de"!; Blutes ~ diese gottvolle, 'beseligen<le Kunst, die 
Musik~ 

J edenfails ieigt,~ es sich bald, daß auch 'd~e H~rrscher 
und Adeligen. sie zu schätzen wußten. Nicht nur das Kaiser
haus zeigte sich '.'den Musiktalenten gnädig, auch F*st~ri, 
Grafen und kleine, Landedelleute setzten. ihl'en Ehrgeiz 
darein, der klingenden Muse und ihren Dienern eine Heim
stätte zu schaffen., Allerdings verbanden die Schloßherren 
damit keine- -gesellschaftlichen Reformabsiöhten und ließen 
.q.ie gedingten Künstler, die meist der bürgerlichen Klasse 
ents1;iammten, am Tisch des Hausgesindes v~rköstigen. Die 
Kurrst ging' schweigend, aber nJcht ohne Ausgleich zu 
schaffen über die eitle und steife 'Behandlung ihrer Er
wählten weg, sondern sie weckte in diesen ein neues Selb~t
bewußtsein, vor allem aber hob sie immer mehr '~alente in 
die Gnadensphäre lan'dweiten Ruhms. Die Musikbegeiste
ruilg und -pflege nahm im österreichischen Raum, wie über
all in Europa, gewaltig zu. Oper, Konzertsaal mid Haus
kapelle.standen gl~icherweise iri der ~unst aer MUSIkhörer. 
In' Wien festigten sich, seit dort der' Italiener Antqnio 
Caldara auf ,die Entwicklung der Instr!lmentalmusik 'Ein
Iluß gewann, die Stilformen und erlaubten es Talenten wie 
dem Organisten der Karlskirche Georg ,Matthias Monn, 
ferner Christqph Wagenseil oder dem gewandten Carl Ditters 
v. Dittersdorf und dem nach M~nnheim 'berufenen kühnen 
J ohann Stamitz, ihren schöpferisChen Impulsen Gestalt zu 
geben. Schon begannen auc~ Michael Haydn und sein 
größerllr Bruder J oSE)ph ,zu wirken ~ die Ernte.~agen der 
österreichischen Musik füllten sich mit köstlichen Garben 
'und das Scheunentor der Welt stand weit offen1 sie zu 
empfangen: Aber nicht nur der instrumentalmusik gereichte 
der Wiener Boden zum Segen: auch die Oper erhob sich 
hier durch die Tat eines' pockennarbigen Mannes süddeutscher 
Herkunft über <Jen Firlefap.z der Koloratmsänger zu edle? 
Schönheit und Charaktefgröße. Und nun, in der Maria 
Thereslanischen Epoche, als 'ehen der 'volksgeborene RItter 
v" 'Glück einEm männlichen, für die moralischen Ausdrucks-
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kräfte der Musik, bahnbrech~nden :ron anschlug, da erschien 
das ,Salzburg-er W-q,nderkind, schrieb zwolfjährig seine erste 
Qper und wuchs spielerisch, wie es' schien, in den ansplJUchs
vollen Aufgabenkreis seiner Zeit hinein. Gewiegte Theater
direktqren', nicht minder geschäftstüchtige Operntextdichter 
bekamen das unschuldige u,rid schaffensfreudige Talent in 
ihre Hände.." böswillige, .Neider gefährdeten alsbald' seinen 
Ruf und Ruhm; eine Lebensexistenz: die auf den Augenbliok 
gebaut war und ,oftmals von der Gnade der Mitwelt 'abhing, . 

. ließ' den ~leinen.zarten J\iann nicht zur Ruhe kommen und 
hetzte ihn von Arbeit zu Arbeit. Niemand außer einer oft 
gedankenlos v~rgnügungssüchtigen Frau teilte seine hetm
lichen Sorgen, diese Frau aber'nahm als selbstverständlichen 
Ehetribut in Empfang, was 'von ihrem Gatten d~n harten 
betrügerischen Geschäftsmännern seine.r Zeit mühsam, ah
gerungen wurde: di~ Honorare des Komponisten und 
K&pellmeisters Wolfgang Amadeus. Mozart ..... Aber das 
alles war nur Stauh der Erde auf nen Flügeln ,des Genius 
und: vermochte del?sen innere' Quellfrische nicht zu trüben., 
Immer wieder' sprang die Tür des Musikerherzens herrlich 
weit und strahlend auf. Ein Strom zartester, liebevollster 
oder machtvoll feierlicher Töne Brach hervor und füllte 
hohle Operntexte mit dem _ Blute echtester Leidenschaft. 
Menschen stellte der Saizburger' Zauberkomponist auf die 
Opernbühne - kämpfen"de, haffende, 'sündigende, sich zärt
lich narrende, leidende un,d auf jubelnde Menscnen. Sie 
trugen unter dem Roko~okleid ein elementar pulsendes Herz 
und hatten es nicht einmal notwendig, auf dem Geflecnt 
~iner Moralphilosophie ,zu stehen <;lder sich anderswie vor 
dem Richterstuhl der Kunstästhetik z1,l privilegieren :'so rein, 
so paradiesisch unschuldig-ursprünglich, so hinrei,ßend 
schöpferech't traten sie aus der Phantasie Mozarts, der sie 
'aus Tönen -gebar - die wahrhaft ideale, frohe" gesunde_ 
Opern-Gestaltenwelt eines reichen Menschenbeschenkers. 
'Damit nicht genug, vermehrte er {tuch noch den Schatz der 
Instrumentalmusik mit Kostbarkeiten von 'letztem Ge
sinnungsadel. Was diese Symphonien, Kammermusikwerke, 
Solistenstücke an Ausdruckswerten mensc,hlich.er HÖ,heit, 
Liebeskraft und Güte enthalten, das allein sichert dem Salz
burger Genius immerdar einen Ehrenplatz unter jenen, 
Seelenfürsten, von denen die Kultl1ren Licht empfangen, 
wenu es dunkel zu werden droht. 

tlo pontt un6 !1l0301!t' 
Von Willy Meckbach, Frankfurt a. ,M .. 

"Welch ein Unglück für die deutsche Musik, daß Mozart in 
Wien: an Da Ponte geriet, daß dieser flache, ~rivole Mensch, der 
hauptsächliche Textdichter Mozarts werden mußte!" So kann 
man hören. Ist das wahr? Und wenn, mußte es so kommen? -
Letiteres vielleicht ni~ht. 

Am 14. März 1778 lenkte ein gemieteter Hauderer die Chaise, 
in welcher der zweiundzwanzigjährige' Mozart und seine ;Mutter 
saßen, zum Mannheimer Stadttore hinaus auf die Straße nach 
Paris. Wenn damals eine Fee oder ein gütiger Geist "drei Kriäb
chen jung, schön, hold und weise" gesendet hätte, und diese hätten 
den Hauderer verzaubert, daß er statt nach Paris die Chaise nord
ostwärts nach dell]. kleinen W ~imar geführt hitte, was wäre dann 

. wohl geschehen? In 'Weimar saß, seit ei,n paar Ja~ren ~er Alters
genosse Mozarts Kar! Aügust a~ Herzog; er hatte den auch nur 
wenig älteren Doktor Goethe aus Frankfurt zu sich berufen, der 
nicht nur den "Faust" schrieb, sondern auch Singspiele, zu denen ~ 
er ,den richtigen Komponisten niemals finden konnte. Ein halbes 
Jahrhundert vorher war in Weimar in ungefä!:u gleichem Lebens
alter Johann S~bastian Bach Hoforganist, Kammermusikus und 
Konzertm,eister gewesen: Wenn jetzt der Hauderer mit Mozart, 
der vergeblich an süddeutschen Fftrstenhöfen Anstellung gesucht 
hatte, in Weimar ankutschlert gekom:t;nen wäre, wäre es so aus der 
Welt gewesen" p.aß Kar! August zu Goethe auch noch Mozart be-



rufe~ hätte? Die sehr musiktrohe Herzogin-Mutter Anha Ainalia . Verlobte'~iner Wette wegen an ihren Bräuten in Verkleidung über 
-wäre sicher einverstand<;ln gewesen. Was aber hätten ein ~paar Kreuz ihre Verfühl:ungskünste versuchen' mit gern Erfolg, -daß 
Jah~e Zusamm~n~irkens mit Goetlie für Mozarti'bedeuten können! 'nach wenigen. Stunden beide Bräute bereit'sind, die vermeintlich 

·Man braucht nur an die einzige nachweisbare Berührung Mozarts neuen Liebhaber zu heiraten, aledann aber, nachdem .alles heraus
mit Goethescb.em Geiste lUld an das ,;Veilchen", das ihr ehtsproß, gekommen ist, wohlgemut mit dem wieder zurückgetauchten a.lten. 
zu denken,. um ein~ unl?estip1mte ,,Ahnung zu ,gewinnen, welch Liebhabern sich vereinigen. Einem auf solch.unsittlicher Handlung 
anderen Weg' die Entwicklung Moza,rts. unD. q.er deutschen Oper aufgebauten K:unstwerke kOJlnte nach'damalig~r Auffassung w.eder 

- dal!n wahrscheinlich gen.ommen· hä,tte. \ • Wert noch Wirkung beiwohnen. 'Es folgte' :die Zeit· der '~,Be-
Aber soll!(n wir wirklich bedauirn, daß das nicht geschehen arbeitungen": im Ganzen machten ·sich etwa. fjinfzig Bearbeiter 

ist? . War es wirlrlich so verhi:j.ngnisvoll, daß niclit Goethe" sonD.e;rn im VerlaUfe aer Janre daran, diese "Fehler" des Werkes zu· "ver
.n)lr·Da Ponte der Textdichter M:ozarts wurde? Sollen wir nich~ bessern'\ Das führte schließlich dazu, daß ein Verbesserer der 
froh un'd dankba.r sein, daß uns "Figaros Hochzeit",< "Don Gio- ,Musik eine gahz andere, einem spaniechen Lustspiele entnommene 
-yannj" und "COS! fan tutte" geschenkt sirid? Beethoven zwar hat Handlung unterlegte. ~er ~rfolg dieser Bemühun,gen_war" daß 'die 
gesagt, daß er solche .Texte nicht hät,te ],romponieren können, aber Oper fast überhaupt nicht mehr a,ufgeführt··wurde. ~z.wi~c!J.en 
Mozart konnte es ebtm. war eine andere Zeit mit anderen Kunstallffassungen herauf-

Wie es scheint, giöt es zwei .f\rten dramatiseher Musi~er. Die geKQmmen. Nach dem Grundsatze ,,1 'art pour l'art" leugpete. ma:p. 
Einen ~ nennen wir sie vergleichsweise diill Sclj.iller.lryp - jede VerBindung von 'Kunst 'und ßittlichkeit; im übrigen wp.rden 
brauchen einen Stoff, der selber bereits groß, tief, bedeutend ist; die Kunstwerke in' erster Reihe historisch als Zeiterscheinungen 
den Anderen -'dem Goethe-Typ - ist alles Leben'dige recht. Die aufgefaßt; auch war der Natttralismus mit seinen WirklicB.keits-· 
Ersteren müßten eigentlich Ihre Texte selbst machen, wie ~,s .anforderungen vorüber. Diese Auffassungen waren günstig für 
w,agner immer, wie es Pfitzner beim Palestrina getan hat;' sonst "Cosi. fan tutte". Mocht~ die Handlung' noch so unsittlichi;,eeln: 
geht es ihnen leicht wie Beethoven, der n1!r zu 'einer ,Oper gelangte. das erschien j<;ltzt künstlerisch als gleichgültig, ,die Unwah,rE!Cfl~iri
Da hat es die zweite Art, ~u der Mozart ge4örte - unter den lichkeit machte nichts mehr' 'aus: diese Oper war ,echtes- Rokoko 
Neueren ist Richard Strau~ dazu zu rechnen - wesentlich besser. und echte opera buffa, ei~ de~ Zeitsinne des 17. J~h.rhuilderts.ent
Sie' können schließlich alles komppnieren. sprechendes lQckeres'Spiel mit Masken,bei dem es auf weiter' nJchts 

Auch das Flache? Auch das Frivole? Nicht m,it Unr!'Jcht wirft abgellehen, war, als-eben auf unbeschwerte .AItnrnt des, ·Spielens. 
man doch Da, Ponte vor, daß er Beides gewesen'sei. Betrachten "wir .An ein solches Werk mit .A,nford,erungen .Jybendiger" Mens'chen
'ein Beispiel: Zerlinche~s,,,Wenl! du fein}romm bist".! . ich weiß schilderung,~psychologisclier Wahrheit, sittlicher Weltanschauung 
ein Mittel .. -:-." ist von Da Ponte als pikallter Scherz gedacht; heranzu~reten, das erschien, als Pedan~erie u,nd )\fißverstätid;nis. 
man stelle sich nur vor, wie etwa Jaques Offenbach'das komponiert Einen großen Vorteil hatte dies: das "Verbessern" hörte auf;:die 
hätte! Was tut ;Mozart? Er' verschleie:r:t nichts und beschönigt Oper wurde in echter Gestal~ ~egeben, und siehe 'da: das g~nügte, 
nichts: prüde' ist er nie. Das "Mittelchen", das-deli} verprügelten' sie z.u einer an V'ielen Bühnen viel gespielten Oper zu macnen. 
Masetto helfen soll, ist bei Mozart das Gleiche wie bei Da Ponte. \ War aber damit das letzte Wort gesprochep? Wer ·glaubt delln 
Aber Mozart dringt in die Tiefe, wo sinnlich Weibliches und mütter- heute noch daran, daß Kunst mit Sittlichkeit nichts zu tun: habe? 
lieh Weibliches aus emer gemeinsamen Wurzelliervorgeht, und sein Graben .wir .doch nach den gemeinsamen. Wurzeln. Und Mozar.t 
G~sang, des Tröstenden, Heilenden der Weibesliebe kann ruhig in unter den Begriff "Rokoko", ein Mozal:.t-Werl~· in das Schema 
der Kirche .gesungen werden... "opera buffa" zu pressen, das geht {Luch ni~ht -~e'hr an. Doch 

Frivolität liegt nicht im Gegenstande, sondern in der Auf- hüte man sich, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Nach'Form 
fass.ung und in der Behandlung. Ein Beispiel fips einem ganz urid Anlage ist "Cost fan tutte" sehr wohl eine Buffa d~( Rok~ko
anderen Gebiete! In Leo Tolstois großem RomaJle "Krieg und zeit: nur daß Mozart, wie immer, darüb'er weft hinalUsgeht. Der 
Frieden", befindet sich eine rührende Episode, die ·Geschichte von beste Weg, zu richtiger 'Auffassung e~nes 'KunstW.eJ;k"s zu' gelangen, 
Natascha, dem liebreizenden, unschuldig{ln 'Russen~ädchen, die wird auszugehen haben von der Gestaltungsart des: schaffenden 
ihren Verlobten von Herzen liebt, doch aber, als er im Felde ist, Künstlers; was"der dramatische. 'rondichter Mozart in seinen Opern 
ahnungslos den Verführungskünsten eines jungen 0ffiziers verfällt suchte und worauf es ihm ankam, das wissen wir aus seinen Werken. 
und nur 'durch e,inen Zufall davor bewahrt wird, sich von' ihm ent- Das wird im Grunde auch bei "Cosl fan tutte," das Entscheide'ilde 
füRren zu lassen. Nataschas Seelenzustand dabei.:ist so wahr ge- seih., Was war qas? 
schild~rt, daß der Leser tie~ davon ergriffen wird. In dieser er- Um es mit einem Worte zu sagen: menschliches Seelenleben! 
schütternden Darstellung eines großen Dichters deckt sich die Mozarts Sache war es, mit 'dem FeJler seines lebendigen: :U~i~tes 
:Handlung ziemlich genau mit der Haupthandlung VOll "Cosi fan sich hineinzuversetzen in die'Erlebnisse und' Menschenschicksale, 
tutte". Was hier frivol ist, ·das ist dort tragisch! die ihm die Handlung seines Textes .bot. Aus diesem Mitfühlen ' 

,Aber mag ein 'Operntext nur frivol sein! Er ist erst Anlage, alles des Zueinander, Miteinander, Gegeneinander; gelegentlich auch 
noch nicht 'Erfüllung. Die Erfüllung bringt die Musik hinein. Wir Durcheinander' der handelnden Personen, ihrer Schicksale und 
sahen -an dem Beispiele aus "Don" Giovanni", daß Musik es-vermag, ihrer ~aten, i!J.rer daraus sie? ergebenden EIgenart' l11id Persönllch
Tiefe in die Flachheit zu bringen, Frivolität verschwinden zu keit schuf er Melodien, in denen alles dies Musik wird;in die innersten 
machen. Auch in "Cosl. fan tutte~' übt Mozart dieses, Yerfahren. Tiefen menschlichen Seelenl~bens taucht' er hinein und wird r:..icht 
Ja, aus dieser Oper kann man d~s beste Bild davon gewinnen, da müde, die verinnerlichen:de, durchle~chtende: verklärende Macht 
dieses die eintige Oper ist, die Da Ponte ohne Vorlage für Mozart der Musik zu bewähre~ und zu bewahren. So ist ~s unglaubhaft, 
gearbeitet hat. An. ihr muß das '\3"erhältnis Mozart-DaPonte am daß l\q:ozart je -'- etwa einem ,;Typ" sei es ,;seria" sei es "buff~" 
besten zu erkennen sein. In den anderthalb. Ji1hrhunderten ihres zu Liebe - eine Oper geschrieben hätte, bei 'd~r e'twas anderes 
Daseins ist diese Oper sehr verschieden beurteilt worden, je nach wesentlicher gewesen wäre, als die- lebendige Daretellung von 
dem Wande! der ästhetischen Grundauffassungen. Daß zunächst Menschen und Menschenschicksalen. Es liegt kein Grund 'vor,'bei 
neben' <fem Dreigestirn "Figaros Hochzeit", "Don Giov;anni''', "Cosl fan tutte" eine Ausnahme zu erwarten. Auch die Unwahr
"Zauoerflöte-'I es für "Cosl fan tutte" nicht möglich' war, die-gleiche ,scheinlichkeit des Geschehens zwingt nicht dazu: Ist es etwa w~n~
Beachtung zu 'erringen, kann,nicht ,Wunder nehmen. Als dann scheinlich, daß im "Don Giovanni" Elvira den"sich für seinen 
im 19. Jahrhundert jenes Dreigestirn Allgemeingut geworden war, trer~n ausgeQenden, mit dessen Hut und Mant~l angetanenep 
-richtete der Blick sich auch auf die 'entlegeneren Werke ·MOzarts. Leporello nioht ,seh.r bald erkennt? Dergleichen 'l):ann man leicnt' 
Da fand mß,n bei "Cosi fan tutte" zwei Hinderungsgründe qes Er- in Kauf nehmen, onne deshalb gleich die Personen- für Masken 
folges: die übergroße Unwahrscheinlichkeit und die Unmoral der ohne Seele halten zu müssen~ M~g der Text frivol erscheinen:. an 
Handlung. Daß zwei Bräute ihre Verlobten nur weil sie'sicn ver- de:t Zerlina~Arie haben wir gesehen, d~ß MozaI;ts Musik diese 
kleidet und falsche Bärte ungebunden haben,..in.längerem, näheren Frivolität verschwinden machen kann. Sehen wir uns daraufhin 
Umgange nicht sollen erkennen können; daß 'ein Kammermädchen auch "Cosi fan tutte"-näher an. 
einmal'als Arzt, dann als Notar sich soll verkleidell und unerkannt Beschränken müssen wir uns dabei auf die entscheidenden 

'\ bleiben können, das schien der auf das Wirkliche sich richtenden Stellen; diese liegen im 2. Akt. Dramaturgisch gilt die'ser al~ der 
Zeit denn doch allzu unglaubhaft. Eine ästhetische Auffassung schwächere u~d auch inAer WiI'ku~g auf das Publikum. pflegt .er 
aber, die KUD,f;!t und Ethik in engste Verbindung Brachte, kqnnte dem ersten nachzustehen; obwohl er musikalisch eher der be
eine Handlung unmögl~ch billigen, in der zwei innigst liebende deutendere ist. Im l. Akt p.atten die beid~n Schönen den'.stür-

\ ' 
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'mischen Angrifgen der vermeintliph neuen Liebhaber widerstanden; 
äÜ,ßerlich wenigstens, innerlic~ hatten sie schon einIges .Interesse 
zewoimen. D~r 2:· Akt beginnt damit, daß zunächst die schlaue 
Despina sich bemüht, die Widerstandskraft ihrer Herrinnen weiter 
zu untergrab,e!l und daß dann Dorabella führend, F!ordiligi nach-
gebend sich 'entschließen, es auf einen angeblich harmlosen' Flirt 
~nko,mmen zu lassen. borabellas Herzenswünsch.e gehen ih Wahr
heit bereits weiter. Die Liebhaber ziehen auf Veranlassung ihres 
Wettgegners. Don ~lfonso jetzt andere Saiten auf: sie versuchen 
es mit Sanftmut. Ein abendliches S'tänd"chen soll die Damen 
freundlich ~timmen; es folgt das Quartett, in dem Alfonso und 
Despina die zurückhaltendeh Damen unC!. die angeblich jetzt 
schüchternen .Herren zusammenbringen ~'nd dann sich selbst uI).d 

.der Sommernacht überlassen. Hier natte Jahn bereits bemängelt, 
daß Da Ponte nicht die nun unausbleil;>liche Entscheidung in einem 

19roßen Ensemble~atz herbeigeführt habe, 'sondern aufgelö~t in eine 
Folg~ von zwei ·Duetten und fünf Arien . .Aber V~rführungen sind 
nun einmal nicht Ensemble-., sondern Tete-a-tete-Angelegerthe~ten, 
und Mozart hat Da Ponte Recht gegeben, sons~ hätte er,ja leicht 
eine Änderung durchsetzen können. Trotzdenr hat Jahns :ae
mängelung SC}lUle,gemacht, und insbesondere ist die zwischen die 
Duette:eingeschaltete Reihe der fünf Ari!'ln als undramatisch und 
lähmend beanstandet worden .. 'Ob miy, :&echt,-das wird sich zeigen. 

Nun sind die beiden Liebhaber 'durch die We'tte verpflichtet, 
ein jeder unerkannt auf die Braut des anderen im Aben,ddunkel des 

;'Parkes 'einen neuen Ansturm zu' machen. Der 'schwärmerisch 
Ernstere der beiden, Ferrando, ist mit der ihm an Wesensart ähn
lichen Fiordiligi, der Braut Guglielmos, vo:tr desse~ eifer~üchtigen 
Blicken gefolgt im Dunkel der Bäume verschwunden. Die beiden 
leichter angelegten, Guglielmo und Dorabella· bleiben zurück. Er 
j~t be.auftragt, ihr ein goldenes Her:zchen umzuhängen und zum 
Tausche das Bild Ferrandos, das sie auf der Brust hängen hat, 
v6n'ihr zu verlan~en. Wie sieht es nlln in den Beiden aus? GugliJ 
.elmo hat kein Interesse daran, die Wette 'Zu verlieren, auch kommt 
die weim schon reizende Dorabella, die Braut seines Freundes, als 
Liebesgegen~tand fli-! ihn nicht in Betracht. Seine Gedanken sind 

,bei Fiordiligi und bei der Erob,e, die sie'in diesem Augenblicke zu' 
bestehen hat. Und Dorabella? Daß sie bereits Feuer gefangen hat, 

-das war .schon sehr deutlich hervörgetreten. Auch Guglielmo hat 
es gemerkt.' Um so verfanglicher ist seine Aufgabe. Wie sieht nun 
das Duett aUs? Dem ~exte nach ist es ein Verführungsduett, wie 
andere mehr; und so wird es wbhl auch meistens gesungen und aar
gestellt (d~r Verfaf';lser hat es nie anders gehört). Aber die Musik· 
sagt anderes. 

Das Anfangsthema 

~~ 
"So tra - ge das Herz-ellen!" 

·hat eine oft-hervorge40bene Ähnlichkeit mit· Don Giovannis: 

t~§gj 
"Reich ~ir die Hand mein 'Le - ben!" 

Aber. in letzterem das Zudringen verführerisoher Leidenschaft; wie 
stockend dagegen das erste, dazu noch von Pausen mit Fermenten 
durchsetzt! Don Giovanni ist eben ganz anders bei der Sache, als 
Gugliefnro. Immerhin scheint dieser auch nicht unbewegt- zu 
bleiben: als er das Thema wiederholt, da ge~t die Fermate zurück 
auf den aufschl,agenden, nun lang gehaltenen Quartenton. Da 
blickt er Dorabell~ an, anders all! bisher; da rückt <,las b im Baß, 
leise zur Domina;nte leitend, auf h vor. In ihm wandelt sich etwas. 
Sollte die Aufgabe, die: er übernommen hat, doch vif?lleicht au~h 
ihre Reize haben? I ,-

D~rabella antwortet 'scheinbar mit dem gleichen Motiv: 

~-ff~ 
"Icll 'neh - me die Ga - be" ... 

Ab~r nur auf den ersten Blick gleich. Mozart ist unerschöpflich, 
mit feinsten Tönungen - so fein, daß sie oft übers.ehen werden -
Entscheidendes.zü sagen. Guglielmos Thema senkte sich nach aen 

,ersten, beiden Tönen, Dorabellas steigt an. Auch rückt es bei· der 
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Wiederholung 'im Ganzen um einen Ton höher. Liegt es d,aran, 
oder an der Modulation, es entsteht hier der Ausdruck des. :Eillt
gegenbebens :' die Fermaten auf den Pausen erschej.nen nicht mehr 
als Zögern', .sondern sind erwartend. Dies ist auch die dritte 
Fermate auf f, von der die ·Gesangslinie gleich einem koketten 
Versagen, das nur anreizt"herabsinkt. Das tut sofort seine Wirkung. 
Schon hatte GugUel~ Fep.er gefangen, jetzt wird et kühn und 
fühlt 'nach ihrem pochenden Herzen, um ihr Vorgeben, sie habe -
.es nicht mehr, zu ~iderlegen. Sie hat erreicht, was sie wollte, und 
nimmt das zärtliche Spiel auf. Jetzt wird es Guglielihö nicht mehr 
.schwer,seine Aufgabe zu erfüllen. Wie er sich anschickt, Dorabella 
das Herzchen umzuhängen ,und ihr mit sanfter Ha~d das Köpfc~en 
zur Seite schiebt, da bricht aus ihr, für' Guglielmo nicht, nur für 
den Hörer v.etnehnibar die- volle Glut der Leidenschaft hervor: 

"Aus flam-men-den Tfe-fen nun glüh' ich ihrp. zu" 

während dll-zU sein,Jhr nicht hörbares, "armer Ferrando l ' kein sehr 
tiefgehendes Bedauern allsspricht, indessen er ~errandos' Bi~d von 
ihrem Busen .entfernt. Nun ist es geschtihen, die Wette würde ihn 
nicht unbedingt zu Weiterem verpflichten; aber nun sinken sich 
beide in die Arme in glühendem, beiderseits allfrichtigem Liebes
glück. Was hat also Mozart a~s Da Pontes Duett gemacht? Ein 
Verführungs duett ist es geblieben: aber nicht er verführt· sie, 
sondern zunächst tut er nur so und wird aann von ihr verführt. 

Und das andere Pärchen? Hier, bei den' beiden ernsteren, 
, tiefer angelegten Menschen ist der Verla.uf schon nach Da Ponte 

ein anderer,. wenigstens ein langsamerer. In leidenschaftlicher Ent
rüstung weist Fiordiligi de,n Ansturm Ferrandos ab. Auf ßein 
Flehen läßt sie sich jedoch herbei, ihm einen lächelnden -Blick zu 
schenken. Feurig spricht er' sein Entzücken aus und erneut sein 
Bewerben. Als sie sich jedoch nun von ihm abwendet, gibt er 
angeblicher Verzweiflung Ausdruck und eilt vergnügt zu Guglielmo, 
um i4m zu verkünden, daß Fiordiligi treu geblieben sei. Diese 
macht sich Vorwürfe, Ferrandp schon zu weit entgegengekommen 
zu sein und beschließt, um sich vor ihrer eigenen Schwäche zu 
~etten, ihrem Verlobten, dem ~ie treu bleiben will, schleunigst ins 
Feld· zu folgen. Despina' verrät dies, und Don Alfonso erklärt 
diesen Teil der Wette noch nicht .für ausgetragen. Ferrando, dem 
Guglielmo inzwischen die Untreu~ Dorabellas mitgeteilt hat, muß 
auf die zur Flucht gerüstete Fiordiligi einen neuen.Ansturm unter
nehmen,. dem sie nun auch unterliegt. So Da Pontes Text. 

Wieder wird durch Mozarts Musik etwas wesentlich anderes 
.:daraus. Der Nachweis im einzelnen führt hier zu weit. Das 
Wichtigste ist, daß Fiordiligis A~twort auf Ferrandos·Frage, wes
halb sie ihn von sich weise, insbesondere die Worte: "Tu vuoi 
tormi la pace" u~d "Cessa di 'molestarmi!" ("Du willst mir den 
Frieden stören!': "Höre. auf, ~ich zu belästigen!"), die von 
.Da Ponte lediglich ais Abweisung gedacht ist, an der Adagio-Stelle 
des . Rezitativs zu einem innigen. Flehen gew~n'det ist, das einer 
unwillkürlichen Liebeserklärung gleichkommt; da13 desgleichen die 
Erwideru!lgen'Ferrandos erkezmen lassen, wie er da von im Innersten 
berührt und gerührt 'ist. Es liegt hier bereits ein beiderseits uno. 
willkürlicher und um so aufrichtigerer seelischer Zusammenklang 
vor: nur eine Bewegung Ferrandos, und -der .k;örperliche muß ihm 
f01gen. Aber er' nimmt, 'so gerne er es augenscheinlich möchte, 
Fiordiligi nicht in seine Arme. Er gibt in der melodisch strömenden 
ß-dur-Arie seinem Ent:uücken einen unverhohlenen Ausdruck: "Ja, 
ich sehe, die holdeste Seele .widerstehen mir länger nicht kann!" 
Bedenkt er denn nicht, daß die Gelegenheit vorüber geht? Daß' 
es nicht klug ist, mit-seinem Erfolge zu prahlen? Als er dann sagt: 
,;Tu cedi al piu tenero amore" "Der zärtlichsten Liebe gibst du 
nach!", da löst Mozart" das ,.tu cedi" :tp.elodisch heraus und wieder
holt es mehrmals, so daß Ferrandös Unklugheit noch verstärkt 
wird.' Ist Ferrando das vielleicht absichtlich ungeschickt? Will 
er sich auf gute Art aus dei Mfä're'ziehen? Wer einerw~nkehden 
Schönen immer wieder fxts Gesicht sagt: "Du ergibst d~ch!", der 
wird das Gegenteil herbeiführen. So geschieht es denn auch, und 
als Fiordiligi .sich abwendet, stürmt Ferrando sofort hinw:eg, an
geblich um verzweifelt den Tod zu suchen, aber mit Tönen, die 
trotz der Dissonanzen oder gerade wegen ihrer- mehr ,übermütig 
klingen, wie er denn auch alsbald "lietissimo" (sehr fröhlich) s~inem 
Freund Gugliel~o entgegentr~tt. 

\, 



\. .' 

Man braucht sich nur lebendig. in FerraJ.ldos Lage zu versetzen, 
und man wird dies alles sehr naturlich findep. Er nimmt die: Liebe 
nicht so leicht, wie sein Freund Guglielmo. ·Zunächst erfüllt er 
treulich sejne Wettverpflichtung und heuchelt'biebe, um FiJodiligi 
auf dIe Probe zu stellen. Als ihm unerwartet ihre Liebe mit einer' 
Innigkeit entgegenschlägt', die auch ihn ergreift, da fühlt er, d~ß 
er einhalten muß"; wil~ er nicht selbst tret\Ios w.erden: er gibt s~irier 
vngeheuchelten. Freude über seinen Liebeserfolg solchen Ausdruck, 
daß. ihm ein hinlänglich glaubhafter Abgang -gelingt, der ihm 
gerade noch die Möglichkeit läßt, ZU behaupten, Fiordilig,i habe 
widerstanden und ihre Treue bewahrt. Innerlich weiß er wohl, daß 
es anders war, daß es nur an 'einem lfaar.gehanger;t hat, und sie 
beide hät~en ihr~ Treue gebrochen. Wie fällt .er . ~un aber aus 
allen Himmeln, als er erfallren muß, seine Dorabella habe ihn ver
raten und.den Bewerbungen Guglielmoß nachgegeben! Guglieimo, 
q.er nun doppelt stölz auf sich und auf Fiordiligi ist, sucht ihn in 
gutmütig gemeinter, und doch fast höhnisch wi~kender Weise zu 
trösten, indem er in seiner G-dur-Arie auf die,Weiber loszieht. Aber 
als Ferrando allein ist, bricht aus diesem der Schmerz und die 
Enttäuschung mit einer Gewalt. und' Ausdruckskraft (Rezftaiiv 
vo; der Kavatine Nr.27) heryor, die an erschütternder Kraft den 
leidenschaftlichsten Stellen im "Don Giovanni" nicht nachsteht. 
Wundervoll wendet sic~ seine Erregung zu dem Entschlusse, der 
trötz allem geliebten Dorabella zu verzeihen. Ist das Schwäche? 
Bei Da Ponte könnte es so scheinen, bei Mozart ist es durch das 
Be'Yußtsein, selbst nahe a~ gleicher Treulosigkeit·gewesen zu sein, 
erklärt. In der_Kavatine wogt die Erregung nach pnd glättet sich. 

Nun :verlangt Don Allonso von FerrandO' einen neuen Angriff 
auf die zur Flucht 'gerüstete Fiordiligi. Ferrando muß sich dem 
unterziehen: Wie wird es jetzt in seiner Seele aussehen? Ganz 
anders, als vorhin! ~s ist für ihn jetzt geradezu Ehrensache ge
worden, dem triumphierenden Gugliehno Gleiches 'mit Gleichem zu 
vergelten; auch soll Fiordiligi vor Dorabella nichts voraus haben; 
schließlich braucht Ferrando auf Dorabella; die ihn verraten hat, 
jet~t nicht, mehr 'so angstlich Rücksi'cht zu/ nehmen. So tritt er 
Fiordiligi jetzt ganz anders gegenüber und auch mit· ganz ,anderem 
Erfolge. Aus seiJ;lem tief erschütterten Herzen, in dem die Er
innerung an das seelische Glück, das er bereits mit Fiordiligi erlebt 
hatf nicht verklungen ist, bricht jetzt (in' dem Larghetto des Duetts 
Nr.29) ein so hinreißender Strom von Liebesempfindung daß 
Fiordiligi dahinschmilzt, und beide 'sich in die Arme -sinken und 
sich dem seligen Augenblicke entzÜckt hingeben. 

So bat Don Alfonso die Wette gewonnen, und -doch hat' er 
nicht Recht. Die Frauen allerdings waren treulos;,aber die Männer 
wissen heide genau; daß sie um nichts besser sind. Unvermerkt 
i!,.t nur dadurch, dß,ß Mozart in die Begebenheiten der Handlung 
viel tiefer eingedrungen'ist, als Da Ponte sie angelegt hatte, aus 
desJlen "Cosi fan tutte" (So machens-- alle Frauen) ein ausge
sJltpchenes "COS1 fan tutti"'(So machens alle Menschen} geworden. 
Au~ dieser Einsicht 'in menschliche /Schwachheit ist es gebören, 
daß Mozart beide Male, als, er in der Ouvertüre Don Alfonsos: 

Wie wichtig dieses Sich regen des schlechten Gewissens M07;art 
gewesen ist, erkennt man daraus, daß. er Fiordiligis. Gesang der 
Worte "Non ref:\.ti phI memorja" (Es weiche die Erinnerung) an den 
Anfang des Andantes der Ou~ertüre gestellt hat, also an die be· 
.aeutsamste Stelle, die es dafür' geben konnte. Solche leisen lnid 
feinen, aber um so eindringlicheren Offeilbarurig«1n liebte Mozart. 

Fa'ssen wir das Ergebnis zusalPm~n! bie VOli..I1a Ponte haupt
sä.chlich wohl der Aktfüllung wegen eingelegte :v erzögerurig . des 
Handlungsverlaufs b~i dem Paare Fiordiligi-FerrandQ vertiefp 
Mozart rein durch lebendiges Erfassen der gegebenen Situation 
derart, daß die Charaktere bedeutsam auseinandertreten. Fiordiligi 
wird Z'\l einer rührend-ergreif~nden Gestalt, nahe verwandt de,r. 
o~enerwähnten Natascna in Tolstois Eoman "KI;ieg und Frieden". 
Ferrandos Erleben der Untreue Dorabellas, sein tiefempfindendes 
und menschlich begreifFclies Verhalten dabei ergibt ein schönes' 
Gegenbild' zu Fiordiligi. Auf der anderen Seite steht die naive 
Unbekümmertheit- DorabelIas und Guglielmos, die abe]: doch, 
wenigstens bei Dorabella, leicht umschleiert wird; Wenn die' oft 
beanstandete Folge von fünf ,Arie!! hintereinl!>nder eineIh anderen 
hätte gefährlich werden können, so benutzt Mozart sie zu feinster 
Charakteristik der vier Liebhaber, von denep. jeder eine t Arie, 
Ferrando sogar zwei singt; es ist ein entzückender -Blume'nstrauß 
und. durchaus nicht "Monotonie", sondern Fülle der Abwechslting 
und des Reichtums: Allerdings muß der Sinn der Arien, verstanden -
werden, 'was schwer zu sein scheint. Darüber' hinaus -gewmrit 
Mozart, indem er die Männer an der Untreue teilnehmen läßt, den 
größten Voiteil für die Lösung des KJ;lotens, Die operettenhafte 
Frivolität, die in de:rp.leichthin vollzogenen Rücktausch der'Bräute 
am Schlusse lag, wird dadUJ;ch, daß jetzt die Liebhabe~ ihren 
Bräuten im Ernste nichts vorzuwerfen haben, dessen sie nicht auch 
schuldig wären, zu einem sachlich begründeten Verzeihen, das' sich 

-wenigstens ,bei Ferrando auf verstehende Einsicht gründet, während 
Guglielmo, der bedeutsamerweise an jenem, über seinen Horizont 
hinausgehenden Kanon nicht teilnapm, auch jetzt mehr unwillkür-
lich handelt. ' 

Die eigentliche Siegerip. aber ist Despina, die immer schon un
gefähr gesagt hatte, was mit anderen Worten . .Goethe einmal aus
spricht, und was man als Motto. über ,;Cosi i_an tutte" setzen könnte : 
"Du verklagest das Weib, sie' schwanke vqn einem ,zum andern! 

Tad~e sie nicht: sie sucht einen peständigen Mann." 

Von Geheimrat Prot Dr. Hermann Zilcher, Würzburg 

Im Jahre 1920 wurde ich Direktor des Staatskonservatoriums 
in Würzburg und dirigierte bald' ein Orchesterkonzert 'in dem 
Prachtbau Balthasar Neumanns, in der Würzburger ~esidenz. Da~ 
mals stand in der Vor~ragsfolge auch Mozart, und da war es mir, 
als ob ich-die entzückenden Ornamente, die wundervollen Linien -
der Architek;tur im Kaisersaal mit d~m Taktstock nur nac4zu
zeichnen brauchte: Musik und Raum wurden eins, und es ständ 
für mich fest, hier müssen Mozart-Feste lebeIJ.dig ~erden. So_ent
standen 1921 die Würzburger Mozart-Feste, di~ nun alljährlich 
,Mitte bis Ende Juni viele Besucher aus Nah und Fern herbeilocken. 

- Bald spannte ich den Rahmen (ähnlich wie das.bei anderen Musik
festen geschieht), etwas we~ter, auch Y,orgänger"Zeitgenoss.en u~d 
Nachfolger- Mozarts hielten ihren -Einzug, wenn sie Flur willig si_ch 
dem ,Klang, der Farbe und der Form der Umgebung fügten. Und 

anführt, er es ni9ht stumpf schließen läßt, wie es Don Alfonso in 
der Oper am Schlusse singt, sondern mit dem Vorhalt einen Zug, 
von Wehl!lu~ hineinbringt: -

'):tmt.~ 
I ~ F ::::;:,:* 

Co - si fan tut te 

als wollte er sagen: Ja, es ist so; 'aber schön ist das nieht. Aus 
<;ler gleichen Stimmung ist der wundersch,öne'Kanon geboren, den 
im Finale, noch VOl: der .Demaskierung der verJ:deideten Liebhaber 
Fi~rl:liligi anstimmt zu d!;lp- Worten: 

"In -mein -GJJ:ts; und in das deine, 
tief versenkt im goldenen' W~ine, 
ser begraben das, Vergangne, 
yon Gedanken frei das Herz:'" 

so ertönte auch manches "moderne" Werk dort zum erstenm&l, 
In der Tat ,si~d ja ganz einmalige Möglichkeiten für festliche 

Musik gegeben, Wenn bei goldnem AbendscheiiJ. die Besucher stern~ 
förmig von allen Seiten herbeiströmen,~ (der Autopark zeigt schon 
seit Jahren ausländische;Kennzl'licheh in Menge!), da~n füh,len alle 
Mozart~Pilger, daß Napoleon recht hatte, als, er di~ Residenz den 
,;schönsten Pfarrhof" in Europa nannte. Und dann kommt ßas 
wundervolle, märchenhafte Treppenhaus; hier .,kann' man nur feier
lich schreiten und somit ist die beste Vorstiminung bereits ge
schaffen, noch ehe man in den "schönsten Konzertsaal der WeIt" 
tritt. 11ll.Kaisersa~1 verschwendet die scheidende Abendsonne-noch 
einige Wunder ah Farbwirkungen und Glanzlichtern, die Instru
mente stimmen, aber auch draußen an, den großen, offenen Saal
fenst~rn stimmen Amseln~ Finken und Nachtigallen mit 'ein, -
sie wissen ja, bald hebt. ein schönes Musizieren an, und ihr leises 
Zwitschern und 'Trillern stört nicht, es gehört ja dazu. 
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Ge:~vöhnlich Beginne ich 1llit 'festliyher~n;Klängen, folge dp,nn 
aber "dem Licht, wenn dunkle, tie~blaue Schatten sich' hinter all 
das geheimnisvolle Figurenwerk ver~tecken, - Q.a:Q.n bringe i'ch 
ernste Musik, den ttagischen Mozart, der ja,fast als. einzjgei Ton
meister zugleich erschütternd 'und' anmutsvoll sei~e WOlme 'und 
sei;n Weh zu .singen weiß. 
#,- Nun folgt -die Pause. Alles flutet in den VorSaal, auf den 

'Schloßbalkon, -auf die Treppen, und jetzt werden überall die Kerzen 
~ngezün~t~, Dis "Ke~~en.motiv" le'uchtet~ andEmtungsweise, 'ja 
schon 'vorher auf dem;Podium, nun aber bietet sich derXaiser
~~al erst in -seiner git;;'zeii Praqht dar.. Es glitzert an: allen Eck~n, 
,und man' meint, die'vielen großen und kleinen Figureil au!' Fatbe 
oüer Stein wollten sich bewegen und leise ihre segnende Zu
stimmung zu d.e~ 'musikali,?chen Tun geben. Der letite, 'Teif d.es 
K,onzerteabegiimt, und für den feiner Lauschenden geschfhe~ noch 
besondere Klangw-q.nder. Die warme Luft in dem zitternden Kerzen
sc~ein scheint leise, X;uhige 
Töne, 'manchmal bis zur Decke 
hin entschweben zu lasse,n.
def 'ganze Raum singt und 
klingt ... 

B~deuten schon die Or
chester- und Kammermusik" 

\ 
\ 
\ 

Wenn es aber je einma,l regnen sollte, '- der Fall i~t schon 
vorgekommen - dann findet mit, besonderem Programm für.Jlie 
vielen Al)swärtigen ein Konzert in.einem großen Konzertsaal statt, 
,d~mit ,diese nicht vergebens gekommen 'sind und SIch nicht'allz'Ü 

. früh de~ letzten Wunder Würzbdrgs, den Steinwein~n" den Box
beuteln hingeben,können! Die Bedeutung der sommerlichen Mozart-
Feste für q.ie Stadt Wjirzburg, für ganz Fran~en darf als feststehe~d 
betrachtet wer:den. Ein, Wort sei aber noch hinzugefügt, was diese 

"Konzerte-lür d~ren Veranstalter, für das Staatskollservatorium 
selbst bedeuten. 

Die Drchest~r dieser älteste,n Musikschule Deutschlands, (Ende 
des 18. Jahrhunderts liegt deren Beginn)., sina so glÜcklich, an 
ihren, ersten Pulten die Professoren' der Anstalt zu sehen. Ähn
lich wie die altep. Meister. der M.alku.nst g~m~insam 'mit ip.ren 
besten Schiilern ihre großen Wandgemälde ausführten, werden bei 
uns in gemeinsamem Musizieren die großen M~ister der TQnkunst 

gepflegt. Erhalten somit die 
Jünger der Musik ganz seltene 
Gelegenheit ihren Beruf in 
idealster :IJ:orm und Umgebung 
,auszuüben, 'so' spenden diese 
ihrerseits zu dem' Gelingen 
der Feste etwas, was nicht 
hoch . genug anzusQhlagen ist: 
ihre Jugend, ihren. offenen 
Sinn und ihre "unroutinierte" 
Begeisterung. Nach einem 
Jahr angestrengter Schul· 
arbeit an Orchesterwerken 
aller Arty oft' sc4wersten Ge-, 
schützes, ~eißt es jet~t ~ie~er 
locker zu werden und das 
feinste 'an Ausdruck, an Atmen 
und Deklamation herzugeben. 

"Dr'au~en" plagen sich oft 
die. gestrengen Wissenschaftler 

- veranstaltungen im Kaisersaal 
einen seltenen Zusammenklang 
von Malerei, Musik und Archi
tekt~r, so tritt bei den "Nacht
musiken im Hofgarten" dIe 
'Natur im engeren Sinn~ noch' 
als Mi~wirKende hinzu. Im 
Gart'en" 'der Residenz 'sind 
Terrassen, Rondelle, Sch10ß
balkone, 'ein großes, von Bos
ketten 'eingezäuntes, Rosen. 
rund, und von überallher er
klingt -dort ;Musik. Auf a~r 
einen Terrasse 'gIbt es ein 
'Blasorchester, auf der anderen 
ein großes 'Orchester' mit Chor, 
aus dem Grünen lrgendwo her 
singe;n a cappella-Chöre; u~d 
auf dem -Schloßbalkon musi~ 
ziert ein Kammerorche~ter, 
si~gen Sänger und Sänge
,rinnen, und alle 'Arten 'von 
Soloinstrumenten lassen sich 
hören. Es 'ist schon eine 
.freundliche EigenEic4aft des 
.schloßmassiys-, daß dieses (lils 
große Resqnanzwand wir
kend), es zuläßt, daß sogar 
gaI}z wenige, zwei bis drei, 
Instrumlmte"auf dem Schloß-

Herma,n,n Zilcher: al~ Leiter der Wilrzburger Mozart-Feste 

. von wann an, und mit wieviel. 
"oder ~it 'wie wenig, Ausdrucl5: 
der oder jener Tonmeister ge
spielt werden dÜrfe, - .hier in 
Würzburg pflegen wir nicht, 
etwa den zeitgebundenen 
"Meister des Rokoko", son
de,I'n wir versuchen Mozart so 
zu spielen, daß alle Zärtfich. 
keit, a.lle Lust, aller Witz, all~ 
Leidenschaft, 'aller Schmerz,' 
alles Innige, Demütige und 
R~ligiöse lebendig künden 
kann' von d~nl einmaligen 
Genius, "dessen Erscheinung 
immer ein Wunder bleibt, das Karikatur von Olaf Gulbransson 

'balkon spielen kön~en und doch mit erstaunlicher Klarheit d~n 
großen weiten Gartenr.aum füllen, der schon . oft fünf- bis sechs
tausend lautl9s lauschende Zp.hörer (aus allen KreIsen!) 'ver
einigt hat. 

Nach einiger Zeit taucht der Montt hinter den Baumkulissen 
.hervor, die Nachtigallen. beginnen leise ihre Variationen zu üben, 
die (llü~ürmclien suchen und finden sich; <0- da spendet die 
~Nachtmusik ihr·Bchlu~stück, auf daß das Auge auch etwas.habe. 
D'ie Musik mündet ip ein Trompetensignal, plöt,zlich fließt warme,s 

, Licht über das Rasenrund, die Schloßtüren gehen 'auf und hunderte 
von kleinen und kleinsten. ,Tänzern und T-ä!lzer,ii'men gruppieren 
sich auf aem Rasen urrd.tanzen üJ;J1 'den Springbrunnen Menuette, 
:Gavotten und Phantasietän..ze von Mozart, bIS 'alles" wieder ins 
'Schloß zuruckkehrt, der Garten_ wieder dunkel wird, und. mit einem 
-Hymnus an Mozart' das Nachtmirchen,zu En:de geht. 

,', In 'uen ,fast~ zwanzig ,Ja.hren des Bes,~ehens der Wü~burger 
Moza:t;t-:B;este hat es w,ohl noc?- nie jemanden gegeoen, der nicJ;tt 
von dem Zauber des Hofgartens und <;les Kaisersaales 'gefangen
genommen wäre. Allerdings muß bei der Nachtmusik zu 1I,fi den 
WUlli\.ern. der PIastik, .. M~lerei; Musik:, ,Beteuchtung und Garten
-baukunst noch ''der. besondere Segen . .des' Himmels kommen:~ eine 
trockene warme Sommernacht"ist die. Voraussetzung der Nacht-
musik. ,.' \ " . ": 
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nicht weiter ~zu erklären ist. 
Mozart hat !len Dämon des Genius besessen: -in seinen Werken liegt 
eine zeugende KTaft, die von Geschlecht zu Geschlecht fortwirket, 
und so bald nicht, erschöpft 'und verzehrt sein dürlte" (Goethe). 

Auch in diesem Sinne betrachten wir als eine unserer höchsten 
erzieherischen Aufgaben die ' 

Mozart-Fes~~ in Würzburg'! 

Von Dr. Roland Tenschert, Wien 

I\,onstanze Mozart, geb. Weber, findet bei den Biographen des 
Meisters.im.allgemeinen eine reqht ungnädig~ Beurteilung. ,Leicht-, 
si~n und ~edeutungslosigkeit werden ihr zur La~t gelegt. Ihr pietät
loses 'Verhalten nach dem frühen tragischen Hinscheiden ihres Gat
ten WIrd sir~ng verurteilt. M,an kann die Fral1 von all diesen Vor
würfen gewiss nich.t gänzlich freisprechen, 9.ocli gewinnt das Urteil 
eine wesentliche Milderung,.,wenn mal! Mozart selbst zum Kronzeu
gen a:ufruft. De<Meister hat 'b~S in seine letzten Lebenstage in 
zärtlicher Liebe 'UIi'd)J'ü:t;sorge an Konstanze gehangen. Die Briefe, 
di~ er von seinen letzten Reisen nach Frankfurt und Berlin an sie 



richtet, die er noch im Sterbejahr an die in Baden bei Wien zur bekanntlich nicht ganz fe)'tiggestellten Mess~werks nicht geklärt 
Erholung Weilende aus Wien sendet, atmen unveränderte Wij,rme ist und, wohl niemals, geklärt weraen wird, 'Wirkte damals Mo: 
l:lnd Zuneigung, lassen nichts von einer Entfremdung seiner G,e- zart selbst. f ' 

fühle zu' seiner Frau merken. So heißt es in einem Schreiben vom , Daß .M6~art für diel Gestait der Kons~anze in dem, Singspi.el 
13. April 1789 aus Dresden: "Heute ist e~r der 6te Tag, da13 ich von ~"Di.e En'tfiihrJlng J,tUS dem .Serail" schon wegen. der ähnli.~hen :ije
Dir weg bin, und,bei Gott, mir scheint es schon ein Ja1u zu sein. . . gleitu,mstände vofl Verlobung und Heir~t (Entführung aus .dem 
Lebe ,wohl und' lieb,e mich ewig so wi1,ich Dich, ich kÜsse Dich "Auge Gott'es " , wie bekanntlicl!- cl.as H~1!s h\~ß, \Vo Konsta,nzes 
million~nmal auf das zärtlichste 'und 'bl'n eWIg "Dein. Dich zärtlic,h Mutter wohnte) ,aU(~h seine junge ~raut und ':Et4efra.u irge{l?-~ie 
liebender Gatte W. A. Mozart."!· vorschwebte, ist j~ beRannt. Die Partie de~'Kollstanze g~;ri~t dem 
. Aus ·die~eh. Zeilen spricht ,d~utlich die innefe Verbundenheit. M' t f '1' h d" tl' h h 11 . T h . h' - elS er· rel. lC ann wesen lC anspruc sVQ er ,lIU ec msc ~n, 

• des Meisters mit seine! ,Frau, die a1}f die Dauer ka~m ll,lÖgl{ch ge- als es ursprünglIch .geplap.t war, qa' Mozart a,.uf die "g~läufige 
wesen wäre, wenn' Konstanze a11 dIe Mängel und F~hler besessen Gp.rgel" der Säng~rin der Konstap'ze Catarina Cav&lieri ';weitgeh~nd 
hätte, wie sie ihr in der Mozartlitemtur vielfach zugeschoben Rücksicht nehmen'mußte. Wie etwa die Koloraturarie ausgesehen 
werden. Darunter befindet sich auch der Vorwurf gänzlicher Ver- haben würde? wenn sie Moz~rt 'fp.r, seine Gltttin g~schrieben 
ständnislosigkeit gegenüber. der kün~tlerischen Bede"t"Q.ng Mozarts.. l}.ätte, kann man, einer Arienskizze entnehI{l~n, die a~f dfJl. Text 
Auch da -erscheinen aber die wirklichen Tatsachen reichlich über- aus Me.tastasios "Demofoonte" "Iri te sp~ro, 0 sposo amatoi: ko:rp
trieben. Freilich war Konstanz~ ihrem Gattep nichi etwa das, poniert 1st. Wir. besitzen nm: ein~ Skizze YOIi'Mo,z~rts' Hand. 
was Öoslma Richard Wagner sein konnte .. Sie war ein junges, un. Doch hissen die Vollständigkeit der Gesangsmelodie .unq.'-der Fun
erfahrenes Geschöpf, dessen Erziehung wohl manches zu wünschen damentstimme, sowie reichliche Angaber( harmopiscli~r Art 7!U, 
übrig ließ. Ditzu waren ja die .Verhältnisse in ihrem Elternhaus sich von dem Werk ein entspreche:nges ;Bild zu machenJul).d die' 
nicht günstig, wo ;Bedürftigkeit und eine gewisse' Unordnung' Arie auch in ihren wichtigsten Einzelheiten nachzu~efchnen, ,":as 
herrschten. Sie war aber gewiß nicli.t talentlos. Stammte sie doch . durch den Verfasser dies~ Zeilen geschehen ist; so slaß. eine Auf
~.u~ einer alten deutschen Musikerfamilie, die der. Welt· einen Car\ fÜ1;lrung des Werk(js möglich ist. Aucp. diese Arie, ·d~r.en .B~stim
Maria v. Weber schenken sollte. Ihr Vater .und der Vater d'es'- mung durch q.ie Worte "per la mia c~ra sposa" ge-,nügend gek\'lnn: 
"F:t'eischütz"-Komponiste~ ,waren ,Brüder, )hre sämtli~hen drei zeich:qet ist, verrät eille hohe, MeiI}ung '<fes I\9mponisten V9f\ 

-Schw~stern; Josep1;la (Hofer), A,loysia (Lange) ull~ Sophie (Hl!-lbl) Konstanzes gesanglichem Können. Al~ Mozart für die S~ngerin' 
waren musikalisch. Die bei den erst&enan:riten übten den Musik- Ferrarese, !iie ill "Figaro" 1789 die Susanne .zu singen hatte, die 
beruf sogar erfolgreich aus. Aloysia, Mozarts Jugendliebe, wirkte Arie ... "Al desio'" (K.-V. Nr. 577) nachkompop.iertß, '~ürfj;e dieses 
zuerst am Hoftheater in München u'nd später a~ WI\'lntlI:.National- Stück auch von Konstanze durchgenommen worden sein. Denn 
SingsP!el. Ihr hat Mozart yerschie.delle Kompositionen geschrieben, 'der Meiste'r fügte für seine Frau eine ,kl~in~ Kaa:e~z' eip. ' 
die auf die Gesangsqualitäten der Sällgerin ein schmeichelhaftes 

. 'pcht werfen. Josepha wurde vom Meister für di~ Rolle ger 'Für Konstanzes Musikverst~ndnis spricht aucJ1 der Umstailld'" 
Königin der Nacht bei der Uraufführung der "Zauberflöte" aus, daß die Gattin Mozart zur Komposition von kontrapunktisoliEm 
ersehen. Au~h von Konstahzes Gesangstalent sind uns verschie- Stücken anhielt, wie sie in der: damaligen Zeit als zu kompliz,iert 
dene Bemerkungen. überliefert. In einer der ältesten Lebens- und gelehrt gerne abgelehnt wurden. Als sich der ~ister mit1dell
beschre~b:ungen des Meisters, betitelt _"Mozart~ Ge,ist", von dE:;m Werken Joh. Seb. Bachs zu beschäftigen begann, erwegkte-,diese 
anonym gehaltenen Verfasser J. F. Arnold, lesen wir~ daß Mozart Art der Setzweise 'bei ,;Konstanze großes In~eresse. "Als ;:Kon
Bräutigam von ,iConstanze Weber, ei:ner Sängerin" wJl-r, Georg. stanze", so schreibt Moiart1selnem Vater, "die Fugen.hörte, -ward 
Nikolaus v. Niss~n nun, der zweite" Gatte Konstanzes und Bio- sie gan~ ·verliebt darein : s.ie will pichts als Fugen hör~n, besQn'der~ 

'graph Mozarts, fügt in einem Exemplar dieses Buches, das er aber (in diesem Fach) nichts als Händel und Bacli~ Weil sie mich 
Mozarts SohnKarl ZUD;l Geschenke n;tachte, dem Worte "Sängerin" nun öftel's -ß,US dem Kop~e Fugen spielen gehört pat, ,so frag~~ sie 
folgendes bei: "W~nn eine Person,. die, singt, Sä!1gerin genannt mich, ob ich 'noch keine aufgeschrieben hätte? und a.ls ich jhr 
werden soll" so 1st die' Angabe richtig, sonst nIcht." Man wollte Nein sagte, so zankte sie mich recht sehr, daß ich eben das künst
dieß nun 'einschränkend für Konstanzes gesangliches Können' liehste' und schons,te in der Musik nicht schreiben wol,lte, un(}-gab • 
deuten: Wer aber v. Nissens Charakter' näher kennt, wird mit Bitten nicht nach, bis ich' ihr· eine Fuge aufsetzte und SQ ward 
die obenangedeutete Einschtänk"ung a~ders verstehen. Der däni- sie ... Ich werde mit der Zeit 'lnd mit guter Geleg~nheit noph 
sehe Etatsrat wollte 'seine Gattin hicht dem leichtlebig~n 5 machen, und sie dann dem Baron van Swieten überreichen." 
"Theatervölkchen" beigezälllt wissep und wehrte sich daher Es haitdelt sich da um Mozarts "Fantasie mit einer'Fuge. für 
gegen eine Bezeichnung, die allenfalls auf eine Berufssängerin :Klavter" K.-V. Nr. 394. Eine begonnene, Fuge für zwei Klaviere 
schließen läßt. Daß Konstanze eine schöne ,Stimme und musi- (Anh. 45) ist wohl für häusliches Musizieren der beiden Ehegatten 
ka~ische Bega1:>ung besessen hat, geht a-qs mancherlei ~nderen geschrieben, ,während eine Sonate für zwei Klaviere.(Ari1!, 43fnoch 
Tatsachen hervor. . in die :Brautzeit zurückfällt, wie die köstliche Bemerkung ,>Per' 

S~hon in der ersten ZEjit der Ehe schrieb Mozart für Konstanze la Signa Constanza Weber - ah -,." besagt· In ei.nem,ß9naten
eine ReihEl von Solfeggien und Übungen für d~n Gesang. Sie sind ,satz für Klav-ier, der von Abbe Stadler ergänzt wqrde, h~t MQzart 
in. der Gesamtausgabe unter K.-V. Nr. 393 veröf~en:tlic}lt. Die Konstanze und die Schwägerin Sop'hie,..in musikalischer Wechsel
Handschrift trägt Mozarts Überschrtft' "Solfeggio per la mia «ara rede eing~führt. Für die Gattin 'waren auch die E:.lavier-Violin
cOJ?sorte." Die 'neue Auflage p.es KöChelverzeichnisses verw~ist in sonaten K.-V. Nr. 403 und 404 bestimmt. 
diesem Z;usammenhang noch auf ein weiteres Blatt mit einem Sol- Ein merkwürdiger 'Zufall wollte es, daß alles, was M9zart für 
feggio hin. Auch qie.ses ist d~rch die Bemerkung ,!per la mia'cara seine Frau schrieb, nicht yöllig bis fertig zu Papier' gebracht ero 
Constanza" aqsdrücklich der jungen Gattin zugedacht. Der zweite' .scheint,- was ml,tn ebenfalls gegen Konstan~e"au~legte. bie Nieder
Solfeggio von K.-V. Nr. jl93 stellt ganz offensichtlich eine Vorstudie' schrift war aber'für Mozart immer eine lästige Arbeit, zumäl sie 
zum Christe der großen c-moll-Messe d~r. Die F.assung beschränkt erst dann erfolgte, als dle betreffende Komp~sitiOIi in allen wes_eht.~ 
sich auf Sologesang,. enthfilt älso noch nicht die Choreinschüh,e. 'lichen Zügen bereits im Kopfe fertig kOrizipiert war. W.enn dann 
Die Komposition ist dementsprechend anders gerundet. Sie -wird ein solches. Werk gewissermaßeri ,pro 'domo gedacht war und Mozart 
,}lier auch so formal in i'ich abgeschloss~n, ~ährend da's Christe im seiner' Gatt,in das jeweilige Stück- selbst vorspielen, oder ihr.en Ge. 
Messesatz natürlich unv~rmittelt in denJCyrie-Teil übergeleitet ist. sang auf dem Klavier 'selbst begleiten konnte, d~~n mochte es 
Diese Studie erhält iiir un,sere Frage _noch erhqhte Bedeutuqg da,- leicht g~scl1ehep, (laß die' Niederschrift nur skizzenhaft erfolgte 
durch, daß ja die Sopranpartie der c-moll-Messe im Minbli~k auf. oder manchmal nicht iu Ende geführt wurde. Jedynfalls beweist 
die AusfühTung durch Konstanze ,g~schrieben worden ist und daß all das Gesagte, daß Konstanze sehr wohl in'usikalisclie 'Talente 
Konstanze diese Stimme dann auch tatsächlich in der St. Peters- bes&.ß und daher nicht vÖllig 'ahnungslos"dem 'Sc~affen ihres Mannes 
.kirche' zu; Salzburg anläßlich eines ',Besuches des, ~hepaars bei gegenüberstand.' . 
Leopold Moza;rt gesungyn hat. ,Nun sind q,bßr die Anforder,unßen, 
die hier al). GesangEltechnik uI).d ,Musi~alität ,gestellt ~ind, wirklich 
keines~egs gering und es stellt Konstanze ein gutes Zeu,gnis ihres' 
KönneI\s aus, wenri Moz~rt ihr .diese Auf,gabe anvertraute. Als 
,Lei~r\9-ü~ser 4uffül}.rup.& für welch~ dje lfr.age de.r Erg~zu~g ,des 
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.t!JOlll m~natl 
atS llOUittf(ongiat01S' nod) mo~ott 

Von Univ.-Prof. Dr. Erich Sche~k, Rostock 

1m Jahre 19*6 ließ d~e "Internationale Stiftung ':M:ozarteum" 
zu Salzburg Mozarts Originalflügel.aus seinelLletzteIJ. Lebensjahren 
wieder in spielfähigen Zustand setzen und',übergab ihn im.folgenden 
Festspielsommer feierlich der Öffentlichkeit, bei welc4er Gelegen
heit ich auf ·die Bedeutung dieses Ereignisses für die Musizier
praxis unserer Tage und der Folgezeit hinweisen konnte,~). Denn 
mehr und mehr beschränkt sich diese nicht nur auf die Erarbeitung 
des vom Cembaloklang bestimmten Klangideals <;le~ Barock, son~ 
dern' erstrebt_auch folgerichtig volles Erfassen 'd~r Gx:enzepochen, 
die wir heute noch weniger präzise a'bzugrenzen in der.Lage sind 2 ). 

Die Wiedererneuerung von Klavierinstrumenten aus der Zeit um 
- 1800 beispielsweise bestätigt jene Erkenntnis, daß zwischen einem 

Hammerklavier aus Mozarts Tagen und dem mod~rnen Kon~ert
flÜgel weniger ein Qualitäts- als ein Artunterschied bestehe und 
die. eingangs erwähnte Vorführung des ,neuerstande,nen Mozart
'fiügels brachte für,die Richtigkeit solcher Überl~gung d~n schlage!!
den Beweis. Moza:rts Flügel --um 1780 von' dem auS Schwaben 
nach Wi~n eingewanderten Anton Walter geschaffen.und seit 1865 
im Besitz des Salzburger Mozartn;lUseums - besitzt ja alle jene 
Eigenschaften, die am H,iLmmerflügel Stt;ins als dem Mozartschen 
Klangideal entsprechend nachgewiesen werden konnten 3). Er ver
fÜgt ü~er den sil1:5erig-hellen, bei aller (;)ff~nheit doch ei~dringlich
e~tschiedene'n, kantablen Top, ermöglicht, scharfe ,Linienkontur 
und l;"hyt}Imisch,e Genauigkeit ohne «;las "Losplatzen," des Cembalo
tones und den '",einhüllenden Schwall' des· romantischen Flügels. 

-. Mit der le~zten Aussage i,fit auch die Richtung gekennzeichnet; 
welche dem Klavierbau nach Mozart die Wege w~es.und die bislang 
an den großen;Schöpfungen der Streicher, 'Erard und Backers ver
folgt wurde, ohne Berücksichttglmg jener Legion von kleineren 
Klavierbauern,. die gerade in den zwanziger Jahren des 19: Jahr
hunderts, also in Beethovens Meisterschaftsperiode, emsig um 'die 
Ausformung des neuen Klaviertyps b'emüht waren. Einen reiz
vollen Einblick in deren Tun vermitteln nun die in den "k. k. 
Oesterr. Amts- und lntelligenzblättern~' aqsgewiesenen Patent
erteiIungen4 ) an' überwiegend Wiener Klavierbaue:r und wir er
kennen hieraus ganz klar, welche Ziele als besoriders vordringlich 
galten up.d auf welchem Wege man sie zu erreichen suchte. 

Die gesteigerte Volubilität, den "einhüllenden Schwall", 
kqrz den stärkeren, eigentümlichen, vollen, rundell- Ton, den 
"Klocken- und Flötenton", wie- es in den verschiedenen ,Patent
erteilungen heißt, erstrebt man auf folgenden Wegen. Durch 
Hinzufügung einer oder zwei Oktaven nach dem Registerprinzip 
von Orgel und Cembalo '(Johann Streicher, Ungargasse 371 -
20 .. 1. 1824; Abbate Trent~n, S. U. -:- .,2. r. 1824); ~urclu besondere 
Anheftung der Saiten und des Resonanzbodens, bzw. allgemeine 
Verbesserung ,des Resonanzbodens (Johann -Fromberger, Alser
vorstadt 21-1. VIII. 1824; Joseph Brodmann, Wien - 9. VI.1825 
und ~Q. 1-1830); durch doppeite Resonanzböden (He~nrich JaI!sim, 
L'eopoldstadt 154 ~ 16. VIII. 1824; Frie,drich Hoxa, Allergasse 76 
und Mich. Joh. Kinderfreund, Prag, St. Niklasplatz 28 ~ )3. III. 
1826) bzw. einen geraden und einen gewölb,ten Reson~nzboden 
(Johann Anders, Land'straße 207 - 11. XI'. 1824); durch einen 
Resonanzboden aus Eisen, Messing oder Kupfer "nach der neusten 
Art der Engländer" (Joh. Jak. Goll, Zürich - 26. XII. 1826; Anna 
Streicher und Sohn, Landstraße 371 - 1. XI. 1827) bei gleich
zeitiger Ausfertigung der Saiten-Anhängerleisten aus Metall und 
Verkürzllng der Saiten um ein Drittel ("Gabel-Ha~mon-Pianoforte" 
des Matthias Müller, Leopoldstraße 502 - 8. XII. 1828); durch 
Stimmstitte, die nach dem ihrer Saite entsprechenden Ton ge
stimmt fJind (Matthias Müller,:s. o~ -.'28. IX. 01827); endlich g.ur~h 
Hammerschlag von unten (Wilhelm Leschen, Allergasse'93 ;- 7" VIII 
1826). Aber auch durch die Besaitung mit Eisendraht, der "den 
bisher bekannten 'inländischen und auslitndischen an Güte über
treffe': sucht Eugen Giarricelli, Drahtziehermeister in der. Draht-

1) Vgl. AMZ.64/38 (1937), S. 5~8. 
2) Erich Schenk: Über Begriff und Wesen des musikalischen 

:{3arock. In': ZfM-. XVII (1935)~ S. 377ff,. 
3) Hans Brunner: Das, Jila'vierklangideal ,Mozarts und. die 

Klaviere' seiner Zeit (Augsburg-Brünn 1933), S. 32ft ' , 
,4) Im folgenden durch, das jeweilige Datum gekennzeichnet. 

408 

\ 

fabrik zu Windpas;ing (12. X. 1825) das ,vQrdri~glichste Problem 
des Klavierbaus.zu lösen:, Gesteigerte Aufmerksamke\t wendet man 
ferner der 'Stimm'ung und Transposition zu. ,,1Jnverstimm: 
bar" ist ~as "Klavier-Adiaphoron" des Wiener Uhrmachers Franz 
Schuster (15. II. 1819), 'und der Orgelbauer Anton,Simonaire, Luft
schitzgasse 133, erfindet eine Stimmaschine, die jeJiermann ohne 
Vorkenntnisse das völlig reine Stimmen ermögli1:lht (15. X. '1825).-
Die Transpositipn durch Verschiebung der Klaviatur zie!t auf ,einen 
'Halbton höher oder tiefer (Joseph Böhm, An der Wien 30'-19.IV. 
1823) bzw. auf vier Halbtöne höher oder tiefer (Abbate Gregor Tren
tin, Venedig, Malatinsche Brücke 2317 - 2. I. 1824; Ma,tthias. 
Müller" s. o. - 14. X. 1824). 

Das dritte Problem, in diesem Zeitpunkt bezeichnenderweise 
nicht mel:~r so vordringlich,-umfaßt Mechanik und Klaviatur: 

, Erfindet WiIhelin Leschen, :Allergasse 93, neue Büchsen JZur Ver
bIndung v;on Hammer und Gabel, die kein Öl brauchen, das'Heraus
springen und ~lappern de1:: Gabel "auch während des stärksten 
Spiels"(!) verhindern und Dä.uerhaftigkeit verbürgen (8. xn. 1820; 
ferner Fr. Hoxa, s. o. 13. III. 1826)" so ermöglicht die Erlindung 
des' Matthias Müller (s.o,) bequeme Belederung und Regulienmg 
der Hämmer -durch '·einen Stift, der ,das rasche Herausnehmen 
ersterer gestattet,{14. X. 1824). - Der "Hohlflügei" des Joh.Georg 
Stauffer; Wien-Stadp 1111 und Maximilian Haidinger, ßchaum
burgergrund 1~ ist mit ein~r "fla~he~ zir~elförmigen" Klaviatur 
ausgestattet, bei d~r di~ "Tasten,in ihrer Mensur abnehmen, wo
durch jedem Klavierspieler, insbesondere aber aen Kindern: eine 
außerordentliche Erleichterung verschafft und der kleinsten Hand 
die ,bequeme Ausführu:q.g der schwierigsten, 'Kompos1tion möglich 
gemacht werde" (15. VI. i8~4). Endlich ser noch auf die Erfin
dung eines mechanischen Notenpllites durch Ma;tthias Müller (s.o.) 
hingewiese:q., "mittelst dessen man durch eine Bewegung des Fußes 
die Notenblätter sehr schnell vor- und ruckwarts um'zuwenden im
stande ist" (14. X. 1824). " , 

Es ist hier nicht möglich, auf die Lebensschicksale der heute 
zum Großteil vergessenen österreichis.ch«.;m Klavierbauer einzugehen. 
Eines jedoch bewaisen die pbigen ~tIsführungen zu GenügeLdaß 
nämlich gerade auch deutscher Arbeits- und Erfindergeist in jenem 
sc-lticksalhaften Jahrzehnt; da 'es galt, den durch, Beethovens 
titanischen Q~staltungs~ill~n gestellttln Anforderungen an den 
Klavierbau gerecht zu werden und das Instrument einem neuen 
Klangideal anzupassen, unermüdlich tätig fra~ und 'mit die Grund
lagen schuf für die, großart~ge -Pianistenära, des '19. Jahrhunderts. 

tlet mO~ort!1l5jogtop~ lOtto Jo~n 
Zu seinem 125. Gebur.tstage am 16. Juni 

Von Dr. Ricliard Petzoldt, Berlin 
Wenn wir heute naoh dem grundlegenden Mozart-Biographen 

gefragt weroen, so antworten wir ohne Zög~rn: Hermann Abert. 
S~in in erster Auflage, )9}9, erschienenes' Werk "W. A. Mözart';' 
(Verlag BreitkQpf & Härtei) nennt sich auf dem Titelblatt "neu
bearbeitete und erweiterte A:usgabe von Otto Jahns Mozart". Im 
V Qrwort erklärt Abert freilich, wie aus einer geplanten Durchsicht 
d~r' 5. Auflage von Jahns Mozart-Biographie ein vollständig neues 
und selbständiges Buch erwachs~n ist. Das alte Wort, daß näm~ 
licn Lebensbeschreibungen großer Männer alle fünfzig Jahre neu 
geschrieben werden müssen, hatte, sich auch in diesem Falle ,be
'wahrheitet. In sympathischer Selbstbescheidung warnt Abert in 
de:ru-.genannten Vorwort (da~ zugleich 'eine alles Wesentliche heraus~ 
stellende Mozart-Bibliographie genannt w~rden darf) vor der mit
unter üblichen 'Geringschä:tzung seines Vorgängers 'Otto Ja4n. Der 
125. Geburtstag Jahns mag, Gelegenheit gebe~, dieses für die 
musikalisohe Geschichtsschreibung des 19. ,Jahrhunderts bedeut
samen Ma~llles zu gedenken. 

In dem am '16. Juni 1813 in Kiel als Sohn eines hPheren .furi
.sten geborenen Otto J ahn war noch ~twas vom Typ des.. Universal
g~lehrte~ .l~bendig, wie !pn /uJl,sere Zei~ 'der äußersten Spezial~
sI~rung leIder kaum rtoch \k~nnt. ObgleICh von Jugend an mUSI
kalisch unterwiesen und - mehr oder minder dilettantisch (im 
besten 13inrie des WOl'tes) - als Chorleiter und Liedkomponist 
wirkend, gehörte sein eigel!tlicher Lebensberuf aer Aitphilologie 
und der Archäologie. In diesen, Wissensgebieten war Jahn als 
Dozent unO. Professor eine Zierde der Univ,ersitäten in Kiel, Greifs
wald, Le~pzig (er fühlte sich hier "aus einem Winkel auf den 



Markt versetzt"; freilich dauerte die Herrlichkeit nicht lange: 
als eifriger 48er wurde er 1850 zusammen mit den Professoren 
Th. Mommsen und Haupt des Hochverrats angeklagt und "zum 
Besten der Universität" entlassen) und seit 1854 in Bonn. Seine 
Mozart-Biographie entstand zwischen Studien und Abhandlungen 
über altklassische Satiriker, antike Vasensammlungen und der-, 
gleichen! Der sichere philologische Un~erbau sein.er I(enntnisse 
ermöglichte es ihm, derartige für unser Gefühl weit auseinander 
liegende Stoffgebiete mit gleicher Gründlichkeit und gleichen Er
folgen zu behandeln. 

Otto Jahns zuerst in den Jahren 1856-1859 - ebenfalls bei 
Breitkopf & HärteI - erschienene Lebensbeschreibung des Salz
burger Meisters ist die erste der drei heute als klassisch geltenden 
Musikerbiographien des vorigen Jahrhunderts gewesen: Chrysan
ders "Händel" und Spittas "Bach" benutzen in gewissem Sinn 
durchaus Jahns Arbeitsweise. Jahns "Mozart" war nicht die erste 
Beschreibung der großen Musikerpersönlichkeit. Aber sie war die 
erste, die im Gegensatz zu den Biographien von Nissen, Con
stanze Mozarts zweitem Gatten (1828), und Uli bi sc h eff (Nouvelle 
biographie de Mozart, 1844) sich über die sich zum großen Teil 

im Anekdotischen bewegenden Erzählungen der ä ußeren Lebens
vorgänge erhob und aus genauer K enntnis der Werke hera us das 
eigentliche Mozart-Bild malte. Daß dieses Mozart-Bild ein Bild 
wurde, das deutlich die Züge der eigenen Zeit des Verfassers trug, 
ist selbstverständlich und führte letzten Endes - nachdem auch 
stofflich sich die Grundlagen der wissenschaftlichen :Forschung 
verändert und vor allen Dingen sehr erweitert hatten - zu einer 
völligen Neugestaltung durch Abert. Dadurch wird aber, wie 
immer wieder betont werden muß, an der ~igentlichen geschicht
lichen Leistung Jahns nichts geändert. 'Jahns Stellung zu Mozart 
ist eben die des Romantikers: das historische Betrachten wird zum 
Romantisieren, die ' Kanten sind abgeschliffen, der Künstler steht 
als vollkommene, in raphaelitischer Schönheit prangende, von 
seelischen Kämpfen unberührte Lichtgestalt auf dem Gipfel einer 
Entwicklung, die aus Unfertigem und weniger Wertigem zwang
läufig zu ihm hinführte. .Dem Leser wird nicht zugemutet, Ab
gründe und gärende Leidenschaften des Genies mitzuerleben: Mo

' zart ist der "Meister des Fertigen, Abgerundeten, des vollendeten 
Ebenmaßes" (Abert). Dieses Mozart-Bild ist - wie Hermann 
Abert ' sehr hübsch ausführt - bestimmt für das deutsche Bürger -

. turn jener Tage mit seiner geistigen Regsamkeit und seiner feinen 
literarischen Bildung. Es ist eigenartig, daß Jahn diese Ein
engung des Gesichtsfeldes, die eine spätere Zeit seiner Schöpfung 
zum Vorwurf machen sollte, an Chrysanders Werk über Händel 
schon damals kritisierte. In einem seiner Briefe (eine charakteristi
sche Auswahl mit einem liebevoll gezeichneten Lebensbilde des 
Gelehrten von seinem Neffen Adolf Michaelis, nach dessen Tode 

"ll.~meinc 7ß"ti"zcit'~n'i 

herausgegeben von Eugen P etersen, erschien 1913 bei B. G. Teub 
ner) findet Jahn, daß dort " die durchgehende Idealisierung Händels 
zu einem weltgeschichtlich typischen H elden die Klarheit des 
individuellen Bildes verwischt". 

Jahns Mozart-Werk begann zunächst fast als Nebenwel'k zu 
einer vom Verleger HärteI, mit dem ihn mehr als nur geschäftliche 
Interessen verbanden, angeregten Beethoven-Biographie: In mühe'
voller Kleinarbeit, bei der ihm seine phIlologische Forschungs
methode trefflich zustatten kam, sammelte er in dessen Auftrag 
in Österreich, Briefe, Dokumente und Notenmanuskripte Beet
hovens. (Eine erste R eise nach Wien scheiterte am Argwuhn der 
österreichischen Behörden gegen den verdächtigen Demokraten.) 
Mehr und mehr verdichtEm sich seine Pläne zu drei Werken über 
Beethoven, MozaTt und Haydn. (SeiJie Vorarbeiten über Beet-

., hoven benutzte später Thayer, die zum Teil in Esterhazy durch
geführten Haydn-Studien kamen Pohl zugute.) In Salzburg 
scm:eibt er tagelang die Briefe Mozarts und seines Kreises ab und 
die aus persönlichen Gründen von Nissen oft unvollständig an
geführten Quellen mögen ihn darin bestärkt haben, mit dem 
"Mozart" - zugleich gewissermaßen. als Grundlage seiner musik
geschichtlichen BetrachtlJ.ngsweise - zu beginnen. Aus den 
Briefen verfolgen wir die immer :wieder durch Zweü el unter
bI'0chene Abfassung des Werkes, das sich zu .seinem eigenen Ent
setzen immer mehr, schließlich zu vier Bänden ausweitete. Erst 
der von ihm fast unerwartete künstlerische und verlegerische Er
folg - es wurde noch tintenfeucht bogenweise ihm vom Setzer 
entrissen und nicht etwa erst nach der Vollendung des Ganzen 
gedruckt !- - tröstete ihn über das Mißbehagen, das er seinem 
Verleger HärteI glaubte bereitet zu hab/mo 

Von den übrigen musikwissenschaftlichen Arbeiten J'ahns (er 
gehörte zu den führenden Mitgliedern der Bach-Gesellschaft und 
hatte schon frühzeitig eine Bach -Gesamtf,Lusgabe erwogen) ver
dient außer kritischen Stellungnahmen zu den Tagesereignissen 
bel?onders noch die mit philologischer Treue erarbeitete und im 
Klavierauszug herausgegebene " Leonorc" Beethovens in der Fas
sung von 1806 Erwähnung. Sogleich nach Schumanns Tode plante 
er (leider blieb auch von seinen archäologischen Arbeiten vieles 
nur geplant) eine Würdigung des Komponisten und für die H eraus
gabe von Spohrs Autobiographie gab er wertvolle Hinweise. Früh
zeitig gebrochen (seine glückliah begonnene Ehe endete schon 
nach ganz kurzer Zeit durch unheilbare Gemütskrankheit der 
Gattin) ist Otto Jaml schon 1869 in G.öttingen gestorben. Der 
Versteigerungskatalog seiner Musikaliensammlung und seiner musi 
kalischen Bibliothek gibt mit seinen 288.4 Nummern an Ur.schriften 
und zuverlässigen- Abschrüten, Erstdrucken und Neuausgaben 
einen stattlichen Eindruck von dem bewundernswerten Fleiß und , 
der künstlerischen Einfühlungsgabe dieses Gelehrten, dessen Name 
mit dem Musikschrifttum stets unlösbar verbunden sein wird, 
selbst ~achdem seine Forschungen und Schlüsse durch eine, ver
änderte Betrachtungsweise dem Wandel der Zeit ihren Tribut 
gezollt haben. 

!lJittorio <8iQnnini~ tOper //t1Q~ ~r,QnamQ(/I 
Uraufführung in d er Hamburgischen Staatsoper 

Vittorio Gianninis musikalisches Schaffen dürfte - abgesehen 
von der vor drei Jahren in München uraufgeführten Oper "Lucedia" 
- in Deutschland verhältnismäßig wenig bekannt geworden sein. 
Wenn sich die Hamburgische Staats oper entschloß, die Oper "Das 
Brandmal" des jetzt fünfunddreißigjährigen, in Amerika geborenen 
italienischen Komponisten zur Uraufführung zu bringen, so mag 
hierbei das Bestreben ausschlaggebend gewesen sein, nach dem 
idealistischen, die Frage des Publikumserfolgs außer acht lassen
den Einsatz für Winfried Zilligs "Das Opfer" nun einmal ein zeit
genössisches Opernwerk herauszubringen, das aller Voraussicht 
nach ein zugkräftiges Repertoirestück zu werden ver~prach. 

Auf der Suche nach einem wirkungsvollen, seinem veristisch~n 
Opernideal entgegenkommenden Textbuch geriet Giannini ein 
Roman "The scarlet lettre" von Nathaniel Hawthorne in die 
Hände; dessen auf tatsächliche Begebenheiten zurückgehende Ge
schehnIsse der Komponist selbst zu einem in zwei Akte mit je 
zwei Bildern gegliederten Libretto gestaltet. Die deutsche Über
setzung besorgte Julius Kapp. Im historischen Rahmen des puri
tanischen Amerika um 1650 spielt sich eine tragische Handlung 
ab, deren Konfliktstoff durch den Gegensatz eines bigott-eng
herzigen Zeitgeistes zu der das Moralgesetz verletz-enden Liebe 
zweier Menschen gegeben ist. 
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. Fern 'Von ihrem Gatten, an .den -sie nur das Gesetz, keine 
;Liel?e bindet, lebt Es~her l?:I:yinl in Boston. IJ?re heimlichen Liebes,
,l,?ezieliungen zu ;üem Pf~rrer ArthlJr Dimmesdale bleiQen nicht 
ollne-:Folgen: als Ehebrech"erin'und Mutter eines unehelichen Kindes 
wird sie in!>. Gefängnil?' ge)Vorf,en. An die ,Wiege des erkrjtn,kten 
Kindes ruft. Dimmesda.le einen Arzt: es ist Roger Chillingworth, 
der' Gatte Esthe:t;s, 'ein~seelenlos·kalter, Mensch, der ~ich eine grau
s!Line ·Ra;che: für·die.jhm angetane Schmach er'sinnt. Im Verlauf 
der ;z~I:lIllVch~er:'1VJ-c!relten; pSY9hologlsch nicht immer ganz .durch" 
sichtigen Hfi.:ridLung. kommt es zur '~erurteilung ·Esthers: dem 
'Gesetz '<;lei Landes entf!prechend, muß sie" in einer Hütte vor der 
~tadt verbannt, lebensl!\nglich das "Brandmal"" ein' großes schar
lachrotes A ~(von Adultry =,Ehebruch) sichtbar auf dem, Kleid 
tragen. Zwis2hem 1. und 2. Akt sind sieben Jahre vergangen. 
Unerkannt als legitimer Gatte Esthers,.übt Chillingworth eine Art 
seelisc;h,e Erpres,sung auf Dimmesdale aus, -der seinerseits durch 
einen ~sthf(r geleistete:Q. Schwur daran, gehindert ist, sich ,-als .. 
Ehebrecher dem Gericht zu .stellen. N ae,h einem .vereitelten Flucht
vers~ch der beiden LiebeI;lden macht Dimmesda~e dem qual~ollen 
Zustand eine Ende: mit Esther und seinem Kind besteigt er 'den 
Pranger u~d enthüllt vor dem Volk das Geh~imnis seiner Schuld. 
Auf seiner entblößten Brust sieht die Menge ein Stigma: den 
scharrachroten Bucp.staben A. Dimmesdale ist physisch und psy
chisch gebrochen, er stirbt im Augenblick seines Geständnisses 
und sühnt so seine Schuld. '. 

Gi'anninis Musik Kann hicht deli: Anspruch.erheben, im letzt~n 
Sinn eigen-·"und neuschöpferisch, zu sein .• Sein Bekenntnis zum 
musikalischen Verismus bringt ihn in eine gewisse Abhängigkeit 
voJ;!. Puccini, Maspagni \lnd d' Alpert. Aber die sparsam von der 
Leitmotivtechnik Gebrauch machende Tonsprache dieser durch· 
. komponierten Oper ist in ihrem sinnlich scJ?welgerischen, die gan,ze 
Gefühlsskala vom patlif:ltischen AriQso bis zum nll-turalistischen 
Sprechgesang durchmessenäen Melps dO,ch von einl:lr Vitalität und 
menschlich ergreifenden Wärme .erfüllt, daß der enthusiastische 
Beüall, des Hauses nicht Wunder nehm'en konnte. • 

Zum guten Teil trug,die liebevolle Einstudierung des,Werkes 
durch das Ensemble der, Staatsoper mit Dusolina .Giannini -
der Schwester des Komponisten '--:>als Gast in der Hauptrolle der 
Esther zu dem durchschlagenden Erfolg bei. Aus der Solistenschar 
seien Joachim Sattler und Hans Motter hervorgehoben, die die 
Rollen des Dimmesdale und Chillingworth stim:rplich hervorragend 
und meisterhaft in der psychologischen Charakterisierung gestal.:
teten. So gab es unter der Regie von Oscar"Fritz Schuh, mit 
stimmungsstarken Bühllenpildern 'Gerd Richters und Eugen Jo
c,h um am Pult einen bedeutsamen Abend, mit dem, wenn nicht 
alle Anzeichen täuschen, unserer Oper ein Repertoirestück auf 
Dauer. Qeschert worden ~st. Dr. Walther Krüger 

~o6trt $tfJumo~n~StJl in ltuidou 
Nach den Ifeuen Satzungen q,er Robert Schumarin-Ges~llschaft 

findet alle zwei Jahre in den Tagen um Robert Schumanns Ge
burtstag in Zwickau ein Musikfest mit Werken ,von Schumann 
u,nd zeitge~össischen Tonsetzern statt. Zweierlei ist es, was das 
Robert Schumanfl.-Fes~ 1938 von den vorausgegangenen unter
scheidet: die Platzverändermig des Robert Schumann-Denkmals 
und die literarische Verherrlichung des Meisters. Seit 1900 stand 
das von J ohannes Hartm~nn geschaffene Denk:rpal auf dem öst-" 
lichen Spiegel des Hauptmar'ktes in wenig schöner Umgebung: 
Im Zuge der' Al:tstadtverschönt'lrung ist der stille PI~tz v?r der 
Kreishauptmannschaft umgebaut und zur Aufnahme des Schu
mann-Denkmals ,hergerichtet worden. ,Am 31. Mai fand 'na~h. dem 
Abschluß der Arbeiten eine vom Städtischen Orchester, vom 
Schuinfy1n-Chorund Lehrergesangverein ausgestaltete ]feierstunde 
zur Eröffnung des Robert Schumann·Festes 'statt, wobei der bis
herige Regierungsplatz ,den Namen Robert Schumann-l?latz erhielt .. 
Am Abend des gleIchen Tages, wurde im Stadttheater ein Robert 
Schumann-Spiel <;les Zwickauer Schriftstellers Rudolf Kirsten 'auf
geführt~ Die dr~matisc~en 'S~annpngen 'aus dem Kampf Robert 
S,chumanns um Clara WIeck bIlden den Inhalt des Werkes, dessen 
literarische Bedeutung ,,:eit über dem 'Durchschnitt- herkömm
licher Heimatfestspiele liegt. Es bleibt abzuwarten, wie weit de,r 
etste Versuch ~iner Drmnatisierung von Schumll'nns Leben auch 
von .anderen Bühnen übernommen 'wird. 

Der musikalis~he Teil des 'Festes, der hier natürlich am .meisten 
interessi~rt, g!iederte sich ;vie immer in ein. Orcliest~rkonzert und 
einen Kammen:nusikabend. Von den OrGhesterwerken p.atte der 
Städtische Musikdirektor Kurt Barth ,die wepig J:>ekannte, aus 

. ,der Düsseldorfer Zeit stammende O,uvertijre. zur, ,,~raut von 
.Messina" und die Symphonie Nr. 1 in B-dqr.gewählt. Mag auch 
das Vorspiel, seinem inneren Werte riach den .übrig!'ln Orchester
werken Schumanns nachstehen, so erfuhr es doch durch die ver· 
tiefende; alle. Gegensätze weit ausein~nderreißend~ ,Gestaltung von 

\ 
\ 

Kurt B!!orth. eine lebensvolle Aufführung. Zur einem Erfolg un-' 
gewöhnlicher Art st~igerte sich die Wiedergabe d~r von jugend
lichem Feuer getrag(}nen,,,Frithlingssymphonie". Kurt Barth und 
das reichlich v:erstärkte ,Orchester schufen damit eine, symphonische 
Gestal,tung, die es verdient, am Ende einer über ,zwölf Abende 
sich erstreckenden Konzertreihe' .zu stehen,' die einen Längsschnitt 
durch die Orchestermusik von Bach bis zu Bruckner und den 
Jüngsten' um KitTl Höller geb:racht hatte. Der Solist des Abends, 
war, Prof. Alfred Hoehn (Frankfurt a .. M.). Das Zwickauer Orche
ster ist' es nunmehr ,gewöhnt, mit' dem Künstler zu musizieren. 
,Seit Barths 1\,mtsantritt ist er alljährlich nach Zwickau gekommen, 
immer stürmisch begrüßt. Auch _ diesm!J.I wartete er mit einer 
Meisterleistung auf. Das Klavierkonzert in a-moll, an dem sich 
seit Clara' ScJ?umami alle Großen des Klaviers b~geisterten, fand 
in" ihm einen hervorragenden Interpreten. , 

V<:m zeitgenössisch~r Musik hörten wir Georg Schumanns 
"Vita' som'nium"., Das in diesen Spalten schon mehrfach gewür
digte Werk ist von einer Dichtung Höldei'lins angeregt, deren letzte 
Zeile heißt: "Komm, es ist nur ein Traum!~'. Traumhaft 'ist alles 
gesehen. pie MusiK ist sehr, ,farbenreich, wie es sich aus dem 
Hinneigen zur symphonisc~en Dichtung' VOJ;l selbst ergibt. Der 
später hinzukomponierte Ch;or ist sehr. feinsinnig behandelt. Ein 
poetischer Hauch, der wie die Weiterentwicklung von Robert 
Schl1manns Tondichtungen anmutet, liegt über dem Werk ge
breitet. Prof. Schumann leitete das Zwickauer Orchester mit der 
Überlegenheit' des großen Dirigenten. AusgeZl:lichnete Leistungen 
stellte er mit dein "Kleinen Chor" der Berliner Singakademie her· 
aus. Die Stitrke lag in der Pianokultur. Im ZusammeI).klapg der 
jein geschulten ,Stimmen herrs~hte vollenClete Ausgeglichenheit. 

Der Kammermusikabend brachte zunächst das F-dur-Qu.artett 
(op.'41, Nr.2) von Schumann, gespielt. vom Zernick- Quartett . 
Die junge Vereinigung er\Vies sich als hochwertige Kü;nstlergemeill
schaft, die in ihrem Draufgängertum wohl geeign!=Jt ist, ein Jugend
werk des romantischen,Feuerkopfes Roberb Schumann zu meistern. 
Die Wahl des zweiten 'Werkes ... des nachgelas~enen O-dur-Quartetts ' 
von, Humperdinok, war ein Ergebnis von Zufälligkeiten oder auch 
Widrigkeiten, die- sich aus mehrfachen Absag~h. und Umgruppie
rl,urgen in letzter Minute ergaben. Immerhin \ernte man ein Werk 
kennen, das in seiner volksliedhaften Them&tik und gediegenen 
Kontrapunktik als ein ,Zeugnis ehrlichen, volksverbundenen deut
schen Mu~ikantentums. gelten k1\-nn. 

Viel gefeiert wurde der Liedgestj:l.fter d~s Abends, Paul Loh'
mann. Er sang diesmal Goethe-Lieder v:~nl SchUInann und Ge
sänge von Emil Matthiesen. IJlimer wieder,muß man die her.rliche 
Stimme des S4ngers bewundern~ ihre Fülle -und Kraft, die gepaart 
ist mit unendlicher Zartheit.. Eine reiche Ausdrucksskala setzte 
der Sänger namentlich a,~cli bei den Liedern von Matthiesen ein, 
von denen "Der Tod irr'Ahren" die reüste Gestaltung des Abends 
war. Die Klavierbegleitung von, Karl Kohlmeyer (Zwicl,mu), 
ging in a:llen Abstufungen feinsi:r}nig ll)it. 

So wahrte das Schumann-Fest 1938 die gleiche künstlerische 
Höhenlage, die' alle vorausgegangen auszeichnete. 

Paul Eibisch
l 

mupf6rjtft 
Brau.nschweig 

Norbert Schult.ze hat nun auch auf der Bühne seiner Heimat
stadt mit seiner, fröhlichen Oper "Schwarzer Peter" 'einen 
durchschlagenden Erfolg.·.ge~abt, der' sich in einer langen Reihe 
'von Aufführungen treu blieb. Heiniicli Cramers König .Klaus, 
in Haltung, Gebärde und Ton aus dem Musikalis-chen heraus 
meisterhaft cliarakteri~iert ,und gestaltet, stant! im Mittelpunkt 
der von Heinz Arnold witzig und phantasievoll inszenierten Auf
führung. Eine zu Silvester erfolgte Auffrischung vom "Bettel· 
student" brachte, es ni(jht zu wege, l!-lle guten Geister fröh!i~her 
Ausgelassenheit zl+ zitieren . .Dr. Alexander Schumbetonte in, 
einer Neuinszenierung vom "Fidelio", m1t welcher der Tag des 
30. Januar festlich begangen wurde, das Symb'olhafte dieses in 
der Musik verklärten Einzelschicksales:" der Rettung' durch die 
Einsatzbereitschaft des Weibes,' und ging darin so weit, daß er 
das zweite Finale 'in die Sphäre des sZElnischen OratorIums erhob, 
Bie weiträumigen Bühnenbilder Adolf MahI).kes paßten sehr gut 
zu dieser' Grundauffassung. Ewald Linaemann enthielt', dem
Hörer leider ,die dritt.e Leonoren-Ouvertüre vor, gab aber aer Par
titur blühendes Leben in edelster Form., Lotte Schrader als 
Fidelio und Josef Witt,als'Florestan gaben der Aufführung das 
Gepräge dur.ch ihre starke Persönlichkeit. ' 

Durch Lortzings "WildschÜtz" erfuhr der Spielplan eine .er
fr~uliche Bereicherung, um'so mehr, als die von Alexander Shhum 
und, KU1:;t Teichmann geleitete Aufführung den Charakter der 
Spieloper wirkungs-voll unterstrich. Der Karfreitag brachte eine 
des Werkes würdige Inszehierung von Wagners "Parsifai". Paul 
'Sträte1::s Bühnenbild,er wa~en sta:rkm:usikalisch empfunden. Mit 



dem Kuppelsaal der Grals'burg'gelang dem Künstler ~ine räumliche 
Gestaltung von erhabener Wirkung. Heinz Arnold hielt sieh 
streng an die 'Regi~vorschriften des Meisters. Die feierlic~en, Auf-. 
züge, atm'et.en'Würde und Ernst. Die stärksten Eindtücke. kamen 
vom "Pult, wo Ewald- Lindemann .überlegen gestaltete, und von 
J psef W i t t, der stimmlich mid darstellerisch ein ideales Bild des 
Pal'sifal g~b. Unsere Altistin Ilse Ihme überwand mit.dElI' Inten
sität ihres Gefühlsausdruckes, der ~esundheit ihrer schönen 
Stimme und der En'ergie ihr~r Intelligenz alle Schwierigkeiten .. die 
eine Partie wie die de! Kundry, vor, einer jungen Sängerin auftürmt. 
Carl Moinberg (Amfortas) und Hermann Ndthnagel (Klingsot) 
sehufen 'eindringliche Gestalten. 

-:Die Hauptträger unseres musikalischep Lebens, sInd n~ch ,wie 
vor, die Symphoniekonzerte ßer Landestheaterkapelle, die ~b
wechselnd von Hermann AbendrDth und Ewald Lind·emann 
geleite~ werden. Sie brachten'neben erfolgsicheren .. Werken unserer 
älteren Meister auch einige von zeitgenössischen Tonsetzern. Ha.ns 
F. Schaubs Passacaglia ist eiI1 Werk von edler Haltung, das 
großes satztechnisches Können verriit. Auf der nämlichen Stufe 
ste~t.seine "Ciaconna für St;reichorchester':, die ihre Uraufführung 
erlebte. Auch iidhr-verbindet sich glänzende Erfindung mit sublimer 
Satzkunst. Boris Blachers ,:Conzert,ante Musik für Orchester''; 

, in der sich Jll.Usikantische 'Lust, Freude an kraftvollem Rhythmus 
und. überlegenes Spiel mit formalen Elementen und klaren Ge
danken ein aufrüttelndes Stelldichein gebe?, fand h~bar~ Ableh
nung Und - glühend€l Zustimmung. ' 

Walth~r, Gieseking, Wilhelm Kempff ,und Poldi Mildner 
zogen mIt.der Reife ihres übeI;zeugenden :&.ünstlertumes 9.ie HÖrer 
in ihren Bann. Pianistischer Nachwuchs :. Cäcilie Zeh n -Pot t h ast', 
Frieda Stahl und Edith Picht-Axenfeld gaben überzeugende 
'Proben von dem Ernst ihres künstlerisc.hen W ollens und Könnens. 
Edith v. Voi'gtländer gestalt~te das :6rahmssche Violinkonzel't 
überzeugend im Ton und in der .geistigep. Aus~e11tung. "Kraft 
durch Freude" ließ das Wendling-Quartett und Willi D.omgraf-
~~ß::e~n;e~v~ll:~~~nJ:d bereicherte SQ un~er Konzertleb!'ln. 

Die "Braunschweiger Singakademie" führte unter Willi Son
nens Leitung das' Requiem von- Cherubini und Haydns "Jahres
zeiten" auf. Ihre !lhoristisch~n Leistungen sind geradezu muster
gültig. Willi Sonnen war es auch, der' als einziger in Bral1nschweig 
der hup.dertsten WiederKehr von Hans Sommers Geburtstag ge
dachte. SOmlh€lr stand im Schatten der Riesen. Das war seine 
Tragik. Trotzdem hätte "das Landestheater .in -irgendeiner Form 
des Braunschweiger Meisters gedenken sollen. Denn Hans Sommers 
Leben und Kunst ware~ allezeit deutsch. Martin 'Koegel 

Königsberg. 
Die Zahl der Neueinstudierungen im Königsberger Opern

haus war in den letzten Monaten nicht groß. Wir gedachten an 
dieset SteHe schon der wer:tvollen Neuerscheinung, die uns mit 
der Erstaufführung von Ger s t e r s "Enoch Arden" beschieden. war. 
Als Uraufführung folgte im Mai "Der Sohn" von Lichius. Auch 
hierüber wurde bereits berichtet. Alles andere, was uns begegnete, 
waren altvertraute Erscheinungen:- Gounods '"Margarete", Pucci
nis "Tosca'" und "Boheme':, Wagners "Walküre" und "Parsifai". 
TI,as ist auf mehrere Monate verteilt' nicht eben ,viel. Es erklärt 
sich daraus, daß die Operette einen sehr breiten Raum bei uns 
einnimmt. Die' Qualität der Aufführungen war durchweg aus
gezeichnet. Wir verfügen gerade.in diesem Jahr über ein besonders 
'Vorzügliches Solisten-Ensemble. Als Kapellmeister bewährte sich. 
in den letzten Monaten neben Wilhelm Franz Reuß und Ro
manus Hubertus in hervorragender Weise auch Egon Bölsch,e, 
dessen Hauptaufgabe'an sich die Betreuung des Chores ist, den er 
glänzend geschult hat. Kapellmeister Oskar Preuß hat uns leider 
eine tückische Krankheit entrissen. Er hat uns während seiner 
kurz bemesse'nen' Königsberge~ Tätigkeit gute' Dienste getan und 
.sich dank ,seiner vornehmen Menschlichkeit allgemeine Sympathie 
erworben'. ' 

In den Symphoni~konzerten begegne~e uns. unter Leitung 
Hermann A bendrqths Philipp' J arnachs.kultivierte "Musik mit 
'Mozart"~ Das Werk wurde, ebenso, wie Beethovens "Fünfte" und 
das Doppelkonzert vop. Brahms ~(mit Siegfriea B<?rries und .Artur 
:rroester.) unter Abendroth hervorragend herausgebracht. 

Starke Eindrücke hinterließ wieder Edwin FiSCher .mlt'Seinem 
Kammerorchester. Wilhelm Backhaus spielte unvergeßlic'h Beet
'hoven, Johannes Strauß als Speziallfenner seine~ Chopin, Hans 
:Eiich Riebensahm zeigte sich"seiner ~eimat' als .puIi voll aus
'gereifter Künstler. Auch in den von "Kraft durch Freude" ,ver
anstalteten Konzerten begegneten uns Pianisten, so der sympathi
sche 'Siegfrie'd Schultze und Walter Gieseking, der unver
ständlicherweise viele Jahre hindurch nicht mehr in Königs berg war. 

Die Osterzeit. brachte mehrere, große Choraufführuhgen. Schon 
im' März erkla~g mit vorzüglichen Solis~en 'unsrer Oper Verdis 

"Requien!"", von'Wilhelm Franz 
Reu-ß i~ äußerst wirkungsvoller 
Weise herausgestellt. Der Bach
Verein hatte sichrunt~tTraugott 
Fedtke\ wieder der Matthäus-' 
Passion angenomIl!en und zwar 
wieder in der Aufführungs-. 
praxis der Bach- Zeit. ,Die 
Wiedergabe' hat gegen die 
des Vorjahres 'an Intensit1it 
n9ch gewonnen. Der Domchor 
brachte unter Herbert Wilhelmi, dem ~euen Organisten uI,ld 
Kantor der Kirche, die Johannes-Passion~ wobei man: besonders 
die außergewöhnlich gepflegte Chorkultiir bewundern konnte. 
Musikalische- und Singakademie hatten unter Hugo, Hartung 
Bachs' h-moll-Messe 'gewählt. Die hervorragende Darstellung 
des Werkes, in der sich Henny Wo~.ff und Prof. Paul Lohmann 
solistisch besonders hervortaten, ist ja, auch in Berlin bekannt 
geworden. Einige Wochen zU,vor hatte sich Hartung mit seinem' 
vorwiegend aus' Laien bestehenden Orchester an Beethovens 
"Neuntti" herangewagt. Dieses Experiment konnte natürlich. nicht 
ganz glücken, wobei aus,drücklich betont sei, daß das Chorfinale 
glänzend he,rauskam. . 

Die. Königsberger ,;Stunde der Musik" erwarb sich neue Ver
dienste mit der Herausstellung ostpreußischer Komponisten. Her
bert Brust kam mit seinen sch.önen "Gesängen um das tägliche 
Brot", Karl Friedrich ~ o~tel und Ma;x Rohloff ebenfalls mit 
Chorwerken heraus._ Es muß aJlerkliLnnt werden, daß sich diese 
Abende auch sonst ,durch gewählte' Programme ausgezeichnet 
haben. . 
" DiEp L-q.isenkirche auf den Hufen hat in dem noch sehr jungen 
Hans Hellmuth Ernst einen neuen Organist,en erhalten, der 
sich mit einem Konzert als Künstler von hoben Graden ein
führ:te. 'Qtto Besch 

Der Klavierabend, den uns Wilhelm Backhaus als willkomme
nen Beitrag zu den "Berliner Kunstwochen" in der Singakademie 
bescherte, :gipfelte im meisterlichen, an Klarheit und Geschlossen
heit nicht zu~Ü'berbietenden Vortrag der "Goldberg"Variationen" 
von Bach. Nur, wer sich mit den Schwierigkeiten vertraut ge, 
macht- hat, die bei der Wiedergabe dieser in 4er Fülle der Erfindung 
und .in der Kunst der kontrapunktischen Arbeit einzigartigen 
Schöpfung zu überwinden sind, ver"mag jhr~ schlackenlose Dar
stellung in ihrer ganzen Bedeutung zu würdigen. Wenn wir den 
Stil des großen Künstlers .Backhaus "klassisch" nennen, so gilt 
diese KenJ;lzeichnung - sie dient der PersQnlichkeits-Abgrenzung -
ebenso für seinen Vortrag ausgesprochen romantischer Werke von 
Schubert und Chopin. Daß 'Zwei der hinreißendsten Etüden des 
polnischen Meisters (C-dur, op. 10 Nr. 1) und a-moll (aus "p.25), 
kühnste, aus königlicher Phantasie geborene Eroberungszüge ,auf 
dem Feld der Virtuosität, in Wilhelm Backhaus ihren Meister 
fanden, bedarf keiner Versicherung. Ebensowenig, daß der Künst
ler, mit Beifall überschüttet, Zugabe auf Zugabe spenden mußte. 

Die brasilianische Kla:vi~rspieleri~ Lourdes Lages betrat Zllm 
erstenmal das Berliner Konzertpodium ' (MeistersaM). ,Sje trug 
Werke von Rameau, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt· und 
Komponisten ihrer Heimat vor. Die Begabung der offenbar blut
jungen Künstlerin für ihr Instrument ist unverkennbar, ihre Spiel-

, fertigkeit und Treffsicherheit schon bemerkenswert ge,fördert'. Ihr 
Auftreten war jedoch veIjrüht, da ihre l).unst sich aus dem Bl\nn 
der Schule .noch nicht zu freier. Gestaltungsfähigkeit gelöst hat. 
Das Stilge{ühl, des brasilianischen Gastes ist ebenso wie seine 
Fä)ligkeit der Anschlags-Schattierungen etst in EntWIcklung be-, 
griffen, der Rhythmus entweder an das .Metronom gebqnden oder 
von Willkür nicht frei; der übermäßige Pedalgebrauch. bedarf 
äußerster Einschränkung. Hoffentlich wird die, begabte junge; 
Künstlerin, die sich einiger Kompositione,n ihrer Landsleute mit 
liebevollem Bemühen annahm, durch den Beifall, den sie fand, 
ermutigt, ihr Spiel uner~äßlicher strengster Zucht zu unterwl;lrfen. 

Adolf Diesterweg 

Es war ein netter Gedanke von Karl Linller, mit seinem neu
gegrü~detßn Kammerchor einen Sommert'o/g zu bes~ngen. Als Leit
wort wählte 'er sich' dazu L. Ledhners ,,,Herzlich tut inich erfreuen 
die fröhlich" Sommerzeit". Eine Reihe von Gesängen aus der 
klassischen"a cappella~Zeit wurden durch. instrumentale,Z'Yischen
spiele vEp,rbunden, die Beziehung auf gen Tagesabla)lf hapEpn, wte 
z. B. Daquins "Kuckuck". Einige Chöre natte Linder 'selbst" ge
schaffen und brachte sie hier zur U;t;aufführung. Der .neue- C~OlI' 
hat bewiesen, daß er die Kurze Zeit seines Zusammenarbeitens recht 
zu nützen verstand. Karl Luider führte 'neben der 9horleltung 'die 
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Sonntag, 19.Juni, 11 Uhr, Aula der Univer.sität 
Festliche Eröffnung , 

Kammermusik von G. F. Händel w 
Stadt-Theater, Sonntag, 19.Juni, 19.15Uhr, Mittw., 22. Juni, 
20 Uhr, Donnerstag, 23. Juni, 20 Uhr, Sonnta,g, 26. Juni, 19.15 Uhr 

Oper "Ptolomäus" von G., ~r. Hä'nd~1 
Kai s e r -W i I hel m - Par k, Dienstag, 21. Juni, 20.30 Uhr, Sonn-
abend, 25. Juni, 2'0.30 Uhr ' 

Hainberg-Serenaden, _ 
Alte' 'und zeitgenössische Serenadenmusik und Tanzspiel von 
Hel m ut Jörn si Marta Welsen , 

Leitung: Friti Lehmann, Hanns Niedecken-Gebhard 
Auskunft d urc~ die Göttlng er Hä ndel-GeselischaU e. V. 

)' 

instrumentalen Zwischenspiele selbst aus. Gisela Rebentisch 
sang mit glockenreiner Stimme ein Sopransolo. .Daß die Sendung 
mitten im letzten Werk, also ohne·rechten-Schluß zugunsten einiger 
Grüße nach Übersee abgebrochen werden mußte, zeigt die Schwierig
keiten ernster Kulturarbeit am Rundfurik auf. Hier im Kurzwellen
sender, der die söhöne Liederstunde nach Afrika, Asien, Australien 
und Amerika sandte, bestehen für das künstlerische Arbeiten 
nat,ürlich besonders heikle Bedingungen.' l1riedrich Herzfeld 

Eine Stunde alter nordischer Musik im Schloß S.chönhausen 
brachte Werke von skandinavischen Komponisten um 1800: 
Quartette (zum Teil mit Flöte) von Zielche (Dänemark) und 
Wikmanson '(Schweden, 1753-1800), Lieder und Arien von Tor
steins on, Thrane (Norwegen, 1790",,",:"1878) und Per Frigel (Schwe
den), ferner eine Flötensonate von N .. T. Jensen (Dänemark, 1802 
bis 1846), eine reiche Vortragsfolge, für die Kammermusiker Georg 
Müller (Flöte), das Kammerquartett der Staatsoper (Franz 
Seiffert, Fritz Kam,mann, Martin Hönicka, Fritz Dechert), 
der isländische 1'enor Einar Kristjanssc;m, zur Zeit Staatsoper 
Stuttgart, und Prof.Otto Becker (Potsdam) am Cembalo ihre 
Kunst zur Verfügung stellten. Typisch nordisch muteten nur die 
von Kristjansson mit ansprechend weichem Organ gesungenen 
Lieder "Die Rose"· von Torsteinson und "Aagots Berglied" von 
Thrane, das i~ den norwegischen Volksliederschatz übergegangen 
ist, an, vielleicht ,noch das Thema des langsamen Satzes des 
Wikmansonschen Quartetts, das in sehr klangvollen, motivreichen 
und charakteristischen Variationen verarbeitet wird. Knappe For
men und Gesanglichkeit sind das, was alle zu Gehör gekommenen 
Werke (auch die Instrumentalwerke) gemeinsam hatten, so den 
durph sie gelieferten historischen QuerSchnitt lebendig gestaltend. 

Ernst Boucke 

Die Stadt Halle veranstaltete mit der Berliner Könzert-' 
gemeinde im Rahmen der Kunstwochen ein Sam!leI Scheidt
Konzert aus Anla~ des 350. Geburtstages des Altmeisters. Aus
führende waren unter der energisch-mitreißenden und absolut über 
der Sache stehenden Stabführung von Ul!iveFsitätsmusikdirektor 
Prof. Dr. Rahlwes die Rabert Fra'nz-Singakademie, ergänzt 
durch den Stadtsingechor und den Halleschen Lehrer
gesangverein, dazu da~ verstärkte Orcnester der Saalestadt, 
endlich ein 1\ufgebot ausgezeichneter Solisten. Bei Aer Bedeutung 
dieses Ereignisses und der Güte der künstlerischen Leistungen war 
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RUDOLF DAMMERT 

.908 ßun&trflnO 
Ein Mozarthuch 

mit zeitgenössischen Bildern 
224 Seiten, Leinen RM. 2.85 

Der Versuch, uns den Menschen Mo
zart ganz nahe zu bringen in zahl
reichen mitgroßer Treue, mit innerer 
und äußerer' Wahrheit wiedergege
benen Szenen aus seinem viel zu 
kurzen und bewegten Leben, ist 
durchaus gelungen. Ein feinfüh
liges, liebenswürdiges und sehr 
musik-alisches Buc~. Die Woche ( 

die erschreckend niedrige Besucherzahl beschämend: Beflins 
breitere Musikkreise ließen sich einen hohen Genuß entgehen. 
Rahlweß. und seine begeisterten· Helfer ließen es sich gleichwohl 
nicht verdrießen, und so erstand Scheidts befreiend gesunde, 
klangfreudig ausladende und kontrapunktisch unendlich be
ziehungsvolle Musik in strahlendem Glanz, ·festlicher, Glaubens
frohheit und konzentrierter Nachfors,chung. Die stimmig viel
verschlungenen, meist mehrchörig prunkhaften geistlichen Chor
sätze, immer bewegt von sieghafter Rhythmik und wie barocke 
Dommassen sich ins Licht emporbauend; Zeugnisse einer virtuosen 
Gestaltungskraft bei letzter innerer Einfachheit der harmonischen 
Erfindung, wurden von dem stilsicher eingesetzten Vokalensemble 
ganz prächtig bezwungen. Der jubelnde Psalm 8 "Herr, unser 
H~rrsclier" mit seinen Echowirku~gen, das in der schier up.er
schöpflichell·Cantus firmus-Figuration geniale "Vater unser", das 
formenreich-urwüchsige' Konzert -"Jauchzet Gott, alle Lande", 
endlich die selig schmetternde Cantio sacra "In dulci jubilo" 
wurden zu einzigartigen Erlebnisf?en. Mit dem Chore, 9.essen voll
endete technische Disziplin, man sich nur noch um eine. schärfer 
geprägte Textbehandlung bereichert wünschte, wetteifer~ das 
Orche&ter an Präzision und Deutlichkeit der Schich~ung erfolgreich. 
Das Soloen'Semble (Marta Schilling, Elisabeth Grunewald, 
~einz Marten, Günther Baum) he währte sich im ganzen mit 
Überlegenheit .. Wundervolle Suitensätze aus deli "Ludi musici" 
erhielten durch den geschliffen spielenden Instrumentalkörper 
blühendes Leben und fast raffinierte Effekte. Konzertorganist 
Adolf E. Schütz erntete Sonderbeifall mit den zart registrierten, 
in welliger "Veichheit dallinflutenden Passamezzovariationen von 
1624, die S.cheidts geistreiche kombinatorische Fantasie belegen. 
Die wenigen Hörer dankten mit großer Heizlichkeft. 

In der 2. Schloßmusik der Philharmoniker malte Hans v. Benda 
lllit seinen hauchzart und stilgelöst spielenden Mannen ein Klang
bild aus den .Zeiten des Rokoko und der Frühklassi~. Gretrys 
Ouvertüre zur "Ländlichen Prüfung",. bei allem spielerischen 

.Wesen doch von 'frischem Naturhauch durchweht, wurde wie 
Spitzenwerk gewoben dargestellt. Sehr anmutig gelang auch ~es 
"Londoner" J oh. Christian: Bach freundliches, singend dahin
silberndes' Allegro für Ce'mbalo' und Orchester, dessen Tastenpart 
Fritz Thöne gelocke~t gestaltete. Freilich konnte sich der dünne, 
gerissene Ton r,ies Kielinstruments in der Weite des Schloßg~vierts 
nicht recht durchsetzen, so daß der Versuch, auch dem Cembalo 
in diesen Serenaden eine .solistische Rolle zu geben, wohl einmalig 
bleiben wird. Des gleichen Meisters kühl-liebliche Arie der Diana 
aus."L'Endimione", die leicht spöttisch vor den Qualen der Liebe 
warnt, sang Helene Fahrni mit kostbarer Sopranleichtigkeit. 
Ihre perlend~n Töne wurden zierlich umrankt von Friedrich 
Thomas' meisterlicher Flötenblaskunst. Duftigen Reiz entfaltete 
der Dirigent ferner in Dittersdorfs Larghetto und Vivace aus der 
O-dur-Symphonie. Stücke von Stamitz, Mozart und Haydn 
rundeten d~n genußvollen Abend ab. Dr. Wolfgang Sachse 

Staatsoper. Charles Gounods "Margarete" ist inzwischen eine 
ehrwürdige Matrone von fast achtzig Jahren geworden. Trotzdem 
hat sie für das große' Opernpublikum noch nichts von ihren Reizen 
~.ingebüßt. Eben!'o lange stehen freili,?h -auf der andern Seite die 
Astheten abseits'! Die Praktiker weisen zwar immer wieder darauf 
hin, wie grundverkehrt es ist, bei dieser Opernhandlung überhaupt 
an Goethe zu denken. Wem ist dies indessen möglich (ganz anders 
als in Busonis vernachlii;ssigtem "Doktor Faust"), :wenn von den 
Textdichtern und vom Übersetzer, wo es angeht mehr schlecht.als 
recht Goethesche Worte 'benutzt werden? Der innere Bruch des 
Werkes liegt in dem gern zugegebenen Bemühen des Komponisten, 
die deutsch-romantische Tonsprache zu handhaben. Neben diesen 
mit einigem Recht noch immer geschätpten, vor allem auch klang
lich edlen Teilen wirken eben die unverkennbar französischen 
Trivialititten doppelt schmerzlich. Nun: dieser Streit der Geister 
ist, wie gesagt, so alt wie das Werk selbst und wird erst mit ihm 
vergehen. Die in sich prachtvoll geschlossene' Aufführung der 
Staatsoper betonte das deutsche Element des Werkes in der natur
nahen "Echtheit". der Inszenierung (Hans Friederici), der Bühnen
bilder (Karl Doll) und det Kostüme (Kurt Palm) außerordent
lich. Jqhannes Schüler am Pult sorgte für einen vornehm-satten 
Orchesterklang, Lizzie M-audrik für die farbig bewegten Tänze. 
Ludwig Hofmann, ~er wieder nach Berlin zurückge'kehrte Bassist 
von ungewöhnlichem Format, erfüllte die Rolle des Mephisto 
packend anschaulich und ~ünstlerisch durchdacht. Helge Ros-

. waenge sang stimmklar den Faust, Maria Müller entzückte die 
Hörer als Margarete. Den Kriegsmann Valentin gab Heinrich 
S tl h I u s nu s, Margarete Ar n d t - 0 b er war eine Qharakteristische 
Frau Marthe, Carla Spletter sang die ~osenrolle des Siebel. Das 
ausverkaufte Haus schallte wider von stürmischem Beifall selbst 
auf offener Szene: alte Liebe rostet nicht! 

Dr. Richard Petzoldt 



~-.-" I *9 \,~ ... ~ ;-a C ~ 
imk4cifruJ~ bo&aJm6a-~rcSm"at~&i?'ttr$. 

G ESAMTLE lTUN G: DR.HERMANN· Z I LCH E R.. 

L 1lad)tmufiP am 25. 3uni, 21.U~r, im j)'ofgarten ber '~e~ben3 
(~ei Jd)Ced)tem Wetter im putfenfaaC) . 
nWeCtaH" ,,5eant.ate, \5erenabenJ ~rfen, Q:~öre unb ~änae von 'moaart 
*~rompeten,,5e(maert von pal)bn, *~rien für ~Ct. *~fäfer"Ouartett, *~rcitfdJenronaert von <5tamif3 
·*~fte gemffd)te Q:~örel ,,~n 'm03art", ~anafantafie für 3 Ord)efter, gemffd)ten [~or, <5oCotänae, ~ruppentän3e.
Ave verum von'moaart 

2. Ord)efterPon3ert am 26 .. 3uni, 1930 U~r, im ~aiferfaa( 
5eonaertante <5l)mp~onie fÜr QJfo.Cfne unb ~ratfcbe ._ 
*5efavferfonaert G=<.:Our. *<5l)mp~Onle, D=<.:Our von 'm03art. *~r.fenvon pänbeC . 

3. ~ird)enPon3ert am 27.3uni, 18 U~r, in be~ 5;)ofPird)e ber ~c~bcn3 
*~tqufem von 'm03art. 

( . 

4. ~ammermu~P am 28. 3uni,.193° U~r, im staif~rfaa( 
e'>treid)quartett, 5erarfnettenquintett von 'm03arf _ 
*<5mnabe für ~fo(fne, ~ratfd)e unb ~röte vhn Q3eet~oven, ~ieber mit Q:embafo 
*5efein'e rraffifd)e e'>ufte für 3 ~CoctfCöf~n urib. [embaJo von 3fCd)er 

5. Ord)cfterPon3crt am 30. 3uni, 1930 U~r, im staiferfaaC 
. 5eonaertante~ ~Cäferquartett mit Ord)efter. *5eonacrt für 2 5efavfere fn Es=_'nur 

. e'>l)mp~onfe fn G='mof( von 'm03art. ~rlen für e'>opran von pänbeC, für ~afi_ von 'm03art 
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~Utf "tm ltip3jgtt muftfltbtn' 
Den 75. 'Gllburtstag von Prof. Robert Teichmüller feierte das 

L-andeskonservatoriuIll irt 'künstlerisch würdiger Weise mit 
einem Orc~esterkdnzert, dessen Spielfolge Johannes Brahms ge: 
widmet war. Man hatte·dabei die seltene Gelegenheit, beide Kla
vierkonzerte.des Meisters hintereinander zu hören, wobei das arund

. verschiedene 'Temperament der §~listen ,die Stilgegensät~e der 
Werke besonders auffällig zl,ltage treten lil'lß .. Otto Wein:rei-on 
dänimte 'die tragische ,'Dtimonie des d-moll-Konzerts in einer auf 
exakte Klar4eit g~iicpteten Haltung von kraftbewußter Reife 
und .akademischer Strenge ein. Anton Rohden gab dem, B-dur
Korizert eine peutung, die jede Phr~se mit tiefem Erleben erfüllte 
und dabei den großen symphonischen Zusammenhang in einem 
fließennen Zusammenw~rken mit dem Orch~ster eindr,!cksstaijr, 
wahrte. - Das Orchester' unter Walter Davisson gab auch mit 
der Akademischefi Fest-Opvertüre ein kleines ;Kabinettstück exak
ten und von innerlicher .Freude beschwingten Musizierens. 

.Ein herrliches Beispiel .beseelten und· dabei durchaus stil
vollen Cembalospiels gab Günther Ramin in einem Abend im Rah-' 
me~ der Ausstellung "Leipzjg - die Musikstadt" . Wie mit ganz 
unaufdringlichen .Mitteln j~der Satz ~iner französischen Suite 
etwa unter seiner Hand ,sein eigenes, scharf und' dQc!). fein ge
zeichnetes Profil gewinnt, will die Chromatische -Phantasie in 
ge'Yaltigem _Spannungs bogen aufgebaut wird --r;- diese. I(unst, er
sc;heint schlechthin einzjgartig. Aber aucl!' weniger blutyolle Vor
würfe, wie sle etwa die Partita des Bach-Schülers Joh. Ludwig 
,Krebs 'bietet, gewinnen in der parstellung Ramins musikalisches 
Interesse und innere Bedeutsamkeit. Von besonderem -Selten
heitswert waren die Proben, die Irmgard RoehliJ:;tg aus zwei 
berühmten Leipziger-'Sammlungeri 'einer frühen Zeit des deut~chen 
begleiteten Sololiedes gab. Der paiven Haltung von Sperontes 
"Singender Muse an der Pleiße" stent,die verfeinerte Geschmacks
richtung - bei aller Volkstümlichk~it des Empfindens ~ gegen
über, mit .der Bernhard Theodör Breitkopf Gedichte aus Goethes 
Leipziger Zeit mit einem offenen Sinn für ihre, verliebte' Lyrik- wie 
ihren kecken Humor vertonte. , 

Die Leipziger Universität konnte in einer' festlichen musikali
schen Stunde die Einweihung einer Orgel, die, vom Universitäts

'bund gestiftet, il). der' Aula Allfstellung gefunden. hat, begehen., 
~ In Musik verschiedener Stilrichtungen erwies Heinrich Flei

scher die vielseitige Verwendparkeit des el,f Stimmen umfassende~ 
Instruments, das den Raum durchaus füllt und das dabei auch 
im vollen Werk den Verlauf der polyphonen Linien so'klar erkennen 
läßt wie die Instrumente der Barockzeit, die auch dem neuen 
Werk als Vorbild dienten. Wird die Musik 'dieser Zeit also in 
besonderem Maß-e hier elle stilklare Verwirklichung finaen können,. 
so genügt aie Orgel doch auch dem ~eitgenössischen Schaffen in 
voll~m Maße, wie sich an einer eigens für. den Anlaß geschrie
'benen "Orgelweihmusik" von HerIll,ann Grabner zeigte. Das, 
Stück geht zwar in seillern Formaufbau' auf die Barockzeit zurück, 
ist !Lber bei aller kontrapunktischen Folgerichtigkeit des Satzes' 
erfüllt von einer modernen und fes!lelnden Farbigkeit. Den Ab
schluß dieser ersten "Universitätsmusik" (Veranstaltungen dieser 
Art, sollen zur stehenden 'Einrichtung erhoben werden) bildeten 
arei Sätze aus Bachs, Rathswahlkantate' von 1731, die unter 
Friedric~ Rabenschla.g der neu gegründete Universitäts chor mi~ 
hervorragender Fülle unq Schönheit des Klanges b'ot. 

In einem Konzert im Rahmen der Ausstellurtg "Leipzig - die 
Musikstadt" wurde im Gewandhaus die Erstaufführnng VOll' J ohann 
NepQJlluk Davids Symphonie zu einem wahren Triumph für den 
Komponisten und zu einem der erfreulichsten und hedeutendsten 
Ereignisse dieses Jahres. Hier ist, in der Erfüllung der symphoni
schen Form mit einem Musikwollen, dem der Kontrapunkt . die 
einzig wesensgemäße Ausdru,cksform ist, eine Sc~öpfung von stil
bil9-ender Bedeutung gelungen. Aber die ~ns Mysterium streifende 
'Mei~terschaft der Formung tritt im Höreindruck zurück v~r deI' 
gewaltigen, strömenden Lebensfülle dieser Tonsprache" die in, 
ihrer ;persöl}lichen Ausprägung ohne Vorbild oder Beispiel. ist. 
Das thematische Material wird aus fast inhaltlösen, wie zufällig 
gereihten Tonketten, die sich diatpnisch im engsten melodi-' 
schen Spannkreisen bewegen, gewonnen und erst d~rch die Kunst 
der Verarbeitung mit sprühendem Leben und einer gewaltig auf
begehrenden, unbeugsamen kämpferischen Kraft erfüllt. Der 
Musiker wird 'd~bei mit eine~ Fülle von gestalterischen Einfällen 
,eigenster Art ~9n dem' Fünf;Achtel-Takt-Scherzo (das Tschai
kowsky' in der Uberzeugungskraft; 'mit der' der fünfteilige Rhyth
mus 'durchgeführt' wird, gla~t schlägt) bi& zu jener ganz kurzen 
Episode im Finale; in' der über dem vollen' Blechbläserchor zwei 
Sol~violinen in schnellen, hohen Terzengängen auf jubeln, also 
mit "interessanten" Dingen gleichsam überschüttet. Wichtig~r 
aber ist, daß man in·den ersten drei Sätzen zumindest, vom An
fang bis zum Schlußklang durch die Kraf~ der Phantasie, die aus, 
dieser Kunst spricht, ergriffen und fortgerissen wird. Freilich ist, 
das Werk sehr, sehr ~9hwer und ,auch v~n einem Meis~~ror.cp.esJ;er 

\ 
in einer Prob&-nicht zu erarbeiten. Hermann Abenaroth und 
das Gew~ndhausorchester zeigten sich dem Gegenstand in 
souveräner Wei~e 'überlegen, als handele es sich uni eine leichte 
Haydn-Symphonie. Dabei aber war jede Linie unter der Hand 
des Dirigenten mit Seele und Feuer ge~aden, und aus dem Spiel 
als Gesa.mtleistung spra~h eine glül;lende Hingabe. - Bei ,aller 
Verehrung' für Schumanns 4. Symphonie und aller lZreude über 
die prä.chtige lebensvolle Wiedergabe hätte man doch gewünscht, 
das Werk Davids im zweiten, Teil des Konzerts - sogleich noch ein
mal zu hören. -, Einen herrlicnen Aufklang empfing dieser denk
würdjge. Ab~nd ~it Bachs c-moll-Passacaglia" die Günther Ramin 
sprühehd in,der Lebendigkeit der Durchzeichnu~g in den., feinsten 
Farben .des Barockklangs und erregend in der geistigen Spann
kraft bot. Dr. Waldemar Rosen 

JlUtint mitttÜungtn 
Die .Reic,bsmusikkammer hat das "Tonkünstler heim des 

,ehe.maligen Reichsverbarndes Deutsch~)fTonkünstler und 
Musiklehrer' E.V." in Mittelschreiberhau im Riesen
ge birge übernommen. Das Heim steht allen Mitgliedern und 
Mitarbeitern der Reicnsmusikkammer und deren Angehörigen 
offen und 'ist das ganze Jahf hindurch geöffnet. Der Pächter 
J qseph Richterin Mittelschreibel-hau, Kirchstraße 9, erteilt Auskunft. 

Der Deutsche Musikalien-Verleger-Verein 'hat sich mit 'Wirkung , 
:vom 19. Mai !lufgelöst. Er wurde als Fachschaft Musikverleger 
in die Reichsmusikkammer aufgenommen. Alle Bekannt
machungen des aufgelösten Vereins und seines Leiters bleibim.in 
Kraft, soweit sie nicht ausdrüchlich aufgehoben sind. 

Der Bildhauer Prof. Dr. Georg Kolbe, der Frankfurter Goethe
Preisträger von 1935,' hat den Auft:cag erhalten, ein mOl).umentales 
Beethoven-Denkmal für FraIfkfurt a. M. zu 'schaffen. 

Der von Günther Ramin geleitete Berliner Philharmonische 
Chor is~ eingeladen worden, Anfang August bei dem "Royal 
Welsh Musical Festival" in' Cardiff mitzuwirken. Er wird 
das "Requiem" 'von Brahms zum Vortrag bringen. 

Die auJ: eine. ertragreiche Tradition zurückblickenden Göttinger 
HänlieJ-Festspiele beginnen in diesem Jahre am 19. JUlli in der 
Universitätsarila mit teilweise gänzlich unbekannter Kammermusik 
Händels. Am Abend desselben :Tages geht ~m Stadttheater erst
-mals Händels Oper "Ptolomäus" iI} Szene. Übflrsetzerin ist Emilie 
Dahnk-Baroffio. Die musikalische Leitung hat wiederum der vo~ 
der .nächsten Spielzeit an in Wuppertal wirkende Generalmusik-

~~~t~~~ !~~~erLJ~mSz~r:;e. e~~n~te~e~~~~!a~:~ ~~::~e~!~d~i::~~ 
scher und zeitgenössischer' Serenaden-Musik ein' Tanzspiel des 
jungen Komponisten Helmuth Jörns als Uraufführung geboten. 

Zwölf Jahre nach 'der .no'Ch immer nachwirkenden ersten· Frei~ 
burger OrgelttLgung führen !las ml1sikwissenschaftliche Institut der 
Universität Freiburg i. B., ,die Arbeitsgemeinschaft 'für Orgelbau 
und Glockenwesen und der Arbeitskreis für Hausmusik eine zweite 
Freiburger Orgeltagung' durch (27.-30~ Juni 1938). Im Mittel
punkt derB~ratungen und' Darbietungen stehep die netien ,Ei
scheinungsformen der Orgel 'ill unserer Zeit: die Kleinorgel und 
die weltli~he Orgel. 

Das Re!chsarbeitsblatt vom 15. Mai enthielt die umfangreiche 
Tarifordnung für die deutschen Kulturorchester, die in Zukunft für 
einen Großteil der deutschen Instrumentalmusiker V,erbindlichkeit 
.erlangt., Als Kulturvertreter werden solche Orchesterunternehmen 
bezeichnet, die regelmäßig Operhdienst machen. oder Konzerte mit 
ernst zu wertender Musik geben. Die Tarifordnung enthält a~s
führliche Bestimmungen über die" Art der, Anstellung und Kündi
gung, Arbeitszeit und Urlaub, ferner über die Pflichten des Musikers 
und über die Vergütung. Die~e richtet: sich nach. der Leistung, 
ds!" Dienstzeit und dem Familienstand des Orchestermitglieds. 
Außer einer Sonderklasse mit einem Gehalt von '4200--=-7000 RM. 
(dazu Wohnungsgeldzuschuß und, Leistungsz:ulagen von 30Q bis 
700 RM.) gibt es fünf Klassen von Kulturorchestern, während sich 
in Klasse I Cj.ie Gehälter zwischen 3650 und 5850 RM. (Zulagen 
wie' oben) bewegen, erreichen sie in der Klasse V.2400~4300 RM. 
(Wohmingszuschüsse, Leistungszulagen 180-500

J
RM). Gleich

zeitig wird die Versicherung des Musikers in einer "Ver
sorg].lngsanstalt der deutschen Kulturorchester" zur Pflicht ge
macht. Deren Beiträge betragen 8% der Dienstbezüge bei An
gestelltenversicherten~ 12% in den übrigen Fällen, wobet die 
Hälfte jeweils auf deI} Orc~esterträger entfällt. Das jährliche 
Ruhl:)geld soll ,15% der. bis zum Eintritt des Versicherungsfalls 
insgesamt entrichteten. Beiträge, ,nicht jedoch. weniger. a.ls 600 RM. 
betragen. Auch 'Sterbe-, Witwen- und Waisengelder werden, aus
gezahlt. - Zweifellos bedeutet diese neue Tarifordnung in manchen 
Fällen eine Mehrbelastung auch der Veranstalter. Man darf wohl 
erwarten, daß darunter die Güte der einzelnen. Drchestergem~in
,schaften nicht leidet, und .Jaß gegebenenfalls ein finanzieller Aus
gleich gefunden wir.d. 

., 



Die Ausführungsbestimmungen für den Nationalen Musikpreis 
zur ;Förderung des Solistennachwuchses besagen: Die Verleihung 
des Preises erfolgt alljährlich anläßlich der Reichsmu~iktage durch 
den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Zu
gelassen zur Bewerbung sind reichsdeutsche Pianisten- und Geiger 
im Alter von achtzehn bis dreißig Jahren, die ~i?e ausreichende 
.Vorbildung hachweisen' und mindesten~ zwei solistische· Abende 
sowie zwei Konzerte mit Orchester bes~eiten können. Die Mel
.dungen' zu- dem Ausscheidungsspiel IlfÜssen bis zum 1. Dezember 
eiries jeden .Jahres an den Präsidenten der: Reichsinusikkammer ' 
gel'ichtet werden. ,Der Meldung sind GebU};tsurkunde,' Abstam
mungsnach1Veis, Lebenslauf· und Lichtbild, ferner der Nachweis, 
der Zugehörigkeit, zur Reichsmusikkammer, ein polizeiliches 
.Führungszeugnis und die politische Unbedenklichkeitserklärung, 
ferner ein lückenloser Nachweis des' Studienganges und der künstle
ris~hen Eignung sowie der bisherigen Konzerttätigkeit und eine 
-Li.ste tier fü:c das Ausscheidungssjliel. vorgeschlagen~n Werke bei
zufügen. 

Aus Anlaß der in Wien stattfindenden V.'Reichstheat~r
festwoche veranstaltet die Nationalbibliothek im Prunksaal des 
Instituts eine ,Ausstellung ihrer Theatersammlung. 

Im Herbst .des 'Jahres soll eine Königsberger Musikwoche 
.durchgeführt werden, die ejn Werkkollzert, offene Si:qgstunden, 
.zwei Orchesterkonzerte und eine Opernfestvors'tellung umfaS'Sep 
soll. 

Bei der diesjährigen Tagung des ständigen Rates für die inter: 
~nationale Zusammenarbeit der Komponisten in Stuttga.rt wurden 
mehrere Musikfeste und Austauscnkonzerte' beschlossen. Der 
belgische Deligierte Hullebroek lud vOferst für den Oktober des 
·Jahres nach Brüssel und' Antwerpen. Nachdem auch Griechenland 
dem Rat beigetreten ist, umfaßt er, obgleich' er erst knapp ·vier 
Jahr.e besteht, ganz Europ,a. Gerad~ die kleinen Staaten sollen 
stärker zur Mitarbeit herangezogen -werden. Am Schluß der 
Sitzung ap.erka:qnte der Rat. einstimmig die hohen künstlerischen 
Leistungen der Württembergischen ßtaatstheater: und dank~e ·für 
die' gastliche Aufnahme im Lande Württemberg und.seiner Hal:lpt-
stadt. ' , 

Bei. der Einweihungsfeier' der in ne.un Jahren. entstandenen' 
Neubauten des dänischen NationalmlJseums in Kopenhagen wurden 
die 2000-3000 Jahre alten ger~anischen Luren geblasen, die 
zu <len. wertvollsten Schätzen des Museums gehören. :aekannt
lieh hat man wiederholt versucht, aus dem meist paarigl}n Vor
kommen der Lurenfunde auf ein früh entwickeltes harmonisches 
Denken der nordischen Vqlker zu schließen, 

Fritz MechIenblug,' der musikalische Oberleiter des 'Mecklen
burgischen ·Landestheaters in Schwerin, ist als Generalmusik
direktor an das' Hessische Landestheater in Darmstadt berufen 
worden. Mechlenburg ist ein Schüler Otto Lohses gewesen. Seine 
Berufung nach Darmstadt erfolgte unter ~n9-erem aus dem Ge
sichtspunkt, .daß ~r. sich stärker, als es bisher geschehen ist, für 
Opernwerke d~r Zeitgenossen einsetzen soll. . 

Kammersänger .Ernst Kraus vollend~te am 8. Juni' sein 
75. Lebensjahr. Er gehörte seit dem .Tapre 1895 als qerufener 
Nachfolger Albert Niemanns dem 'Königlichen Opernhaus in J?erlin 
an, um 'nach ac:p.tundzwanzigjähriger künstlerischer Tätigkeit von 
dieser Stätte seiner Triumphe Abschied zu nehmen. Seine Dar
stellung der Helden in den Wagnerschen Musikdramen ist' un-
vergessen. _ ' 

Der Leipziger Pianist Prof; Sigfried Grundeis wurde,dm:ch den 
König von Belgien mit den Oroen ,;Officier de VOrdre de la 
CourOl:~ne" ausgezeichnet. , 

F«;lix v. W eingartner, dessen Wirken und Schaffen den Lesern 
der AMZ., seit, jeher bestens bekannt ,ist, feierte seinen 75. Ge-' 
burtstag. _ " , 

Der Dozent "und Leiter des Instituts für musikalische' Tech
nologie an der Technischen· Hochschule in Breslau, Dr~ Hermann 
M3~zke, erl;lielt die Dienstbezeichnung Professor. 

Der musikalische l.eiter des Reichssenders Stuttgar,t, Dr. WiI
helm Buschkötter, der frühere langjährige Kapellmeister des Reichs
senders Köln, ist vom Generalintendanten Hoenselaers vom 
kommenden Herbst an als musikalischer Qberlelter an das Stadt-
theater Dortmund berufen worden. • 

Der nan;thafte französische K~mp'onist von Opern- und 
Ballettwerken Georges Hüe feierte seinen 80. Geburtstag. Die 
S~ciete des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique und der 
Pariser Rundfunk' veranstalteten ein Eestkonzert mit seinen 
Werken. - • 

Der zuletzt in Wuppertal im Ruhestande lebende, um das 
Musikleben der Stadt sehr verdiente frühere Leiter des Städtischen 
Orchesters Alfred Höhne ist im Alter vom,siebenundsechzig Jahren 
gestorben. 

\ 

W,A.MOZART 

Werke für Bläse,r 
Für dreji sechs, acht' bis dreizehn Instrum~n,te 

* 
Fün~ Divertimenti für 'zwe,i Klarinette~ und F$lgqH 

; (K, V. Anh. N.r. 229). Stimmen zu N~. 1, 2, 3 und 4;5: je 
RM. 2.70, Partitur komplett RM. 6 .. -

KanonischesAdagio in F-dut für zwei Bassetthörner 
und Fagott ,(K. V. 410): Partitur RM.1.-

Diverti.mento Nr. 3 in E,s-dur (K. V. 166) für zwei 'Obo~n, 
zw~i Klar-inetten, zwei Eng!. Hörner,"'zwei Hörner und zwei

"Fagotte. Partitur ,RM. 1.50; Stimmen RM.6.-

Divertim~nto Nr. 4 in B-dur (K.-V. 186) für zwei Oboen, 
zwei Klarinetten, zwei Eng!. Hörner, zwei' Hörner und zwei 
Fagotte. Partitur RM. 1.50; Stimmen RM. 6.-

"Divertimento Nr.5 in C-dur (K. 'N. 180). Zehn Stücke für 
zwei Flöten', 'fünf Trompeten (c;.larinen) und ~ier Pauken. 
Partitur RM.J .,50; Stimmen RM. 6.60 • " 

Divertim~nto Nr. 6 in C-dur (K. V. 188) für zwei Flöten, 
fünfTrompeten (Clarinen) und vier Pau~en. Partitur ·~M.1.50; 

"Stimmen ,RM. 6.60 

Divertimento·Nr.8 in F-dur ·(K. V. 213) für zwei Oboen, 
zwei Hörn~ru. zwei Fagotte. part .. RM.1 :50; Stimmen RM. 3.60' 

Divertimenfo Nr. 9 in B-dur (K. V. 240) für zwei Oboen, 
',zwei Hörner u. zwei Fagotte. Part. RM·.t.50; Stiml1}en RM.3.60 

Divertimento Nr. II in Es-dur '(K. V. 252) für zwei Oboen, 
zwei 'Hörner u. zwei Fagot~e. Part. RM.1 :50; Stimmen RM. 3.60 

Diver~imento NrJ 13 in,F-dur '(K.V. 25:» für zwei Oboen, 
;zwei Hörner u. zwei Fagotte, Part. RM.,1 ~50; Stimmen RM. 3.60 

Divertimento Nr. 14 in' B-dur (K.V. '270) für zwei Oboen, 
, zwei Hörner u .. zwei Fagott~. Part. RM.1,50; Stimmen I\M.3.60 

DJvertimento 'Nr. 16 in Es-dur (K~ v: 289) für ~we,i Oboen, 
zw:ei H9rner u. zwei Fagotte. ~art. RM.,1.50; Stimmen RM. 3~60, 

Serenade.Nr.10 ,in .B-dur (K. V. 301)" für zwei Oboen, z,we! 
Klarinet.ten, zweI Bassetthqrner, vier Waldhörner, ;zwei Fa-' 
gotte und Kontrafagott. Parti~ur RM. 4.-; Stimmen·RM.7.80 

'Serenade Nr. 11 in Es:'dur (K. V. 375) für zwei Oboen, zwei 
Klarinetten, :Z;,wei Hörner und zwei Fagotte. Partitur RM.2.-; 
Stimmen RM. 7.2.0 • 

Serenade- Nr. 12 in c-moll (K. V. 338) für zwei Oboen, zwei 
Klarinetten, zwei Hörner und zwei Fagotte. Partitur RM. 2.':"; 
Stimmen RM. 7.20 

Die S tim m e n - in der bekannte!! Ausstattung von Breitkopf & H,ärtels 

Kammermusik- und 'Orche~terbibliothek - sind belieg.ig einzeln erhältlich 

Zu beziehen .durch je{1e Musikalienhandlung un,d durch 

Breitkopf & H~rtel in Leipzig 
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~tottt un4' JOpu 
Betlin. Die Generalintendan'z der Berliner Sta.atsoper ver

öffentlicht den Arb,eitsplari für die Spielzeit 1938/39. An der 
Spitze -des Spielplans stehen drei Uraufführ~ngen: "Peer 
Gynt" vön Werner Egk, "Die J3ürger von Calais" von Rudolf 
Wagner-Regeny und "Donna Boba" (nach Goldolli) von 
Wolf:Ferrari. Als Erstaufführungen erscheinen die beiden neuen 
Opern von Richard Strauß "Der- Friedenstag" und "Daphne", 
ferner von" demselben Komponisten das Ballett "Schlagobers". 
Zusammen mit der' Neuinszenierung der "Frau ohne Schatten" und 
der Wiederaufnahme von "Arabella", "Ariadne auf Naxos" und 
"Rosenkavalier" werden "diese Werke im Rahmen einer 'R:ichard 
Strauß-Woche zum 75. Geburtstag des Meisters, (ll. Juni 1939) 
und zum .Teil unter seiner eignen Leitung gespielt werden. Neu
inszeniert werden Mussorgskys "Boris Godunow", Donizettis "Don 
Fasquale" und .Pfitzners "Palestrina", feJ;'uer "Carmen", "Aida " , 
"Tiefland" und "Der Barbier von Sevilla". Die seit langem ge
plante NeuinszeJ?ierung der Opern Mozarts. wird, ,nachdem das ge
samte Werk Richard Wagners wjihrend, der letzten Spieljahre 
netigestaltet wurde, mit "Figaros Hochzeit" und "Zauberflöte" 
in Angriff genommen. Dazu kommt die ..Fortführung eines großen 
Teils des ,bisherigen Repertoires. Die Reihe der an der Staatsoper 
ständ'ig tä~igen Spielleiter - Generalintendant Staatsrat Heinz 
Tietjen, Hans Friederici, Wolf Völker und Lizzie ~audrik (Ballett
Inszenierung) - wird, dUI.:ch Gustaf Gründgeiis, den .Intendanten 
des Stap,tlicb.en Schauspielhauses, Bruno v. Niessen und den 
italienischen Opernregisseur Guido Sälvini erweitert. Zu den 
ständigen Dirigenten Karl Ehnendorff; Robert Heger, Johannes 
Schüler, Werner Egk und Herbert Trantow kommen als Gäste 
Hermal).n Abendroth, Peter Raabe, Clemens Krauß und 
Richard Strauß. Der junge Aachener G.eneralmusikdirektor Her
bert v. Karaj an wird ebenfälls als Gastdirigent am Pult der 
Staats oper erscheinen. Die Neueinstudierung von Verdis "Aida" 
wurde dem musikalischen Leiter der Mailänder Scala, Victor 
de Sa bata, übertragen. ' ' 

--'- Der Tenor Peter :Anders von der Bayrischen Staatsoper 
wird in der nächsten Spielzeit mehrfach in der Staatsoper 
gastieren. , 

Duisburg. Als Nachfolger des nach Berlin berufenen, Aus
stattungsleiters der Duisburger _ Oper, Josef Fennecker, ist 
Dr. Mahnke, der BühnenQildn~r des Stadttheaters Dortmund, 
verpflichtet worden. 

Essen. Oberspielleiter der Oper WÖlf Völker in .Essen wurde 
in gleicher Eigenschaft an die Berliner Staats oper verpflichtet, wo 
er von der nächsten Spielzeit ab seine Tätigkeit aufnehmen wird, 
Mit- Genehmigung des Generalintendanten Staatsrat Tietjen wird 
Völker jedoch auch im kommenden Winter eine Anzahl Gast
inszenierungen im Essener Opernhaus durchführen. 

Nürnberg. Im Opernhaus wird in der kommenden Spielzeit 
"Der goldene Beche:r" von H. Grimm zur Urauffü!Irung ge
langen. 

Paris. Die 100. Aufführung ven "Tristan und Isolde" in 
,der Pariser Großen Oper wird als ,Festaufführung in deutscher 
Sprache durchgeführt und von Wilhelm Furtwängler dirigiert 
werden. Als weitere 'neutsche Künstler -wurden J oachim Sattler, 
Herbert Alsen, Walter ;J ans sen und Margarete KIQse verpflichtet. 
Die Parti~ der Isolde. wi:r:.d i~ deutscher Sprache von der Pariser 
Sängerin Germaine Lubin gesungen, die in diesem Sommer in 
Bayreuth als Kundry mitwirken wird. Die Festaufführung findet 
am 21. Juni statt und wird am 23. Juni wiederholt. 

..... 

BcrgedorI. In ihrer Jahreshauptversammlung nahm die künst
lerisch von Otto Stöteran geleitete Hasse- GeseUschaft in 
Bergedorf bei Hamburg von der erfreulichen Lage der Vereinigung 
Kenntnifl. Es fanden in der vergangenen Spielzeit mehrere erfolg
reiche Kammermusiken, Serenaden, Orchester- und Chorkonzerte 
statt.' Höhepunkte waren die F.estkonzerte mit Werken von 
Brahms~ Kaun, Händel ("Alexanderfest"). Die kulturell sehr 
wichtige Gesellsc!taft will im kommenden Spielwinper sich vor 
allem für jüngere Komponisten einsetzen und a~ Chorwerken 
Beethovens O-dur-Messe, Haydns "Jahreszeiten" und das Miserere 
ihres Namenspatrons, des in Bergedorf geborenen kursächsischen 
Hofkapellmeisters Johann AdoI; Hasse, aufführen. , 

\ 

Berlin. Der ·PhilharmonisC'he· Chor wJd im Ll\.ufe 'des 
bevorstehenden Konzertwinters unter der Leitung Günt.her R'am·ins 
das "Weihnachtsoratorium", von Bach und, Verdis "Requiem" auf
führen und Malipieros "La Passione" zur Ura'ufführung 
bringen. , 

~'Die tegelllläßigeri Sonntagnachmittagsfeiern der Pro b,stei 
in- der Kl9sterkirche werden -auch im Sommer durchgelührt. 
Es wirken bewährte künstlerische Kräftj:l mit. Alte und neue 
Meister kommen zu Gehör. Bacl1-Kantaten kommen' an jedeIll 
1. Sonntag im Monat zur Aufführung. 

- Der unter seinem fr\iheren Leiter Dr. Ernst Zander mit 
bedeutsamen Aufführungen hervorgetretene, jetzt von dem jungen 

< Georg Oskar Schumann dirigierte "Berliner Volksc'hor" hat 
sich mit dem "Volkschor Ha,i'monie" (Charlottenburg) vereinigt. 
Für 1838/39 sind u~ a. geplant:'das Requiem von Brahms, Haydns 
"Jahreszeiten" und Beethovens 9. Symphonie. 

Brüssel. Zu einem musikalischen Ereignis ersten Ranges ge
staltete sich der Internationale Mu-sikwettbewerb Eugene 
Y s a y e, der in der belgisehen ,Hauptstadt erstmalig für Pianisten 
veranstaltet wurde. Durch~ eine großzügige Stütung der aus 
bayrischem Hause stammenden Königin Elisabetn, in der der 
'Kunstsinn 'Lud wigs H. lebendig zu sein scheint, ist er Zl!. einer 
ständigen Einrichtung abwechselnd für Geiger, Pianisten und 
Dirigenten gemacht worden. Die Preisrichter, unter denen u. a. 
Emil Sauer, Walter Rummel, Artur Rubinstein, Nicolai Orloff, 
Raoul Koczalski, Leon Jongen, Siegfried Grundeis (von der 
deutschen :J3,egierung bestimmt), Walter Gieseking, Ignatz-,Fried
man und Emil Frey sich befanden, wählten von den etwa neunzig 
~ewerbern, dieYierundzwapzig verschied~nen Nationen angehörten, 
lolgende zwölf Preisträger als die -besten aus: 1. E. Guilels (Rv.ß
land), 2. Mary Johnstone (England), 3. J. Flier (Rußland), 4. L.Dos
sor (England), 5. M. Bellini (Uruguay),, 6. Rob. ,Riefling (Nor
wegen), 7. Benedetti-Michelangeli (Italien), 8. D. Dumortier 
(Belgien), 9. Rosl Schmid (Deutschl~nd), 10. Monique Yver de 1\1-
Brouchollerie (Frankreich), 11. M. Barzetti (Italien), 12. Colette 
Gaveau (Frankreich). Die Engländerin spielte Liszts Es-dur
Konzert mit überlegener Eleganz und glockenrein; der Norweger 
fiel durch sein verinnerlichtes Brahms-Spiel auf. Rosl Schmid 
(München) spielte Schumanns a-moll-Konzert ganz hervorragend: 
Man wird noch Großes von ihr erwarten dürfen. Ein beachtens
wertes unveröffentlichtes Klavierkonzert des'belgischen Komponi
sten Jean Absil kam bei dieser Ge1egenh{;lit zur Uraufführung. 
Es war von dEm eingereichten Kompositionen als Prüfungsstück 
ausgewählt worden. Straffheit der Form, melodische und klangliche 
Reize zeichnen die drei Sätze aus. Kurt Heu:Q1ann (Luxemburg) 

Heidelberg. Die Haydn-Schumann-Tage zu Pfingsten 
brachten eine Serenade im Königssaal des Schlosses, eine Streic~
quartett-Matinee, ~inen Liederabend von v. Manowarda, Haydns 
"Jahreszeiten" ,unter Leitung v:on Prof. Poppe'!J. und ein Orchester
konzert, das Kurt Overhoff dirigierte. Mitwirkende an dem voll 
und ganz gelungenen MUl:likfest waren u. a. He1ene Fahrni, Heinz 
Marten, das Peter-Quar.tett, Ludwig Hoelscher, Renl\.te 
Non und Adolf Berg. 

Wien. Durch Zusammenlegung dreier Konzertorchester wurde, 
eine gemeinßchaftliche Orchestervereinig\lllg, das Kammerorcpester 
des nationalsozialistischen- Wiener Tonkünstlerorchesters, ge
schaffen, und zwar wurden' das Wiener Kammerorchester und das 
Kammerorchester der' Deutschen Kunstgemeinschaft in den 
Rahmen des Wiener Tonkünstlerorchesters eingeJ:>aut. 

Qlus JWnJllufttiftn 
Im Anschluß an das Schlesische Musikfest spielte das Sehlesi

seh-e Streichquartett .(Franz Schätzer, Georg Olowson, Emil Kes
singer, Albert Müller-Stahlberg) im Verein mit Bronislaw v.Pozniak 
vom Radiosender Krakau aus über alle polnischen Sender das 
Klavierquintett von Rozycki. _ 

, Der Oberbürgermeister von Frankfurt a. M. hat auf Anregung 
des Generalintendanten Hans Meißner dem ,Münchner Komponisten 
earl Orff den Auftrag ~rteilt, eine neue Musik zu Shakespeares 
,;Sommernachtstraum" zu schreiben. An den Frankfurter' Städti
schen Bühnen haben Carl Orffs "Carmina Burana" ihre Urauf-
führung erlebt. . 

Im .Rahmen' der jeden Samstag und Sonntag im kerzen
beleuchteten Schloßsaale auf Schloß Halburg bei 'Volkach a. M. 
stattfindenden Kammerkonzerte brachte das Hcidelberger Bach
Quartett Bachs "Kunst Q~r Fuge" in der Bearbeitung von Hans 
Bender '\tor einem zahlreichen Zuhörerkreis zum Erklingen. _ / 

Verantwortlich für die Schriftleitung: FUr den Teil "Berliner Musikleben" wie ftir alle Beriin betreffende,n ,Berichte und Beiträge (ausgenommjln die 
Rubriken "Kleine Mitteilungen ,," und folgende): Pa u I Sc h wer s, Berlin-SUdende, Doelle-Straße 48. - Verantwortlich ftir. den gesamten übrigen redaktionelfen 
Inhalt: Dr. Richard Petzoldt, Berlin-Wilmersdod, Rudolstädter Straße 12'7. - Verantwortlich fUr den Anzeigenteil: Elly SChumacher, Berlin
SUdende, Doelle-Straße 48., - Druck und Verlag von BJeitkopf & Härtei, Leipzig C 1. Erf~llungsort und Gerichtsstand Leipzig. I. Vj. D. A. 975 

416 



, . t(),../~~,u .. h~~ 7~ , .. 
, ~~/)~ 

Sopran untl11le==osopran 

Helene Fahrni Oratorien u. Lieder. Leipzig Cl· 
Lortzingstraße 14 11, Tel. 22289 

Hilde OAMMERSBACH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN· 
- ROisdorf,BonnerStr.31, Tel. Bonn5762 

Eva G"llbert-Lessmann Konzert-und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg39, Agnesstr. 37 

A G·· t K tht

• hoher Sopran dine un er- 0 e SEKRETARIAT: GL,IMPF 

BERLIN W15, Xantener Straße'14 / Telefon 925727 

M rt 5 helle Sopran· Lied, Oratorium a a C I Ing Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str.64 . 848622 

5 h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: BerJin-Charlottenburgl 
_ Fernsprecher 345977 

A S·b Oratorien und Lieder enny I en Frankfurta:·M.,Wiesenaull, Tel.75637 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE a BOCK 
Im Z_entrum: 

Lelpziger Straße 37 
166416 

G. m. b. H. Im Westen: ab 1!April38 

Gegr .. 1838 

* Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

241582,248300. 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n z e rt- 0 rg an isa ti 0 n, Kü nstl er-Vertretung 

LOLA aOS'SAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. G~schäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151,Avenue Wagram, Paris XVII e 

H dd VOSS Sopran i Berlin, Kaiserdamm83Q e y Wuppertal-Barmen, Brahmstraße4 

H-Id W' I 'Sopran-Oratorium-Lied I e esse mann W.-Barmen,OberberglscheSlr.64. Tel.6000q 

All 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW,Gaußstr.74, Ferpruf65394 

E J- ALT-MEZZO va urgens W.-Barmen, Werthe,rhof6,Tel.S2291 

Hede WEIMANN Oratorien. 'Liederabende 
KIEL. Schillerstraße 7 / Telefon 7089 

Bariton 

Hans M EYER LIE-D-ORATORIUM, Berlin-
Fried rl eh Neu westend , Bollvarallee 7, Tel. 991682 

S heet d fBarilOn Alfons C uzen or Oper - Oratorien 
Berlin-Charl., Bt:rliner Str.22, Tel.: 312324 / Gesangspädagoge 

Tenor 

Konzertdirektion Johan Koning 
Ruijchrocklaan 32 H A A G Telefon 721571 

Engagementsverrriittlung und Organisation von Konzerten 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitung:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537 / Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittl.ung sämtlicher Mün
chener Konzertgesellschaften uhd Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Dauerinserate verbürgen Erfolg! 

Die AMZ. bietet ~ünstige Sonder bedingungen 

/ 
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PROGRAMMJ 
Handbuch für Programmgestaltung und Werbejahrbuch des MlJsikverlages Breitkopf & Härtel 

unterbreitet zum ersten Male den Konzertveranstaltern sorgfältig zusammengestellte vollständige Programmvorschläge für 

alle Arten musikalischer Veranstaltungen. Die darin enthaltene'n 105 Grund-Zusammensullungen ~ind für die verschieden

artigen Bedürfnisse und,Geschmacksricht;ungen dadurch beweglich gestaltet, daß neben den vorgeschl,agenen Konzert~ 
werket! jewe~l~ Ersa!zstücke genannt sind, die sich ebensoguj: in den Programmvorschll}-g einfügen lassen. Unter 

Berücksichtigung dieser Komhinationsmöglichkeiten enthält das Handbuch, viele Hunderte vollständiger Programm

vorschläge für Symphonie- und Kammerorchesterkonzerte, geistliche- und .:weltliche Chorkonzerte, Orgel-, Lieder- und 

Klavierabende, Kammermusik, Militär-, Unterhaltungs- und J~gendkonzerte, Serenaden und festliche Gelegenheiten. 

Register und Gruppenübersichten erleichtern die bequeme Erschließung des umfangreichen Materials. Das 88 Seiten 

umfassende Buch, das kostenlos z'ur Verfügung steht, ist ein völlig neuartiges Hilfsmittel für die Zusammen- I 

st~llung und V.orbereitung der Programme und ein Ratgeber, der in entsprechenden Fällen immer zur Hand sein möchte. 

IIREITROPF ~ UliBTEL IN LEIPZIG 

"f,in~, ~~fnitdenft.iJtehweekeh.~~deIH 
r.I_"!: ___ L___ I_J:..L ~:....D·_L· .1-_ TD!:L .... _D:L __ .... L •• _ Ah''''.~.01I· I_ .... L" 
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nennt Kurt Schlenger -im Märzheft 1938 der Zeitschrift "Die Musik" 

HERMANN ZILCHER 

lion;rrtßück übrr rin thema von mo;art 
für Flöte und kreines Orchester (Werk 81) 

Hermann Zanke gelUi\)met 

o rches terbesetzung: Streicher, Flöte, z.wei Oboen, zwei Klarinetten in .A, zwei Fagotte, zwei Trompeten 
in C, zwei Hörner, Pauken und Schlagzeug. Ausgabe für Flöte und Klavier Edition Breitkopf 5111 RM.4.-

Er fährt fort: ,Jedenfalls können mit diesem Werk, das eine Lücke in der Ffötenliteratur auffüllt, die Flötisten ihr in dieser 
Beziehung leider nur sehr spärliches Repertoire m,it einem musikantisch-schönen und technisch interessanten Werk 
ergänzen. Der klangvolle, aber immer durchsichtige Orchesterpart, in dem bisweilen ein~ Solovioline mit der Flöte 
wetteifert, trägt die wirksam phrasierte Flötenstimme. Ohne sich an eine bestimmte Form zu binden, bildet das Konzertstück 
doch eine Einheit. Eine nicht zu lange und stilistisch dem Vorwurf thema a,ngeglichene K~denz bietet dem Solisten ton
lieh und technisch G~legenheit, die Beweglichkeit und klanglichen Vorzüge der Flöte auszunutzen." 

B) s her i ge Auf f ü h run g'e n : 
Staatskonservatorium Würzburg, Reichssender Stuttgart, Königsberg und Nürnberg. Nächste Aufführung: Kurol'Chester Wiesbaden 

Zu beziehen durch jede ~usikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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AIIGEMEDINlIE M.USIKIEDIUNG 
Hauptschriftleitung und Geschäftsstelle: Berlin-Südende, Doelle-Straße 48 • Fernspr. 7512 38 
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Zu beziehen durch die Geschäftsstelle Berlin-Südende, Doelle-Straße 48, und Köln a. Rh., Am Hof 30-36, sowie durch alle Musikalien- bzw. Buchhandlungen und Postanstalten. 

Geschäftsstelle f"tir die Rheinprovinz uud 'Vestfalen: Musikalienhandlung P. J. Tonger, Köln a. Rh., Am Hof 30-36; Fernsprecher 225948; P'ostscheckkonto: 
Allgemeine Musikzeitung Köln 55923 • Schriftleitung: Studienrat Alois Weber, Köln·Deutz, Markomannenstraße 12; Fernsprecher 12674 

Geschäftsstelle f"ür München und'Süddeutschland: Süddeutsch€lKonzertdirektion Otto Bau pr. G,m.b,H., München, Wurzer Straße 16, u. Musikalienhandlung Otto Bauer, 
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. EBELING-Heelein Hober Sopran / Unterricht: Loh BerlinW30,SpeyererStr.4/264114 

F · d · h H . &. Id Begleitung,Lieder-u.Opernstudium ' rle rlc erz. e Barlln-Wllmarsdorf, Jenaer Straße 28/876544 

Ella Schmücker GesangSmeistarin, Unterricht, Berlln - Steglitz 
KIingsorstraße 34. Fernsprecher 725302 
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S h B d 1I H L A V I E R V I R T U 0 5 I N ase a erg 0 Köln, Am Botanischen Garten 12. Tel. 76892 

B LATT Berlin - Haiensee 
Else Westfalische Straße 54. Fernruf 972783 

HER MAN N HO P P E ::r~i:\'~m!r::! 
................................... ~:~:~~~~~~~:~6~1~~ 

Hedwig Schleicher PIANISTIN I Heidelberg, 
Schloßberg 1, Fernruf: 4506 

~C~:I~g- Antonie Stern BerUn W 62, Schillstr. 9 
Fernsprecher 254665 

OSKARREES Gesangspädagoge 
BerlinW50 
Prager straße 33 IU 
Fernsprecher 264529 
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Hanna Menzel CEMBALO Bochum 
Alexandrinenstr. 14. Tel. 61885 

seHLE MleHALKE 
BerUn .Wilmersdorf, HohenzoIIerndamm 26 / Telefon 863741 

M~ HOFFMANN GEIGE I BERLIN W 9 
Hotel Askanlscher Hof I Tel. 194588 

SI ff cl K h I Vlolinislin - Köln - Berlln e lose a e StändigeAdr.:LOdenscheldl.W. 
\ Telefon 3383 

MARTA LINZ Sekretariat Berlln 
Glesbrechtstraße 16. Fernsprecher 320343 
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!jtl!(lußgt6tr: JlauJ $dytutl!ß 

~US ßtm Jn~alt: Q(urrii~t: ~ritz Erckmann: Die F l1milie van Beethoven (Schluß) / Ernst Bouck~: Tpn-Farbe 

oder· Musik-Malerei1 / Johannes Conze: Die Bedeutung der Sprachelemente für die Stimmbildung / Dr. Max lInger.: 

Musikfrühling in Florenz / Hanns Meseke: Göttinger Hä:Q.del-Festspiele 1938 / H. R. Wolf: Londoner "Season" / 

munf6ritft: Bremen von ·Edwin Gild; Graz von Prof. Dr. :ka~l Heinz Dworczak; Halle a. S. von Dr. Alfrea Fast; 

Kopenhagen von Fritz Crome; Salzburg von Dr. Otto Kl!llz / ~tr1intl! mitllfJt6tn: Adolf"O Diesterw~g, Dr. Richard 

Petzoldt, Ernst Boucke / .U3tJlßtutfdytß munfJt6tn: Aachen von Andreas Schiffer: Duisburg von Paul Tödten; 

Münster i. W. von Dr. 1I. Enßlin;. Solingen von .Ernst Eri9h Stra/?sl / Literarisches / Musikalienmarkt /' J(leine 

Mitteilungen / Personal-Nachrichten / Theater und Oper / Konzert-Nachrichten Aus Küpstlerkreiseh 

65. Jahrgang Berlin, ,Leipzig, Köln, München, 8; Ju~ 1938 Nummer 28 

tJ_t Samilit ban ~ttt~obtn Von Fritz Erckmann (Schluß) 

Das dritte Kind von Henri AdeIard van Beethoven 
wurde am 23. Dezember 1712 in der Kitch~ St.,Jaques auf 
den Namen Ludwig getauft. Mit ihm beginnt <;lie rein deut
sche Linie der Familie van Beethoven, denn el: ist der Groß
v,~ter des großen' Meisters, der seinen Namen trägt. Er ,ver· 
ließ, achtzehn Jahre alt, vermutlich 1) wegen eines Farp.ilien
st1;'eites, die Heimat und fand zunächst wegen seiner 
guten musikalischen Begabung am 2. November 1731 beim 
Kapitel ad Sanctum Petrum in Löwen Stellung als Tenor
sänger und vierzehn Tage später Verwendung als Dirigent. 
Nicht lange duldete es ihn in dieser Stellung, und er ver-

. tauschte Löwen mit Bonn, wo er nach kurzer Probezeit von 
dem Erzbischof-Kurfürsten Clemens August im März 1733 
zum Hofmusiker ernannt wurde. Die Ursache d~s Umzugs 
nach Bonn ist nicht zu ergründen. Ein Verwandter aus. 
Mecheln, Cornelilis van Beethoven, der mit Unschlittkerzen 
,handelte, mag ihn verahlaßt haben, Löwen zu v~rlassen. 
Wahrsc4einlich aber zogen ihn der ·Ruf der kurfürstlichen 
Kapelle und sein Landsmann; der Hofmusiker van den 
Eedim, der auch bei Beethovens Heirat einer ,der Trau
zeugen war, in den größeren Wirkungskreis. 

Die Trauung mit der Rheinländerin Maria J osepha PoIl, 
di~ vermutlich 19 Jahre alt war, fand am 7. September 1733 
statt. Das Ehepaar hatte zwölf Kinder. Di~ beiden ältesten 
Kinder, Maria Bernhardina Ludovica (getauft am 28. August 
1734) und Markus ;Toseph (getauft am ,25. April 1736 in 
St. Rempius) starben in frühester Kindheit. Der zweite 
Sohn, Johann, ist geboren um da"s Jahr 1740. :Wie Ludwig 
Schiedermair 2 ) feststellt, wohnte die Familie zuerst in dem 
von den Jesuiten bei ihrem Umzug in die Bonngasse um
gebauten, alten Gymnasium in der Wenzelgasse, dann im 

1) Jahn, Nachforschungen zu einer beabsichtigten Beethoven-
Biographie. . 

2) Der junge :ßeethoven, Quelle & Meyer"Leipzig 1925. S. 92. 

Fischerschen Hause der Rheingasse und schließlich in der 
Bonngasse Nr. 386. Hier starb er bei seinem Sühne .Johann 
am 24. Dezember 1774, als sein Enkelkind Ludwig das dritte 
Lebensjahr vollendet hatte. 

Franz Gerhard Wegeier, ein Zeitgenosse, besc,.p.reibt ihn ' 
. al/:'l. einen i,kleinen kräftigen' Mann mit äußerst lebhaften 
Augen"; ~Qer G~ttfried Fischer, ,ein Bäckermeister aus 
Bonn, schildert ihn also: "Statur des Hofkapellmeisters : 
e~n großer, schöner Mann, gelängtes Gesicht, breite Stirn; 
runde Nase, große dicke Augen', dic~e rote Wangen, se:Q.r 
ernsthaftes Gesicht." Ludwig van Beethoven war ein 
Freund aufstrebend,er Musiker und war deshalb geliebt und 
geachtet; er war ein pflichtgetreuer Beamter, ein fleißiger 
Arbeiter und sah auf strengste Dis·ziplin. Er machte auf 
den kleinen Ludwig einen U:nauslöschlichen Eindruck. Dieser 
ließ sich des Großvaters Porträt nach Wieh nachschicken 

. und hielt es bis zu seinem Tod~ in Ehren. Es ist, jedenfalls 
das im Besitze seines Bruders Karl befindliche Bildnis, 
von deIJ). oben die Rede war. Indem Ludwig van Beet-

. hoveu, anderen Hofmusikern gleich,. außer seinen beruf
lichen Pflichten einen Nebenerwerb pflegte, nämlich ein 
Exportgeschäft i:r~ Wein, gelangte er zu einem geWisse~ 
Wohlstand. Aber das Schicksal schlug ihm schwere 
Wunden. Der Bonner Bäckermeiste~ Fischer schreibt in 
seinen Erinnerungen, daß .Beethoven seine Frau wegen 
ihrer Trunksucht "nach 'Köln in eine Pension gethan" 
habe. Schiedermair 1 ) ist der Meinung, daß hier eine Ver
wechslung vorliegt zwischen der Stadt Köln und .der Köln
straße in Bonn und daß Frau van Beethoven erst nach dem 
Tode ihr~s Gatten in dem "Kloster" untergebracht Wlirde, 
dessen der Sohn J ohann in seinen Bittgesuchen erwähnt. 
Auch ist es' ungewiß, 9b ihre Krankheit durch den Alkohol 
hervorger:ufen wurde, ode! ob sie zum Alkohol griff, um dJe 

1) a. a. 0., S.95. 
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Schmerzen zu lindern. Auf keinen: Fall endete sie ihre 
Tag~ in Iföl~, wie Fischer schreibt, sondern, sie starb .am 
30. Sep'tember'I775 in Bonn und'wurde auch hier beerdigt. 
Gewiß:ist aber, d~ß nicht allein die Gattin, ,sondern auch 
der 'Sohn dem alten Mann die letzten Jahre seines,Lebens 
verbitterten. - . 

"Der im Jahre 1740 geborene J6ha:nn besuchte 4ie Schulen 
seiner Vaterstadt~ widmete sich a.ber auf .Wunsch des Vaters 
der Musik- und erhielt vop. diesem gründlichen Musikunter
richt. Mit sechzehn Jahren kurfürstlicher Hofmusik
accessist, erhielt er 1764 ~ls Hofmusiker festes Gehalt 
(100--=150 Taler) und gab PrivatmusikuntElrricht. Gegen 

" den Willen des Vaters verheiratete er, sich am 12. November 
1767 mit' der Witwe .eines Kammerdieners, Leym aus Ehren
breitstein, der geborenen Maria Magdalena K~verich.· J 0-

hanh v~n Beethov'en wird geschildert als ein aufgeblasener, 
leitlhtfertiger Mensch, der kein .Gefühl der Verantwortlich-

. ke~t für Gedeihen s,einer Iqnder in siclt trug, "der die .Gaben 
seines Ältesten nur :aus Habsucht und Prahlerei förderte, 
in späteren Jahren jeden Halt verlor und ohne das energische 
Eingreifen Ludwigs auf der Gasse sein Ende gefunden 
hätte". So urteilt Paul ~ekker 1), und bis in' die neueste 
Zeit 2 ) wird das Charakterbild Johann van Beethovens in 
,.den' dunkelsten Farben geschilqert. Lud)Vig 'Schiedermair 3) 
hat sich' der .t\u'fgabe unterzogen, die' LegendenbfIdung zu 
zerstören und festzustE111en, daß J ohann van Beethoven, 
obgleich ein Freund eines gutEm Tropfens und ein Mann, 
der vielfach von Launen und StimmungeJ;l ~bhing, ß€line 
-amtliche:r;t '~flichten getreulich erfüllte, J seine Familie nicht 
vernachlässigte und "durchaus kein alle Stränge über
schlagendes Leben führte". Erst .der Tod der Gattin und 
der damit zusammenhängende Zusammenbruch des Rauses 
veranlaßte 'den fast fünfzigjährigen Mann, Vergessenheit 
seiner traurigen Lage im Wein zu suchen. 
, Auch das Bild seiner Fr~u erscheint jetzt i1]. einem ande~en 
Lichte, und wir wissen, daß nicht J ohann van Beethoven, 
sondern ~her Maria Magdalena Keverich "uJ;lter dem Stande~' 
geheiratet hatte 4). Wir wissen auch, daß ihr trotz des 
Schweren, das ihr- die zweite Elfe brachte, kein Märtyrer-' 
l~ben unter der brutalen Tyrannei des Gatten 1;>eschieden 
war., Die Familie Beethov~n kannte viele' fröhliche Tage, 
an denen die Mutter' im Mittelpunkt eines glücklichen 
Familienlebens stand. Der ,Sohn 'Ludwig gedachte noch 
als gereifter Mann der Muttßr als einer' Heilig~n. VO:t;l ihr 
und ,ihrem Gatten. liegen folgende Akte vor,: 

"Anno 1746, 20ma Decembris, renat; est Maria Magdalena 
Kewerich, 'Domini Henrici Kewer.ich, coqui priinarü Em,mt 
et Mariae Westorfs, conjugl,lm legitima filia." - . 

"Anno 1763, 30ma J~nuarii praevia dispersatione super 
omnibus denunciationibus de expressa licentia Emmi sub 

. vesper am. in sacello, apud R.R.P.P. Capucinös coram re
quisltis testHius. - nia~rimonialiter copulati su~:lt prae-. 
nobilis Dominus Johannes Laym: Emmi Cubicula,rius et 
prp,enö bilis virgo Maria M~gdalena Kewerich, Yallensis [,). " 

;}" Laym starb am 28. November 1765, im Alter von dreißig 
Jahren und zwei Jahre und zehn Monate nach, seiner Heirat. 
Im JIeiratsregister d'er Pfarrkirche St. Remigius .in Bonn, 
ist am 12. November 1767 die Heirat Johann 'van Beet
hovens 'also eingetragen: 

"Copul~ri ~Johannem van Beethoven, filium legiti~mum 
Ludovici van Beethoven'et Mariae Josephfte Poll, etrMariain 

1) Paul Bekker "Beethoven". 1922. S.5. 
. 2) Romain Rolland. ' 
3) Schiedermair, Der junge Beethoven. 
4) Schiedermair, a. 'a. 0, S. 103. 
D) Das Tal gleichbedeutend mit Ehrenbreitstein. 
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Magdalenam Keferich, viduam Laym, ex :mhrenbreitstein, 
iiliam Henri'ci Keferich et Annae M~riae' Westorffs." 

Das älteste Kind dieser Ehe, der am 2. April 1769 ge
'borene Luqwig Maria, l~bte nur sechs Tage. S~ine Paten 
waren der' Großvater Louis van Beethoven und Anna Marie 
Lohr, Madame Courtin. Drei weitere Söhne waten Caspar 
Änton Carl, ·geboren am 7. April 1774, Nikolaus Johann, 
gebören am 1. pktober 1776, und ,August' Franz Georg, 
geboren am 16. 'Januar 1781, gestorben am 16'. 'August 
1783. Ferner entsproßten tier Ehe noch' zwei Tochter. 
Die ältere, am 23. Februar 1779 geborene Tochter .lebte ",nur 
vier Tage; die andere ,Toc~ter, Maria Margaretha Josepha, 
wUrde geboren am '4. Mai 1786. 

Der berühmteste Beethoven dieser Generation war der, 
am 16.,Dezember 1770 geborene Ludwig. Seine ,Geburt 
ist so verzeichnet: "Anno millesimo septuagentesimo 
septuagesimo die decima septima Decembris baptizatus 
est Ludovicus, Domiilj Johannis van Beethoven et Helenae 
Keverichs, conjugum jiIlus ,iegitimus: Patrini: Dominus 
Ludovicus van Beethoven et Gertrudis Müller, dicta Baums." 
Es sei darauf aufmerksam gemacht, daß Beethovens Mutter 
hier irrtümlicherweise Helene genannt wird. :pas auf Lud
wig folgende -Kind, dE;lr ·am 7., April 1774 geborene Caspar 
Anton Karl, der' sich in Wien als Klavierlehrer niederließ, 
und am 5. November 1815 daselbst starb, war der Vater 
jenes unseligen Jungen, Karl van Beethoven, der seinem 
Onkel Ludwig., dem Komponisten, so viele Sorgen be)'eitete. 
Er war ein sparsamer, sogar geiziger Mann, heiratete 
iin 'Jahre 1805 die wohlhabende, aber verschwenderische 
Johanna Reiß v~m ';l'hayer und starb am 5. Novelllber 
t815. Der vierte Sohn Johann van ·Beethovens, Nikolaus 
Johann, getauft am 2. Oktober 1776, heiratete ain 8. N9-
v.-einber 1812 Therese,Obermeyer und ßtarb am 12. Januar 
1848. Er war Apotheker in Linz und Wien. Er ist 
der bekannte "Gutsbesitzer" .und das "bete noire" seines 
Bruders. ' 

Der Stammbaum der deutschen Familie van Beethoven 
wird fortgesetzt durch Karl, $ohn von Kaspar Anton Kar!. 
DieRer, als Erbe des Brudt;rs'Johann, konnte als Privatmann 
leoen und .sich ganz; der Erzie4ung seiner Kinder widmen, 
die .ihm,große Verehrung entgegenbrachten. W. Weidinger, 
'Buc,hhalter (später Oberbuchhalter) der Kreditanstalt, 
welcher_ Karoline, die Enkelin des Kaspar Anton Karl, 
heiratete, erzählte 1), daß der Großvater sehr musikaJisch 
war 'und es.iiebte, 'stundenlang auf dem Klavier zu improvi
sieren. Karl van B~ethoven, geboren 1833', als Gemahl der 

. Karoline, geborene Naske, hatte außer der ebengena1;lnten 
Kar6line' noch drei- Töchter: Marie, geboren 1835, Gabriele, 

'geboren 1844, und Hermine, .geboren 1852'. Maria heiratete 
ihren Schwager Paul Weidinger, Buchhalter der Union
Bank; Gabriele wurde die Gattin von· Robert Heimler, 
Kassenwart der anglo-öster:reichischen Ba~, und. die 
jüngste, Hern:?-ine, blieb ledig. Sie war Schülerin des 
Wiener Konservatoriums von 1866-1869. Außer diesen 
vier Töchtern hatte Karl auch einen Sohn, Ludwig, geboren 
am 8. März 1839. Er war Beamter in der Kanzlei des 
Malteser- oäer J ohanniter-Ordens in Wien, heiratete 1865 
Marie Nitsche, die ihm am 8; Mai 1870 in ,München ~inen 
Sohn schenkte, der in der Taufe den Namen Karl Julius 
erhielt. Ludwig, Karls Sohn, geriet auf Abwege 2). Nach
dem er schon jn Wien auf die schiefe Ebene gekommen war, 
verstand er es, sich in München durch "N ohl an Ricnard 
Wagner und durch diesen dem König empfohlen, betracht-

Ir Dr. Max Vanisa, Wien: :,Nachtragliches zur Biographie 
Karls v. Beethoven". 

,2) Sandbe~g~r, Beet.hovens Aufsätze, 2. Bd., S.260ff. Mün· 
chen, Drei Masken Verlag. 1924. 



liehe Geldunt(;lrstützungep. zu vers~haff~h. Er b~tr,ieb 'ver
schiedene Schwindeleien," wurde ~um 'HochstStple~, bis .er 
endlich (1872) wegen Betrug u~d Untersch}agung zu vier 
Jahrim, seine Ehefrau M;arie wegen Beihilf~ zu sechs Monaten, 
Gefängnis verurteilt wurde. Er trat als "En4:el (!) de~· M
rühIilt~n Tondichters" oder i}ls ,,:&aro:q. von Beethov~n" auf 
und verstand es, zahlreiche. l\ljin6:q.ener aus .allen Kreisen 
anzupumpen. Eines Tages verheß uer Gauner die Heimat, 

·angeblich als G~sehäftsreisender. Im, Jahre 1889, ersuchte 
er aus London g.en Wiener ~agistrat, ihm: einen Paß zu 
ver~cha~fen, der für sämtliche europäische Länder Gpltig-
keit h,ätte. . 

, Dr. Vacuso' war (1902) der .Meinu,ng, daß zwei Kinder 
der Mafia, Weidinger, nämlich eine TOQ,hter Marie und ein 
Sohn Hermann, qer als Advokat in Wien leht, die letzten 
Nachl}ommen der Familie Beethoven seit~n. Während des 
Weltkriegs (UH 7), wurde in E)inem österreichis9hen Lazar~tt 
ein ~rankei' S,olaat .eingeliefert, der sich vall Be,ethoven 
nannte una behaupt~te, ein Verwandter des großen Kompo
nisten zu sein .. Es war der obenerwähnte Enkel von Beet
hovens Neffen, Karf Juliu.s Maria v:an Be'ethoven 1). ge
borep. 1870 in Münc4~n, der eine Zei,tlang in Paris als, .:four
nalist gelebt hatte und i:rp. Jahre 1.914 .zum Krieg~dienst 

, eingezogen wurde .. Der "Illustrierte Kriegskurier" brachte 
·die Nachricht, daß er in' halbbewußtlosem :Zustand .ins 
Lazarett kam und sich als den Letzten der Beethove:q.
Familie byzeichnet hatte. 

Man hat versucht, Beethoven das Deutschtuin zu rauben 
und ihn als ~Atisländer 'hi~zustellen. Es, wurde in obigen 
Zeilen versucht, die Familienverhältnisse des Meisters zu 
klären. In der Kölnischen Zeitung vom 16. Dezembe~ 1917 
veröffentlichte Karl' Lohmeier einen Artikel "Rheinische, 
Ahnen Ludwig van Beethovens", der gerade gegenüber der 
beliebten' Unte~~treichung der flämisch,en Abkunft ,'Beet
hovens durch das Ausland feststellt: "Betrachten wir ... 
die Reihe' der acht Urgroßeltern väterlichers.eits und 
n;tütterlicherseits, so ergibt es sich, da auch sein Groß
vater, der Hofkapellmeister Ludwig van~eethoven (1733) 
eine Rheinländerin" Maria J osepha PoIl aus Bonn, ge.
ehelicht hat~e, daß von ihm nur zwei., deJ; ~chneider
meister Heinrich Adelard van Beethoven in Antwerpen 
und seine Ehefrau Ma,ria Catar!na de Herdt b~lgischer 
Abkunft und die 'übrigen sechs von deutscher:; insbeson
dere rheinischer Herkunft waren; gewiß ein sehlagen
der Be'\Yeis -für -das völlig u berwiegende deutsche 
u~d r heini~~he Blut ul!seres großen rheinischen Ton
kunstlers ... 

Zum Schluß sei hingewiesen auf,die mannigfache SchreIb
weise ß.es Namens Beethoven~, ~ie sie vom 13. bis zum 
18. Jahrh11.ndert überliefert ist: Betue, Bet,hue, . Betuwe, 
Betuis, Betuwis, ,Beetwis, Betuen, ~etyes,. Beten,. Beeten, 
Bethe, Betthes, Bethem, Bethouwe, Beitouwe, Betowe, 
Bethowe, Bethoven, Bethau, Betlfouw, Betou, Betau, 
Betho, Bethoz. Diese verschiedenen: Formen decken sich 
mit einem Distrikt. in Holland, der den Namen Betuwe 
1uhrt. Hier gibt es Varianten des Namens, welche ins 
1. Jahrhundert, vor Christi Geburt zllrückreichen und auf 
das Volk der Batawier hindeuten. Schließlich ist ein Hin
weis von Interesse,' daß ein Mitglied der aUS Brabant 
stammenden Hamburger Familie Lenglez, im J a.hre 1450 
ein Fräulein J oqueline de Bet,hove heiratete. Das ist wolll 
das älteste Vorkommen des Namens Beethoven,s jn Deutsch
land,2). 

1) Über dessen Schicksale' vgl. Neue Mu~.~Ztg. 6. Sept. 1917 
und Neue ?eitschrift f. M. 1917, S.274ff. 

2) Sandberger, Beethovens Aufsätze, 2. Bd., .S. 101. 
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1lon~Sar6t 'Oatt! murff~mtl(trti?' 
Von Ernst' Boucke, Berlin 

W~r erinnert sic.h oder weiß, 'was fÜr Jubiläumszahlen beson
derer Art die Jahreszahlen 1725, 1825 und 1·925 sind?' Allgemeines 
fragendes Kopfschütteln hierauf is~ nicht verwunderlich, sind doch 
die seit vielen Generationen immer wieder unternommenep 'Ver
suche, Töne und Farben in künstlerisch-genießbare Verbindungen 
zu bringen, nach mehr oder weniger freundlicher BeachtUJlg seitens 
kleinerer oaer' größerer Kreise aer Öffentlich~eit stets \v'ieaer der 
Vetgessenheit anheimgefallen. 1725 baute der/französische Jesuit 
Louis Bertrand Castel eirl Farbenklayier, "welches beym Ni~der
druck der Tasten bestimmte Farben,zeigte" (siehe Mizlerl Musi
kalische Bibliothek II, 270). 18~5 führte Bishpp-'in. NewYork 
eine ;Farberiorgel aus, auf der Musik durch ein gleiphzeitig er
scheinendes'Farbenspiel illustriert wurde, wobei jedem ~kkord eip.e 
eigene Farbe zugewiesen war. 1925 hatten wir Alexander·L-aszl.Ds 
Farblichtklavier, eine von den'Ernemann-Werken hergestellte kom
plizierte Ä:pparatur, mit der eigens für diese - im Zusammenhang 
mit zu gleichzeitiger Vorführung bestimmten KomposItionen -
gemalte bewegliche, farbige Formen~ und Linienspiele nach be: 
sonderer Partitur projiziert werden konnten. Die Wandlungen der 
einander 'zugeordneten optischen und- akustischen Erscheinungen, 

.die sich in tHesen drei Stationen zeigt - Caste1: ein·Ton ents.pJdcht 
einer objektiv errechneten 'Farbe; Bishop-: ein Akkord entspr~cht 
einer Farbe; Las,70lo: musikalisches Motiv entspricht einem subjektiv 
erdachten malerischen Motiv - 'diese W andlung ke~nzeichnet den' 
Grundzug der Geschichte der küns-tlerischen Synästhesie. Über 
den Grundzug lagern sich eine Meuge gelegentlich abschweifender 
Einzelzüge, die' das Bild dieses "zwischen den Künsten" ent
standenen 'ästhetischen Gebietes :recht lebendig JIlachen 1 ). ,Drei 
Gebiete sind scharf zu untel'scheiaen: ·die Zwangs- oder J?atho
logische Synästhesie, eine anormale Erscheinung; die objektiv
k'üIistli'che Synästhesie, durch phyeikalische Errechnung ent
standen, und die auf künstlerischer Doppelveranlagung begründete 
su bj ektiv-künstlerische Synästhesie. 

Eine reine Anomalie kunstschöpferisch wichtig' z'\l nehmen, 
hieße pathologisch und genial miteinander ver,wechsel!!. Von den 
wenigen Menschen, die 'unter Zwangs-f;lynästhesie leide,n, wird die 
Farbe (bzw. die Form) als unnötige oder gar unerwünschte Beigabe 
betrachtl;lt; nie ,sind ihnen FarbtonkunstweJ;:ke, die mehr als psy
chologisches Interesse erwe..cken, zu verdanken gewesen. Farb
resonanz als Störung empfindet z. B .. die Pianistin Tilly Patschek, 
die in einem AufE!atz in'der AMZ., 61. Jg.; S. 542 ihr farbiges Ton
empfinden wie folgt bezeichnet (vgl. dte fünf. weiter unten mit
geteilte~ FarbtonskaIen!}: 

C farblos 
Cis weinrot 
Des violett. 
D bl~nd 
Es o;range 

·E· grellrot 
F ,giftgrün 

Fis 
G 
As 
A 
B 
H 

meergrün 
gelb 
dunkel blau 
strahlend Blau 
hellblau'" 
grünblau 

Es sind hier nicht die einzelnen Töne gemeint, sondern di~ 
jeweiligen Dreiklänge und Skalen, 

Erwähnenswert ist, wie Albert W,ellek 'in seinem Beri,cht 
"Die Farbe-Tonforschung und ihr erster Kongreß", Zeitschr. f. 
Musikwiss., 9. Jg., S. 576 mitteilt, die medizinische Literatur über 
-die pa thologisohe Synästhesie mit Th. W oolhouse vor 1720, die 
philosophisch-ps;ychologis.che mit Herder in 'seiner Abhandlung über 
den Ursprl,lng der Sprachen 1:770. , 

Schon in den ältesten uns bekannten Kulturen finden wir 
symbolisch~ Zuordnungsm von Farben und Tönen zu be/mnderen 
'Seelenzuständen, aber diese mit A. Weliek als Synästhesien zu be
zeichnen, scheint mir~ nicht möglich~ Es handelt sich' hier um 

. Charakterisierung bestimmter, nicht fortwährend ineinander- und 
auseinanderfließender, sonq,ern fester Zustände, wie z. B. bei den 

:sieben Graden der Kontemplation in der indischen Mystik, deren 
Farb- und TonsymboJe keine irgendwie errechenbare Beziehung 

1) Hauptwerke ,hierüber, die auch weitere Literatur nach
weisen:' Georg Ans,chütz, "Farbe-T'on-Forschungen", Leipzig 1930 
und ~Friedrich Mahling, "Zur Geschichte des Problems wechsel
seit.ige! Beiiehungen- zwischen Farbe und Ton", Berlin 1922. 
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und Reihung zeigen, sondern auf poetisch-mystische Wesens
beziehungen zurückgeführt werden müssen, so wie das " Licht, 
da niemand zukommen kann", in dem nach der Bibel Gott wohnt; 
dem Ohr der Menschen ist er als Donner, der etwa dem Ton der 
höchsten Ekstase in der indischen Mystik entspricht, vernehmlich., 
Ähnliche, für uns selbstverständliche Sinnsymbole gebrauchen wir, 
wenn wir der Liebe, aber auch der Wut rot (Blut), dem Optimismus 
1;Osa (Sonnenlicht); dem Nei~ gelb (Galle), der~ Trauer schwarz 
(Nacht), der Hoffnungslosigkeit grau (Nebel), der' Hoffnung grün 
(junges !taub), der Treue blau (Augenfarbe) und der Unschuld weiß 
(reines Licht) zuordnen. ' 

Wenden wir uns nach dieser Abschweifung zu den Schein
synästhesien dem- Gebiet der k:ünstli'chen Synästhesie zu, so 
sehen wir, während auf dem Gebiete der pathologischen Synästhesie 
der Mediziner und Psychologe forschen, hier den Physiker und, ' 
seine Ergebnisse benutzend) auch den Maler und den Musiker an 
der Arbeit. Schon in Aristoteles' Schriften wird die Beziehungs
lIJ.öglichkeit zwiscpen Farb- und Tonskala angedeutet; aus dem 
Mittelalte:c finden wir über ,Fl\.rbtonvergleiche' imIQ.erhin einen 
!j.nonymen englischen Traktat vom Anfang des 14". Jahrhunde'rts; 
weiterhin erscheinen sie in Compendien wie in der "Mu!?urgia", 

sprechungsskala verdunkelt nach unten und aufgehellt nach oben 
sich mehrmals fortsetzen ließ, bis 7 Oktaven durchn'lessen waren; 
außerdem lasierte 'er diese 7 Oktaven der Reihe nach noch einmal 
mit den 7 Farbstufen. Hier schlug also Wissenschaft in Phantasie
spekulation 'um ! Victor Goldschmidt erhält seine Entsprechungs
reihe ,d"\lrch Feststellung einer Proportionalität zwischen den 
Schwingungszahlen der Fraunhoferschen Linien und der Töne, 
wobei sich für beide die gleiche "harlI!-onische" Zahlenreihe, dar- ' 
stellend das' Verhältnis' der Schwingungen pro Sekunde für A = r, 
ergibt. ~ans Bartolo Brand stellt fest, daß die Farbakkorde rot
gelb-blau (Fr~unhofersche Linien A, D, G) und orange;grün-, 
violett (Linien a, b, l!) im Verhältnis des "Goldenen Schnittes" 
5: 8: 13 zueinander, stehen wie der ·Durakkord; er erhält seine 
Farbtonreihe, indem er das dunkelste ,Blauviolett mit G = 16 Schwin
gungen pro Sekunde glei~hsetzt. In den von Georg AnschÜtz 
herausgegebenen ,;Farbe-Ton-Forschungen" (Bd. III, S. 370ff) gibt 
Wilhelm Schmeer einen Koeffizienten an' (364,25), mit dessen 
Hilfe ·man für jeden Ton die entsprechende Farbwellenlänge be-

364,25 . I Billion ' 
rechnen kann: Tonschwingungszahl Farbwellenlänge. 

Styllen wir' die Reihen von Castel,. ~yra,., Goldschtnidt, Brand 
und Scl).meer zusamm!3n, so sehen wir, daß jede Reih13 andere Farb
tonentsprechungen hat, nur die von..Lyra und die von .goldschmidt 
decken sich eine kleine Strecke (Lyra und Schmeer, deren Reihen 
um einen Halbton differieren, stelle ich zusammen,. da sie eine 
ganz bestimmte Oktave' herausgreifen): 

Castei: 'Brand: Goldschmidt: 

H "violant" purpurviolett 
Ais, B purpurrot rot 
A . violett karminrot violett 
Gis, As zinnober 
G rot orange ultramarin 
Fis, Ges gelb 
F orange grüngelb blau 
E . gelb grün grün 
Dis, Es blaugrün 
D grün türkis' gelb 
Gis, Des türkis ultramarin 
G blau blauvjolett orange 

Lyra: Schmeer: 
gis" violett blauviolett 

g/l blauviölett blau 
lis" blau bla;ugrün. 

1/1 blaugrün gri4l 
-eil grün gelbgrün 

d,is/l gelbgrün gelb 

'1650, von Athanasius Kircher, der schon 1641 Farb-Ton-Ver
gleiche aufstellte. Die meisten Physiker seit dem Anfang des 
18. Jahrhunderts fußen auf N eW,ton (g~st. 1725), als er~te Castel 
und Hartley, der, wahrend Castel nur die Newtol}sche Anordnung" 
der -Farhenreihe übernahm, die Unterschiede der Farben auf 
Schwingungen verschie'd~ner Länge zurückführte und so einen 
Vergleich 'mit den Schwingungslängen der '!'öne ermöglichte. 
Goethe war bekam~tlich e~n scharfer, Gegner der Newtonschen 
Theorie.' Justus Wilhelm L'yra beschreibt in einer Beilage zum 
Flugblatt Nr. 39/40 des Freien Hochstifts 1865, Casteis Farben
klavier und gibt, sich ,auf H"elmholtz' ForsQhungen über die 
Ätherschwingungen stützend, Verbesserungsvorschläge. Bishops 
Anordnung 1825 basie~te -ver:qmtlich auch auf Newton, ebenso 
PhiUppys Farbenklavier für Taub!jtumme 1863, das diesen die 
Mqsik durch Farbenspiel ersetzen sollte, aber wie alle erfolglos 
blieb. Ob die von Rimiilgton in London 1914 erbaute Farben
orgel (ohne Töne) auf Newton, Goethe oder auf eigener subjektiver 
Reihung basiert; wa:t; nicht leststeIlbar. Wie Heimholtz setzt der 
Physiker Victor Goldschmidt ("Harmonie und Ko~pJikation" 
1901) die Wellenlängen der Fraunhoferschen Linien im Sonnen
spektrum ins Verhältnis zu den TonwellenlängE(n. Hans ,Bartolo 
Brand, Maler und Photograph in Bayreuth. zur Zeit der ersten 
Fe!jtspiele, gab 1914 einen "Akkord- und Quintenzirkel in Farben 
und 'fönen" heraus, zu dem er nach seinem eigenen Zeugnis in 
seinem Erinnerungsbüchlein "Richard Wagners Leben in Bay-. 
reuth" 1936 durch Wagners Identifikation von A-dur mit Rot 
angeregt wurde, und den er dann ~rrechnete, indem er mit dein 
"goldenen Schnitt" an das Sonn~nspektrum heranging. 

Während nur'Goldschmidt, der für die Kiistallformen, die Far
ben und ,die Töne die gleichen Reihungsverhältnisse angibt, nicht 
daraus folgert, daß die Sinneswahrnehmung einer dieser Reihen 
oder von Tt;ilen a;us ihnen zur gleichzeitigen Resonanz ,der (inneren) "
Sinnes~ahrnehmung der anderen Reihen od~r entsprechenden 
Reihenteile führen müsse, konstruieren alle andern einen engen Zu
sammenhang zwi~chen Farb- und Tonsklj.la, der sich geradezu 'als 
Übersetzbarkeit .der einen d~rch die andere darstellt. Eine gewisse 
Verführung hierzu liegt in der Tatsache der un,gefähren Propor
tionalitätr zwischen der Farbenskala des Sonnenspektrums und der 
diatonischen 'r.onskala. Es ist das Verdienst von Ernst Barthel 
(Köln), gegen die langgeübte "rohe Ausmüdzung dieser ~ropor

tionalität energisch Stellung genommen zu haben. Aber der Leser 
urteile selbst über das Bestechende des Verfahrens: 

d" gelb gelborange 
,cis/l, gelb orange orange 
"c/l orange rotorange 
h' rotorange rot 
b~ rot· rotviolett 
,a' ~otviolett violett 

Brands Farbklangsystem ist als Stütztheorie für die Malerei ge
dacht, "Generalbaß der Malerei", von dem Goethe 'und Joshua 
Reynolds, sprachen. 

Was nun die auf grund der objektiv errechneten Entspre
chungsskalen erblj.uten Farbspielklaviere zur· Erfolglosigkeit ver
dammte, war die Unklarheit der Erbauer in bezug auf die :Tatsache; 
daß, genau so ~ie im Gesamtbereich der Schwingungen derjenige 
Teil, der gehört' wird (mechanische Luftschwingungen) und der
jenige, der gesehen wird (elektromagnetische Schwingungen), zwei 
gitnz verschiedene Gebiete sind, so auc):! das Hören und. das Sehen 
wesensverschiedene Vorgänge .sind, die sich auf die entsprechenden 
wesensverschiede,nen im All ,der gesamten Schwingungsb@wegungen 
richten; das Charakteristikum und ästhetische Kriterium der hör
baren Vorgänge ist die Möglichkeit schnellstftr Gesamtveränderung, 
das Chp,rakteristikum und ih;thetische Kriterium der sehbaren -Vor
gänge ist die Unmöglichkeit schneilster Gesamtveränderung. Ge
hörte Kunst besteht gerade in fortlaufender Veränderung, gesehene 
höchstens in der 1?~wegung von an sich festumrissenen, nicht zer
fließenden Formen. Man kann also dem Auge J!.icht dasselbe zu
muten )Vie dem Ohr: sehr schnelle Veränderungen von Kombina
tionen verschiedener Schwingungsstufen, d. h. fürs Auge: schnelle 

Helmholtz sagt in sei~er ,;Lehre von den Tonempfindungen" 
S. 221: "Die.schnellsten (Ätherschwingungen) sind· die des Violett 
und Blau~ ,die mittleren die des Grün, die langsamsten die des Rot"'; 
die Zahlen (die auch Lyra benutzt) in Billionen Doppelschwingungen 
liegen zwisc.l~en Violettrot = 451 und Blauviolett.= 780. Während· 
Helmholtz schon 1855 feststellte, daß die Farbenstufen ihrer Größe 
nac.h 'keineswegs in ähnlicher Weise von/der Schwingungsdauer 
bzw.,-zahl ab wie die Abstufungen der Tonhöhen v.:onihr~n Schwin
gungep., und daß der Tonoktave eine Farbeoundezime ent
spreche, setzte Lyra die R~ihen a' = 440 bis 'gis" = 750 und Violett
rot = 450 Billionen bis Blauviolett = 780 Billionen einander gleich. 
.Fur die Törre v~n Gois gis' und von a" bis a entwarf er künstlich
mechanistisch Farbenäquivalente, ,indem er- -die gewonrten.e ,Ent-

452 

.. : 



• 

VeränderuI).gen von Farbtupfen (die Farbenklaviere ließen vier
eckige oder runde Farbplättchen. auftaupheh und verschwinden, 
die den 'fönen entsprechen sollten). Das Auge muß, wenn schon 
Bewegung, dann die einer Gestalt sehen oder eine Farbe, am 
besten als raumfül1.endes Licht, länge~e Zeit auf sich wirken lassen. 

Sich an diese Forderung halten~ gingen die Vertreter. der 
künstlerisch-subjektiven Synjistliesie vor, als deren Vor
läufer man die Ro·mantiker ansehen muB. Tieck sagt, die wahre 
Poesie sei eide Verbindung von Farben und Tönen; Jean Paul 
verlangt Musik bei aer Betrachtung von Gemälden (hörbare Gß
stalt + sehbare Gestalt); Ortlepp nennt in einer Farbencharak
terisierung der Instrumente 1836 den Klang der Flöte himmelblau, 
den der Klarinette hellblond, des Waldhorns heilgrUn, der Trom
pete blutigrot. Schon J. L. Hofimann' diktierte in seinem von 
Goethe ablehnend rezensierten "Versuch einer 'Geschichte der' 
malerischen Harmonie" 1786, den. einzelnen Instrumenten Fa:rben 
zu, für die Emil Petschnig das Her~tellungsmateriaL des be
.treffenden Instruments als Assoziationserreger feststellte. Die Asso-

. ziationen, denen die Ortleppschen Zunennungen entspringen, liegen 
ebenfalls auf der Hand. Immerhin wäre bei einer praktischen 
Verwertung dieser Charakteristiken soviel gewonnen gewesen, daß 
nun während gan:zer Melodienketten oder langer AKkorde gleich~r 
Instr.umentengruppen .eine Farbe geherrscht haben würde. Tat
sächlich läßt Bishop 1825 jedem Akkord eine Farbe entsprechen, 
aber nicht als raumfüllendes Lic~t. Das eigentliche Feld der Ver
mischung der Künste war die romantische' Dichtung gewesen, wo 
sie nur . in· der Idee stattgefunden hatte. Im Lauf des 19. J.ahr-
4underts gelangte sie an einem.besonderen Punkt zur Realisierung: 
die musikbegleiteten offenen Verwandlungen in Wagners Bühnen
werken sind zur Synästhesie zu rechn.en. Wagner selbst hatte 
Farbempfindungen bei verschiedenen Tonarten, so. bei A-dur rot, 
wie Han~ Bartolo Brand, der es von Wagner persönlich erfuhr, 
und nicht blau, wie Willy Orthmann mit Hilfe von Wagners Ana
lyse des Lohengrin-VOl:spiels beweisen will (Al"IZ., 61. Jahrg., 
"S.497). 

Der erste, der eine Alllmnst'heraufführen wollte, in der ein den 
Klängen entsp~echendes' Farbenspiel kon~tituiereride~' Bestandteil 
sein sollte,.war Alexander·Skrj a bin, der .8innenmystiker, wie man 
ihn nennen möchte. "Symphonien von Licht und Farben, ... be
wegliche architektonische Gebilde aus leuchtendem Gebälk; Sym~ 
phonien von Düften und Berührungen; Schöpfungen einer unge
ahnten Kunst, die ihr Material allen Sinnesempfindungen gleich
zeitig entnehmen sollte, deren Linien etwa mit Gesten begannen 
und in melodischen Tonfloskeln ausklangen; er träumte von 
ungeahnten, neuen, bislang ungenutzten künstlerischen Hilfsmitteln 
ja das Gebaren der Natur selb&t wollte er in den liturgisch-künst
leri~chen Akt des "Mysteriums" hineinziehen: das Rauschen der 
Bäume, das Leuchten der Sterne-, die Farben des Somienauf- und 

.... untergang~s", so umreißt Oskar v. Riesemann Skrjabins 'Inten-· 
tionen in der Vorrede zu seiner Ausgabe von Skrjabins Schriften 
("Prometheische Phantasien" 1924). Wenn Mersmami Skrjabins 
"Kunstträume" als "in ihrer Wurzel echt impressionisti~ch" an-

·<..sieht, möchte ich sie eher hyperromantisch-mystisch deuten. 
S:&rjabin betonte den subjektiven Charakter seiner Ton-Farbe
Zunennungen (das' entspricht der Stellung, die .er zeitlich und als 
Künstler einnimmt): G 7' orangerosa, D = grellgell?; A = grün, 
E= rot (Zuordnung in aufsteigender, Quintenfolge, "polar" nach 
Ernst Barthel im Gegensatz zur "linearen".skalischen Zuordnung). 

·Skrjabin. hat sich s~lbst nie um -die Konstruktion des "clavier. 
alumiere" gekünimert, für das er, ehe dergleichen existierte, die 
oberste Zeile seiner "Prometheus"-Partitur'notierte ("Luce"); die 
Partie beginnt mit einer Terz, also gemischtes Farblicht bedeutend. 
Über dem 13. Takt ste~t die Bezeichnung "avec mystere". Die 
Darstellung, von Skrjabins Partituren erfordert ungeheure Licht
stärke der Projektionsapparate. Außer, am Klavier im engen 
Freundeskreis, wo ein "clavier alumiere" wechselndes farbiges 
Licht von der Decke zurückstrahlen ließ, wurde die Proml;)theus
Symphonie in New York 1916, ein Ja,.hr nach Skrjabins Tod, tat-

. 'sächlich im Konzertsa~l mit Farblichy aufgeführt und rief Beifall, 
aber keine nachhaltige Wirkung hervor. 

Inzwischen war von Prof. Oscar Rainer in Wien ein anderer 
Weg beschritten worden: er ließ durch Musikhören inspirierte 
Bilder, eig~tlich mehr Farb- und Bewegungsskizzen (während des 
Hörens) malen. Emil Petschnig teilt in seinem Bericht ,,,Musikali
sche Graphik" (AMZ., 61. Jahrg.) über die Wiener "Hagenbund"
AU:;Jstellung, 19~~ t,Zwanzig Jahre musikalische Grapnik" mitj daß 
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den Kunstschülern'vor dßr Umsetzung von Musik in farbige Form 
Komponist- und .Titel des Werkes nicht bekannt gegeben'wurden, 
u~d' doch stellte sich bei allen nach einem ,Mu1>ikstück gemalten 
Bildern\ Verwandtschaft in Farben und Formen heraus; sogar 
wurde die Wiederkehr der gleichen Tonart in vielen Fällen durch 
die gleiche Farbe ~u~gedrückt. Kein ZFeifel, <laß eine solche Um-' 
setzung von Musik in farbig und zeichneriflch dargestellte persön
liche 'Bewegungsgebärde zum vertieften Hören von Musik erzieht. 

Das graphische Resultat Oscar 'Rainers anwendel).d, Jwmpo· 
nierte Alexander Laszlo seihe "Farblichtmusik", nux' daß hier 
das Bild gleichzeitig.. mit der Musik erdacht und immer mit ihr in 
Bewegung gedacht war, allerdings unter Umdeutung ganzer har
monischer und melodischer Gruppen in' eine farp,ige Linie oder 
Gestalt von bestimmter Richtung und Form, so daß z. B. während 
eines sich wiederholenden Legatomotivs eine farbige Figur lang~am 
daherschwebte. Ich sah und hörte 1925 in Düsseldorf Laszlos 
Farblichtmusik, und ich gestehe, daß ich yon ihrem 1allerdings 
nur-artistischen) Reiz gefangen war. Außer eigenen Werken hat 
Laszlo Skrjabins "Prometheus" und ,;Vers la flamme", Ravels 
"Jeux d'eau" und "Sonatlne", Debussys "Mouveme~t"'und S~otts 
" Arabeske " für Farblichtklavier bearbeit~t. Man hört aber nichts 
mehr davon. Nur erlebte man noch im Kino vor ei~ig~n Jahren 
'etwas ähnliches: kurze Musik-BewegungsfiJme, die eine erklingende 
Musik durch rhythmisch und räumlich ihr angepaßte Bewegung 
und Ver,änderung von farbigen odel' nichtfarbigen geometrischen 
Körpern begleiteten. 

Daß der Film sich der Farblichtmus.ik (besser: Formlichtmusik 
oder Farbformmusik) bemächtigte, ist symptomatisch: durch kein 
Mittel,kann sie so vollendet dargestellt' werden wie durch einen Ton
film, der Musik und Bewegung-gleichzeitig und bis ins feinste rhyth
misch übereinstimmend wiedergibt. Da aber der Tonfilin dem 
mensQhlichen Auge, das die Bewegung naturgegebener Formen der 
Bewegung abstrakter Formen vorziehtr die erstere in so großer 
Vollendung bietet, :;laugte er als Übermächtiger, wenn auch in seinen 
Zielen ganz ande:r;s gerichteter Konkurrent die schüchtern an
fangende Farblfc:Q.tmusik nach gelegentlicher, mehr spielerischer 
Benutzung ihrer Besonderheit .in sich auf. Im durchaus musik
begleiteten Film, besonders.an szenischen Übergängen, ist die 
Wagnersche Synästhesie zum Triuniph gelangt,- allerdings unter 
künstlerischem Niveallverlust. Hier wird d.ie große Gefahr, die im 
'Naturalismus des Films liegt, besonders erkennbar. Eine Besinnung 
darauf, was der Film als musikbegleitete Bewegung vo~ künst
lerisch-s.tilisierten Naturformen bedeuten könnte - für sich und 
im Dienste der Oper -, müßte· zur künstlerisch vollendeten Form 
der malerisch-musikalischen Synästhesie führen. 

~it ~tatutungatr $prodytltmtntt 
fur alt $tlmm6ilaung 

Von J ohannes Conze 

Die moderne Stimmbildung gewinnt mehr und mehr die Über
zeugung, daß die grundlegende' Arbeit in größerem Maße die 
Grundfunktionen der Gesangskunst umfassen muß. Wir können 
hier von einem Training sprechen, das bel vorläufiger Ausschaltung 
jeglicher bestimmter Intonationsvorstellung bewußt einseitig diese 
Grundfun'ktionen (Atmung, Stimmführung, Dynamik, ja !leeliscpen 
Ausdruck) umfaßt, wie ja~auch z. B. der angehende Geiger Strich
übungen ohne irgend,welchen Fingersatz y:ornimmt. Der Vergleich 
des Geigenbogens mit dem Sängeratem liegt auf der Hand, wobei 
gleichzeitig der tJnterschied zwischen gestimmter leerer Geigen
saite und freirilodulierender menschlicher Stimme (Stimmbänder, 
besser Stimmlippen) in die Augen springt. pie Pflege dieser Grund
funktionen ist um so wichtiger, als ihnen nebenbei hervorragende 
hygienische Bedeutung zukommt. Neuerdings weist die Medizin 
,besonders auf die Zwerchfellatmunghin. Nach Dr. Roemheld 
(Zeitschrift für ärztlf6he ,Fortbildung) sollten alle Menschen, be
sond'ers aber die über fünfundvierzig Jahre fleißiges Tiefatmen mit 
dem Zwe'rchfell üben, denn es ist ein Universalheilmittel, das u. a,. 
Blutdruck-, Fettleibigkeit, Krampfadern und Verdauungsträgheit 
angenehm beeinflußt. DerMünche:p.er Universitätsprofessor Dr. Ti
rala glaubt sogar, daß Blutdruck durcn systematische Atem
ü!mngen Oft vollständig beseitigt werden kann. Die Wechsel
beziehung zwischen Herz, Lungen und Blutgefäßen leuchtet ohne 
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weit~res ein. B~ißer Übu!1g der Gru~dfullktionen, ~pielen gewisse 
menschliche ÄußerungeIl, 9ähnen, Schluchzen (hier, llfethpäisch 
musikalisiert) und SpI:ache1emente (Laute,'Lautverbindungen, 'Sil
ben) eine ausschlaggebende Rölle. 

Jede Spraö~e zeigt lautlich g~wisse Eigentümlichkeiten" die 
bei metHodischem Gebrauch der Stimmbildung besondere Dienste 
leisten. So dürfte das scharie, tOril?se Anlaut,-S (ß)im Italienischen 
(si, signore, segno) der Konzentration und "Atemlänge" wesentlich' 
Vorschub leisten, während das stimmhafte deutsche Anlaut-S in 
gewissen Lagen Lockerheit lInd, (vollsummige) Brustresonan~ er
zielt. Charakteristisch für die deutsche Sprach~ 'lnd darum wichtig 
für die Stimmbildung sind die vielen Doppellaute, das Endsilben-e 
und die vielen Aspirationen (letztere im ·besonderen Gegensatz 
zum Itltlienischen). Unser "H" verlangt feinste Unterscheidungen 
und erinnert in etwa an den Spiritus asper (bzw. lenis) im Alt
Griechischen, der dort, ,nur durch ein kommaartiges Zeichen an
gemerkt, aber nicht als selbständiger Laut, sondern hur als be
-son~eres Sprachelement (oder besona~re Sprachfunktion) auf
gefaßt wurde. In diesem Sinne können wir im Deutschen von 

, einem Funktions-H (ha, holla, Johann) wie auch von einem 
einfachen Verbindungs-H (Eh~, wehen) sprechen und gewis~e 
Repetitions-Scp.lagübungen (aha, oho, - weiter uhu, ehe, ihi) zur 
Zwerchfell-Inn.ervierup.g methodisch verwerten. Daß dabei d,ie 
sogenannten "KlingeJ;:" (Halbvokale) ausgiebig zur Stimmbildung 
verwertet werden, versteht sich am Rande. 

G~wisse Methoden sind einseitig auf bestimmte Klinger'(Summ
übungen mit "m" - a bocca chiusa -) aufgebaut. D~r Erfolg 
dürfte- aber immer individuell entscheidend sein. Auf alle Fälle 
aber verdient" das deutsche "U,,' (Unglück) die grÖßte Aufmerk
samkeit. ,Es klingt von Natur dumpf und erinnert in etwa an den 
Kla:p.g ,der fast obertonfreien S~immgabel, die aber bei. gen~}1em 
Hören doch ,deutlich (am Zinken) den 6, Oberton (viergestr. e) 
jsoliert vernehmen läßt. Wir müssen das ,,,U" durch Vorstellung 
der großen O-Klangform aus de:( g.utturalen Enge befreien, 9hne 
4en L~utcharakter zu verletzen, der )Vesentlich durch q.en Lippen
ring bestimmt wird. Dabei solle:p. die Mundlippen (ähnlich wie die 
wirklichen Stimml.ippen!) eigentonerzeugend der großen O-Klang
forril helles Obel'getön aufschichten. Da dieses Klangmoment 
durch unsere Sprache nicht vertreten, empfiehlt es sich, das rein 
labiale englische "W" ~m; V:eranschaulichung zu.Hilf~ zu nehmen. 
Zur einseitigen "Musikalisierung" der 'Mimdlippen sei hier, ledig
lich anregend; auf komische Trompeten- bzw. Hornimi~ationen 
hin~ewjesen l. Diese Bemerkungen dürften sich durch di~ Beob
achtung rechtfertigen, daß unser B so oft aus der ästhe~isch ge
nügenden Klang-Rolle fällt. 

Wollen wir nun die oben angeregten Repetitionsschlagübungen 
klanglich noch sicherer stellen' und gleichzeitig den weichen Ansatz 
gewährleisten, so nehmen wir praktisch einen geeigneten Klingel' 
als Vorlaut (z. ~.·hmaha, hmoho, hmuhu .. ' .), wobei der Klingel' 
(zum :E1insingen) etwas länger gehalten werden" mag. Es gehQrt 
zum Wesen dieser Repetitionsschlagübung; daß der erste Vokal 
(Vorschlag). sehr kurz, der zweite (eigentlicher Repetitionsschlag) 
sehr kurz und stark betont genommen wir~'. Es ist kaum 7.weifel
haJ't, daß Mozart"Und Wa·gner dem Wesen der H-Funktion sehr' 
nahe standen. In der "Zauberflöte" läßt sich -PapagenQ mit dem 
Schloß' am Mund mit, "Hm, hm" singend vernehmen. Hm, das 
"funktioniert" nur, wen'n mans (in zwiefacher Hinsicht) - "ver
steht". Wagner, der sich seinerzeit·für den 'Gesangsmeister Fried
rich Schmitt interessierte, verlangt im 1. Parsifal-Akte von 
Gurnemanz ein durchaus gesungenes "H ni! - Schuf sie euch 
Schaden je?" 

Wir entlehnten oben den eng,liscnen W-Klang. Wir folgten 
dabei dem Prinzip, das'sich bereits in der BetraChtung des Spiritus 
asj;>er bzw. lenis der alten Griechen ausdrückte. Ähnlich sollten 
wir auch: das stimmhafte, fianzösiscb~ J bzw. G '(Jean, Genie) 
unserer Gesangstechnik tiienstbar machen, z~mal 'dieser Laut 
längst ehigedeutscht 1st und bei bewußter Klangbetonung' die 
Zwerchfelltätigkeit,_ vom Funktions-W bewirkt" in ganz b~sonderer 
Weise anregt. Nach. diesem friedlichen Laut-Annexions-Prinzip 
dürfte sich die Klingerliste.auf zehn Laute ergänzen: I, m, n, r, s, w 
'(deutsches, labiodental), w (englisch, reinlabial), ng (lang, ,- 04ne 
tonlose' Explosion), j (deutsch, - ja), j (französisch, -,Jean). -
lfnserer Entlehnung des englischen W!Klang«;s läuft die Verwen
dung unseres Funktions-H's durch große Italiener (Caruso, 
-Battistini, Ruffo, Gfgli) p~rallel, obgleich die ,jtalienische 
:Sprache bzw. Grämm,atili diese~ El~ment nIcht (mehr!).kennt, denn 
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(!as.H (A'kka) hat im Italienischen n~r orthographisd~e Bedep.tring 
(L. Biagioni, Italienische Lautlehre, Köln, S.26). ,Die W-Funk
tio~ selbst aber liegt dem Italiener (noch) im Blute. Sollte sie nicht 
ein Ez:bteil alter hellenisch-roml\nischer Kultur sein, das infolge 
fremdartiger Einflüsse (Völkerwanderung) sprachlich verküm'
merte? - l)iese Verkümmerung bis zur Ausschaltung ist beson'
ders interessant -an dem Worte "Aa" zu beobachten. Diesen 

'Namen tragen viele 'Flüsse 'in der Schweiz, den Niederlanden, 
Westfalen, in den Os~se~provinzen. 'Die Wurzel bildet altp.och
deutsch Aha, lateinisch aqua, das ist Wasser. Davon sind abzu
l~iten Aach (vgl. ,Aachen, lateinisch Aquis granum), Ach (Ach
quelle im Schwarzwald), ,Ache (jbenda). Der lautumbildende 
sprachliche Vorgang schwankt also um qu-ch-h (funkt.) und führt 
schließlich zur Lautausschaltung, so daß z. B. der Münsteraner 

. in 'Westfalen sein Flüßchen "Aa" schreibt und "Ah"- (einfach ge
dehnt) spricht. In der ,Station "Aha" (Dreis~en-Bahn, S~warz
wald) hat sich dHr H-Funktitm erhalten. Während nun der Ita
liener mit' bekannter "lateinisoher Klarh~it" den Buchstaben H 
fallen ließ (Hercules - Ercole, Hymnus_ - Inno), findet man in 
,,,Peleas et Melisande" des' Franzosen Cl. Debussy (Original-~la
vier-Auszug, S. 39) den Schlffsruf: "Hoe! - hisse JlOe'!" In diesem 
Zusammenhange sei erwähnt, daß Rußland und Ungarn unser 
Funktions-H leicht in "cll" (lachen) oder "g" verwandeln: Wilchelm 
(Wilhelm), Geiilrich (Heinrich). Diese Sprechweise' resultiert aus 
dem vergeblicben Bemühen, das H zu ar.tikulieren, bis man schließ-
11ch entdeckt, daß nur die Stiminlippenfunktion entscheidet. 

·Ist die H-Funktion eine Atem- und Glottisfrage, so bestimmt 
die R-Verbindung lediglich die Zungenformation. (Den alten 
Röm~rn warl(n "Sprache" und "Zunge," dieselbe "lingua". -
"Und sie redeten in allen Zungen".) Die Tätigkeit der Zunge 
vollzieht sich dabei, wenn auch sehr scl).hell, in gleichmäßig gleiten
der Weise" so daß z. B. beim G~brauch des' Wortes "Drehung" 
während det Umbildung des "e" zum "u" gefühlsmäßig die Zunge 
ihrer ganze~ Länge nach von der Spitze z~r Wurzel klanglich über
glitten wird. Es ist darum nicht weiter verwunderlich, wenn bei 
der ÜQuug' derartiger Vokalverbindungen die Wirksamkeit des 
klanglich reinen J-Lautes (Johann) als ~9k'aler Zwischenwert 
empfUnden wird. Die .Aus~ildullg des .Zungenspitzengefühls ist 
für die klangliche EgalIsierung von hervorragender Bedeutung. 
Die einseitige Betonung dieses Itlangmoments '~ber zeitigte den 
so oft mißyerstandenen Begriff des Nach-vorne-Singens. Es 'ist 
darum wichtig, qaß sic}:! Funktions-H mid Verbindungs-H Hand 
in Hand arbeiten. Nennen wir jn diesem Sinne den Zungen
rücken den ,;Weg <ißr vokalen Zwischenwerte.", so zeigt sich, daß 
dieser W:eg von vorn nach hinten (Wehe, Ehe) klanggefühlsmäßig 
viel gangba~er eI:scheint als umgekehrt (Nahe, hohe). Man kann 
im letzteren Falle beobachten, daß die Klangsicherung des (offe
nen) Endsilben-"e" instinktiv ~durch, Funktions-H erzwul}gen 
wird, wie überhaup't zur Erzielung der Wirkung und Deutlichkeit I 

praktisch an Stelle der R-Verbindung das Funktiohs-H tritt. 
Neben den vokalen Zwischenwerten kommen gelegentlich auch 
konsonantische zur Verwendung: Im Worte, "Ruhe" .kommt de,r 
_K.1angbindung'die Vorstellung des englischen "w" als Vermittlers 
sehr zu statten. Wir sehen, daß die Bedeutung des Verbindungs.H 
als Klangzeichen v:.ariiert. Es versteht sich, daß die durch H, ver
langte Verbindung auch in gebräuchlichen Fremdwörtern! wie 
Leo, Museum, Trio, zur Anwendung kommt. Die genaue K'ell,nt.nis 
und ..gesangstechni~che Bedeutung der H-Funktion und. -Verbin
dung wird schon bedingt'durch den Umstand, daß bei dem eige,n-. 
tümlichen ReiQhtum unser:~r Sprache an Doppellllouten Vokal
häufungen rnicht selten !lind. "Dreilauter" zeigen; Reue, Treue, 
Maien, freien, - "Vierlauter": Lauheit, Rauheit, Neuheit. Bei 
der letzt.~n Gruppe ist durch "h" zur Unterstrei~hung der Silben
rhythmik besonders starke Funktion geboten. 

Bezüglich der Intensität (Aufwand) der Vokaiv~rbindung 
können wir streng drei Fäll~, abfallend" unterscheiden: 1. Funk
tions·H (Gehorsam), 2. Yerbindungs-H (Brühe), 3. unausgeprägte 
Verbindung, '-,-- nur bei den Doppellauten (~ai, Leu~. Nach dem 
Grundsatz, sprachliche EleJ?ente beim G,es'ang der DeutlichKeit 
und ästhetischen Wirkung wegen zu übertreiben, können wir 3. 
zu 2. hin aufsteigern . (Mai::= Mahi), 2. zu 1. (Brühe), nieml\ls aber 
3.- zu 1. (Mal = Mahi). Man soll auch ästhetisch keine Sprünge 
machen, - d. h. nur mit Maß übertreiben. Diese Ma'ßnahm!=Jn 
würden aber beim 'rednerischen Vortrag nicht angebracht sein, 
ein Beweis, daß beim Ges~ng auch die rein.sprachlicne Basis größer 
fundiert seiJl darf. Wir kommen so konsequent zu d~~ Grunds)1tz, 



daß es beim Gesang (qualitativ!) weder _Ne~ensilben noc:q NeQen
laute.gibt. In dieser Richtung liegt auch die Äußerung Richard 
Wagne!s (Das Bühnenweihfest~pie! in Bayreuth 1882): ".~chon 
allein/durch weise Einhaltung und VeI:teilung dyr Kraft ~es Atems 
sahen wir es u~s, wie ganz natürlich, erleichtert, d,en g~wöhnlich 
tiefer gelegten Noten, von mir sogenan~tenl) "kleinen" Noten, 
als- wichtigen Verbindungspartikeln-der Eede wie der Melodie, ihr 
Recht widerfahren zu lassen, weil wir auf dem von selbst 
sich heraushebenden höheren Tone einer unnützen Atemver
schwendunß uns enthalten. ~ußten;~um des Vorteiles deI' Ejnigung 
der ganzen Phrase vermöge der gleichen Respiration uns 
bewußt zu bfeiben." 

Hier noch die verschiedene Verwendung.de~ H-Zeichtms in de~ 
deutschen Schriftsprache, mit d~m bereits Ausgeführten zusammen
gefaßt, k~rz übersehen: 1. Funktions-H, 2. VeI;,oindungs-H, 3. mit c 
verbunden zur .parsteUung des .stimmlosen pa1ll(talen Reibelautes 
(brechen), 4. dieselbe Verbindung zur Darstellung d~s stimmlosen 
gutturalen Reibelautes (lachen), 5.·mit sc verbqndenzur Dar
stellung des eipheiWchen.stimmlosen Reibelautes (Asche), 6. mit c 
verbunden zur k-Vertretung (Lachs), 7. Vokal-Dehn.ungs-~ (Lahn) 
in rein metrischer Bedeutung, 8. mit P verbunden als Vertreter cles 
betreffenden griechischen Zeichens (Philipp), 9. ohne Bedeutung 
(Thron). Man könnte so das H die Seele der deutschen Sprache 
nennen. Ihre volle befreiende Kraft entfaltet sie im Lachen. 
Drum lernet lachen!. 

Wer aber singen kann: der ka.nn ,lachen. 

murtfftu~(jng in' .8(ortn~ 
Einige grundsätzliche Bemerkungen'im voraus: Daß das etwa 

anderthalbmonatige )'lorentiner Musikfest größtenteils mit bühnen
musikalisehen Werken - Opern und Balletten - ausgestattet wü:d, 
hat seinen tiefen geschiyhtlichen Sinn. Daß darin der V ~rismo 
keinen _Platz erhält, ist gutzuheißen. Aber soll man wirklich ganz 
auf Puccini, den größten Lyriker der neueren italienischen Oper, 
Verzicht leisten? Oder son man ,sich damit begnügen, ihn ilnmer 
nur aus -zweiter Hand zu genießen? (Denn kaum einer der zeit
genössischen Oper.ntonsetzer, die in diesen Jahren bei den Fest
spielen )tu ~ ort kamen, ist vor seinem m~gischen Einfluß ganz 
gefeit ge~esen.) 1st doch 'heuer .sogar ein in manchen Teilen so 
süßliches Werk wie "Hoffmanns Erzählungen" mit in die Spielfolge 
geschlüpft. Andererseits sollte man auch nicht die heutige In
strumentalmusik ganz übergehen. Ein bis zwei Gegenwartskon
zerte \vürden in den Gesamteindruck einer bühnenmusikalischen 
Festtagtmg, wie die letzten Jahre' bewiesen, nicht störend ein-
grei~en: . 

Das R:ückgrat des Festes bilden stets einige Meisterwerke des, 
19. 'Jahrhunderts bis zur Nähe 'der Gegenwart. Außerdem scheinen 
eine Uraufführung einer zeitgenössischen Oper und mindes~ens, 
eine Neuausgrabung eines Werkes aus der Frühgeschichte der 
Oper zur Regel zu werden. 

Diesmal :wurde 'Francesco Mali piero durch die Urwiedergabe 
seines neuesten musikdramatischen Werkes "Antonius und 
J5:,leopatra" im'Teatro Comunale·geehr.t. Das Buch hat der Ton
setzer selbst, Shakespeares Stück kürzend und vereinfachend, 
in drei Akten - sechs' Bildern - zure.chtgemacht. Die Vertonung 
ist eines der ersten Könner des heutigen Italiens würdig, sehr 
'gesangsgerecht gesehrieben, ergreife~d in den Szenen der Sehn
sucht, des verhaltenen Schmerzes und deI' lauten Klage. Schade, 
daß sie sich sonst meist in weite 'Strecken eintönig deklamierenden 
Gesangs auflöst. Zwisqhen einigen Bildern ist ein Sprecher mit 
melodramatischer Begleitung beteiligt. Sehr achtungswürdig die 
Aufführung mit Ettore Parmeggiani und Maria Caroone in den 
Titelrollen, mit dem g~sehickten Maestro Rossi am Dirigenten
pulte und unter der Spielleitung des bisherigen Münchene:': General
intendanten Walleck, der die Oper aus dem Klang heraus nach
zuschaffen bestrebt war. Die leichte Stilisierung der Bühnenaus
stattung, . die. Gino Sensani entworfen hatte, paßte sich derr 
AltertumsvorgäI}.gen gut an; leider war gerade das erste Bild, 
Kleopatras ;Palast in Alexi:mdrien, ziemlich urifestlich geraten. 
Man bereitete dem Werk und seiner Wiedergabe bei der Urauf
führ.ung einen ziemlich freud}gen Empfang; schon nach dem 2. Akt 
wurde der Tonsetzer mehrfach mit an die Rampe gerufen. Leider 
war aber dieser Erfolg offenbar, 'Yie der mäßige Besuch der zweiten 
Wiedergabe bewies, kein wirklic,h ernst empfundener. Für Italiens, 
Theaterfreunde ist 'ehen djese Art neqer Oper nichts; sie hahen 
keinerlei Beziehung dazu und unterschätzen deshalb 'auch die 
zweüellos votha:qdene? W~r.te solch~r Musik: die ganze geistig~ 
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Ha:ltung unQ. .die hohe technische Könne;rschaft. Es. ist ~reilich 
auch so eine Sach~ mit Textbüchern aus der Geschiqhte im ,all
gemeinen, undmoch mehr'aus der GesGhi,Ghte der Antike. Wemf 
da nicht &erade so ein Tausendkünstler wie Richard Strauß darüber 
kommt, ist sie, wie die Opernstatistik der Gegenwart lehrt, gewöhn-
lich von, vornherein verfehlt.' \ 

Drei kürzere Werke aus alter Zeit, bearbeitet ~on Femando 
Liuzzi, wurden im heiIl?-eligen Pergola;Theater erstmalig oder, 
wie !pan jetzt nicht ganz sinngetreu zu sagen pflegt, in ;,Neu-

. aufführung" geboten: "L'Isola disabitata", eins. der "wenigen 
musikalischen Bühnenstücke von Joseph lfaydn, das liturgische' 
Drama "Die klugen und dIe törichten Jungfrltuetn" und 
.der "Amphiparnass" von Orazio Vecchi. Grundsätzlich zu 
billigen war die Bearbeitung des Werkes ,von ;Haydn, . das' 1779 
nach Metastasios "szenischer Handlung" für das Privattheater des 
Fürsten Esterhazy-entstand, und dort zwei Jahre später erstwals 
aufgeführt wurde. Leider geht in dem Akte auf der BühI}e nichts 
Rechtes vor. Diese führt nur vor Augen, wie ein liebender Ga.tte 
auf einer einsamen Insel seine l)'rau sucht und 'wiederfinget, und, 
das Hauptgeschehen bleibt Vorgeschichte, die man· wissen, muß. 
Haydn hat an die in die Länge gezogenen Begebenheiten viel 
schö'ne Musik verschwendet, di{l vor allem einige an,mutige Arien. 
enthä~t. Bei seiner B~arbeitung bediente sich Liuzzi einer alten 
Niederschrift, die sich in der Bibliothek des Liceo Musicale zu 
Bologna befindet; er 'hat die 'ni~ht durchweg ausgefüh:r;te Instru
mentierung ergänzt und die offenbaren Irrtümer des Notenkopisten 
verbessert. Die Wiedergabe - mit dem Schwesternpaar Giri und 
A~banese und Luigi Fort als. Gerriando" mit Previtali als über
legenem .Präzisionsdirigenten· - verdiente' und erzielte lebhaften 
Beifall: 

. Soll man aber die Bearbeitung mit heutigem Orchester und 
. vielfach zeitgenössischer Harmonik gutheißen, welcher Liuzzi das 

mittelalterliche .liturgische Spiel von 'den klugen und den törichten 
Jungfrauen unterzogen hat,? DaS' ist eine Frage, die eine ein
gehende Erö:cterung in (ler Vortragsreihe über den heutigen Ge
schmack und die alte Musik beim diesjäh~igen Florfmtiner Musik
kongreß yerdient gehabt hätte. Ich glaube, man wird derartigen 
Fassungen die Berechtigung dann 'nicht absprechen dürfen, wenn 
sich dabei etwas eigenartiges Neues ergibt. D. h. soviel, daß 
sich letztens. nur ein schöpferischer Meister einer solchen Aufgabe 
unterziehen dürfte. Etwas Neues hat Liuzzi nun gewiß geschaffen, 
aber schöpferisch. im höheren Sinne ist er doch nicht. So wird 
man seine Arbeit an den mittelalterlichen Melodien mindestens 
nicht für notwendig erkli\ren könnep.. G!1nz leer ging ma.n bei 

. dieser Darbietupg a1')er doch' nicht .,aus; denn ma~ war Z,euge 
eines eindrucksvollen fro:rp.men Spiels und Gesangs, eil\.er.gepflegten 
Ballettkunst und eines' feierlichen Bildes, das in einem zeitlich 
entsprechenden Bühnenrahmen stand. Über das ,Drama selbst 
nach. Liuzzis eigenen Angaben,hier nur folgendes: 'Die "Sponsus" 
betitelte lateinische lIandschrift von 1139; nach ger es musikalisch 
bearbeitet ist, befindet sich heute in der Pariser Nationalbibliothek. 
Text und Melodien wurden in der ursprünglichen Fassung er~.t
mals von Coussemaker im Jahre 1852 veröffentlicht. Kürzlich 
entdeckte Liuzzi die literarischen Quellen des Drama.s bei dem 
byzantinischen Schriftsteller Methodios von OlYJIlPcis (4. JaJ:r
hundert)' und die musikalischell Quellen in eip.er gleichfltHs pyzal1-
tinü;;chen Liturgie der sizilianischen Märtyrerin Agathe. Der Text 
ist lateinisch mit provenzalischen Einschaltungen, d~e ins Italieni
sehe. übertragen worden sind. Zum musikalisehen Antßil des 
Dramas sei nur gesagt, daß jede Gestalt und fast alle Cliorgruppe,n 
ei!le eigene, immer wieder auftauchende -Melodie haben. 

Leider ist Liuzzi -bei der Bea,rbeitung des "AmphiparRasso" 
yon Orazio Vecchi einigen wissenschaftlicl)en Mißverständnissen 
verfallen. Es handelt sich bei .dem Werk um fünfstimmige Chot
sätze,. welchen die Gespräche der Einzelpersonen überantwortet 
s~nd. Es, ist mir unbekannt,' ob der Bearbeiter seiner:seits der alten 
Übertragung von Robert Eitner 'gefolgt ist, doch ist das eine 
sicher, d.aß er gewisse neuere musikwissenschaftliehe Erkeimtnisse 
unberücksichtigt gelassen hak So ist ihm anscheinend die Bedeu
tung der sogenannten "Chiave.t.te" (Transpositionsschlüssel) .unbe
kannt; geblieben, die Riemann in seiner ,Geschichte der. M~sik
theorie (S.387f.) erhellt hat, und da die notwendigen' Trans
positionen infolgedessen nicht beachtet wurden, klang das ganze 
Werk um eine ganze Terz zu hoch. F.ernel;' w~rden vielfach. 9. ie 
Notenwerte nicht im richtigen Maße verkürzt. (Der dreiteilige 
Takt wurde unverhältnismäßig langsamer ausgeführt ills der ge
rade.) Ein sehr schönes Duett (3. Akt, 4. Szene) fehlte ganz usw. 
Auen fügten sich leide!' zwei Orchesterzwischenspiele des Bearbe.i
ters in .den Gesamtstil~nicht gut ein. Daß die Musik Vecch,is trotz. 
allem sehr stark wirkt~, legt von der Lebenskraft, die ihr inne,wohnt, 
glänzendes Zeugnis ab. Die Schwieriglwit, die sich aus der fünf
stimmigen Satzart jür die Bühnendarstellung ergibt, wurde,in 
Florenz einfach d~durch behoben, daß, man die Handlung in einem 
"Theater auf dein Theater" - auf einer kleinen .Bühne, die auf 
de.rn Marktplatz einer: Kleiristadt· aufgesteUt war -'- pantomimisch 
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spiel,e~ und~ von dem seitlich aufgestellten Öhor, durch:einige Blas
instrumente' gestützt, begleiten ließ. (Liuzzi und die meisten 
MusIkwissenschafter behaupten, das Stück sei von Haus aus nicht 
für die- Wiedergabe auf der Bühne geschrieben, eine Auffassung, 
gegen die der Veccliio-Forscher Carlo Perinello angeht, der soeben 
eine neuartige-- Ausgabe des Werkes in der Nachbildung des Erst

·druckes vOm Jahre 1597 und in heutiger Partiturübertragung 
herausgebracht hat; Perinello erklärt, q.em Tonmeister habe eine 
solche Wiedergabe in der Tat vorgeschwebt, nur habe der 'H;of zu 
Modena, wo er wirkte, nicht die Mittel dazu gehabt.) Der wichtigste 
'Teil der Vorführung fiel natürlich d~m Chor des Maggio Musicale 
Fiorentino zu. Daß er zu hoch sang und die Zeitmaße vielfach zu 
schriell nahm, lag nicht an seinem Leiter Andrea Morosini, son
dern eben an ,der Bearbeitung. So darf m,an sagen, daß er seine 
Sache sehr schön machte. Mit der pantomimischen Wiedergabe, 
welche,' der Spielleiter Ve n t u I' i n i überwachte, durfte, wer eine 
solche für diese "Commedia armonica", wie Vecchio das Werk 
betitelt hat, überhal,lpt billigte, zufrieden sein. Das' Stück und die 

·.Darbietung. gefielen der Besucherscp.aft, wie der lebhafte Bßifall 
zeigte, sehr gut. (Schlußbericht folgt) Dr. Max Unger 

In den ragen vom 19. bis 26. Juni fanden in der niedersächsi
schen Landesuniversitätsstadt Göttingen wieder die von der hier 
ansässigen Händel- Gesellschaft getragenen H ä n d e 1- Fes t s pie 1 e 
statt, die se~t der im Jahre 1920 durch den jetzt an der Universität 
Madison (Wisc. USA.) wirkenden Prof. Oskar Hagen eingeleiteten 
Händel-Opern-Renaissance folgerichtig fortgeführt .werden und 
längst hervorragenden Ruf besitzen. Diese Festspiele sind weit 
über reine Renaissancebestrebungen vom ästhetischen Standpunkt 
hinausgewachsen und erstreben eine immer größere Verankerung 
der Wer~e Meister Händels im Volk und vor a1lem eine lebendige 
-Erschließung der in die Truhe der Vergessenheit hinabgesunkenen 
Opernwerke. Auch 'in dipsem Jahre lieferte man mit der ersten 
deutschen Aufführung der 1728 im Londoner Haymarket-Theater 
erstmals un'd dann noch siebenmal an gleicher Stätte erklungenen 
Oper "Ptolemäus" einen neuen f:lchlagenden Beweis für die unver
siegbare Kraft di~ser gemeinhin mit stilistisch längst überwunden 
und daher uns Heutigen als fremd und unverständlich bezeichneten 
Kunst. 

Bei der Neub,earbeitung des Werkesr dessen Handlung den 
von seiner Mutter Cleopatra vertriebenen König Ptolemäus wie 
den Bruder und Rivalen ·A~essandro in Zypern ~ei Liebeswerbungen 
zeigt, hat E. Dahnk-Baroffio den italienischen Text unter -Wahrung 
der ursprünglichen 'musikalischen Linie übersetzt, während sich 
die musikalische Einrichtung Fritz Lehmanns streng an den seit 
einigen Jahren in Göttingen verfoyhtenen Grundsatz der Original
treue gehalten hat. Die an mannigfaltigen, zierlich tändelnden 
Liebesepisoden reiche Handll!-ng im kreuzweise verschränkten Hin 
und Her des bekannten "IIitrigenvierecks der Barockoper" ge
winnt Leben und Seele durch die großartige ch~rakterisierende 
und stimmungsreiche Klangsprache. Erlesen schöne Arien mit 
zierlich~ vii:tuoser Koloraturkunst für die Deutung großer Leiden
schaften, von Liebesschmerz und Sehnen fesseln den Hörer vollends. 
So wurde die Uraufführung nach einern vorangegangenen 'Eröff
nungskon~ert mit köstlicher vokaler und instrumentaler Karp.mer
musik vor einem festlich gestimmten Haus zu 'einem Triumph der 
Händel-Op~r. Das war-eindringlicher Beweis,.daß das ~dle Pathos 
der Tonsprache und ihre be~ondere, nach innen gewandte Art von 
hQher Eindruckskraft auch auf den heutigen unverbildeten Höret 
ist. Der' künstlerisch hochragenden Wiedergabe mit- einer Reihe 
hervorr~ender Händel-Sänger unter der szenischen Leitung von 
Dr. Hanns Niedecken-Gebhardt (Bühnenbilder Lotte Brill) und
der stilvollen, auf rauschend barQcken Wohlklang bedachten 
musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Fritz Lehmann 
dankte - auqh bei den Wiederholungs aufführungen - spontaner, 
lartganhaltender Beifall. 

Zwei Serenadenabende auf der stimmungsvollen Waldbühne 
am Hainberg schufen die Verbindung mit nachhändelschen Ton
meisterll und zeitgenössischen Komponisten. Neben bewährten 
Werken von Haydn, Mozart, Beethoven und dem Zeitgenossen 
Paul Höff~r sind noch zwei Urauffü'hrimgen zu erwähnen. Da 
gab .es· ein choreographisch von 'aer Ballettmeisterin der Berliner 
Volksoper wirk~am gestaltetes Tanzspiel "W~ldszenen" nach der 
ur~pr-qnglich melodischen un'd rhythmisch kräftigen, erfindungs
reich und yor alle~ geschickt. instrumentierten Musik von Helmuth 
J örns. Aber auch- die "Orchestersuite" von Fr. Micheelsen 
fesselte durch geistvoll heiteres Instrumentenspiei und echte Ge· 
füh~säu!3el'ung von musikalischer Ausdrucksdichte. Die Gottinger 
Händel-Festspiele 1938 waren alles in allem wieder von künstleri
sc1J.er Geschlossenheit und in ihrem Ergepnis von hohem Wert für 
das-gesn.mtdeutsche Musikleben und Schaffen. Hanns Mese~e 
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Die sechs Opernwochen in Covent Garden standen wieder 

unter der k;ünstleriscl;J.en Leitung von Sir Thomas Beecham un.d 
diese "season" kann als die bei weitem erfolgreichste der letzten 
Jahre angesprochen werden. Nicht allein war das Repertoire reich
haltiger 'als letzhin, .sondern die Liste der 'Solisten enthielt auch 
manche Persönlichkeiten allerersten Ranges, die für das Londoner 
Publikum neu waren. Zwei Zyklen des "Ringes", die man wohl 
seit Jahreri als eigentliche Veranlassung zu diesem Operhfest 
bezeichnen kann, wurden von Furtwängler betreut .. Erich 
Kleiber dirigierte den "Fliegenden Holländer" und den "Rosen
kavalier", Vitt.orio Gui (erstmalig in Covent Garden) war ver· 
antwortlich für "Rigoletto", "Boheme" und "Tosca", und 
Beecham üpernahm den Rest des Spielplans, d. h. "Meister
singer", "Elektra", "Zauberflöte " , ".Entführung", "Fidelio" und 
"Lohengl'in"·. Das London Philharmonic Orchestra war wieder
um verpflicht.et und bedeckte sich mit Ruhm, zeigte auch 
keinerlei Spur .von Erschlaffung am Ende dieser anstrengenden 
Wochen. 

Daß Furtyvänglers Darbietung der Wagner -Tetralogie das 
allerletzte Ziel erreichte, b!},darf für meinen Leserkreis keiner ein-. 
gehenden Betrachtung meinerseits. Das Ensemble bestand zum 
großen Teil aus bewährten Kräften, die an das Zusammenwirkßn 
in 'Covent Garden gewöhnt sind, darunter Rudqlf Bockelmanq, 
Herbert Janssen;Eritz ·Wolff, Adolf Vogel, Ludwig Weber, 
Kerstin Thorbor.g, Lauritz Melchior: Frieda Leider. Unter 
den für uns neuen Künstlern sind zu nennen: Karl Kamann 
(Wotan, Hagen), Karin BranzeU (Fricka), Kar! Laufkötter 
(ein vorzüglicher Mime), Wilhelm Schirp (Hagen), Hilde Ko
netz ni (Sieglinde), ihre Schwester Anny (Brunhilde). Geradezu 
hervorstechend war die Sieglinde von Tiana Lemnitz. Sie war 
auch eine ideale EIsa. Karl Kamann und Kar! Kroqenberg sangen 
den Hans Sachs, Hermann Wiedemann brachte UI).E! einen ganz 
hervorragenden 'Beckmesser, Torsten Ralf und Charles Kullmann 
teilten sich den Walther, Luise Schilp sang die Magdalene 

'unq. . an einem dl;lr Abende betreute Trude Eipperle die Eva. 
In den beiden anderen Vorstellungen der Meistersinger hörten 
wir die unvergleichliche Tiana Lemnitz. Herbert Janssen als 
Holländer und 'Ludwig Weber und. Adolf, Vogel in der Rolle 
d~s Daland waren die Glanzleistungen der beiden Holländer· 
Vorstellungen. . 

Über den Rosenkavalier~V6rstellungen stand in <;liesem Jahr 
ein ungünstiger Stern. Lotte .Lehmann, die die Rolle der Mar
schallin hier oft zum allgemeinen Entzücken gesungen hatte, war 
erst ,,:~nige Stunden vor. der ersten Aufführung nach einer schlim
men Uberfahrt aus Amerika; angekommen und .mußte im 1. Akt, 
kurz nach Entlassung der Levee, abbrechen. Glücklicherweise war 
Hilde Konetzni, die' den ganzen TJ1g lang mit Proben für Elektra 
beschäftigt war, im Zuschauerraum und ließ sich bewegen; die 
Rolle zu übernehmen. Die zw~ite Vorstellung wurde unvorher
gesehen eingefügt. Inzwischen waren natürlich einige der Kiinstler 
wegen anderer Verpflichtungen nach dem Festland zurückgekehrt 
una mußten)m Flugzeug herbeigeholt werden. Lotte Lehmann 
hatte 'Sich ip.zwischen erholt und sang q.ie Feldmarschallin wie wir 
sie selten, selbst von ihr, gehört haben. Tiana Lemnitz zeigte keine 
Spureh ihres SQ plötzlichen Rufs und gab uns einen köstlichen 
Oktavian. Da;s Duett mit der Sophie von Erna Berger war e!ner 
der schönsten musikalischen Momente des Abends. Fritz Krenn 
verkörperte den Ochs, .. nicht immer tonsicher, und er schien auch 

- nicht recht die Entscheidung getroffen zu haben, ob er den Lerchen, 
auer als steifen Edelmann oder als Kanaille darstellen sollte. ,Er 
mußte üBrigens wieder einmal, zur ~ritten Aufführung; hastig aus 
Wien herbe~zitiert werden, da J aro Prohaskl\> seiner Verpflichtung 
wegen Erkrankung nicht nachkommen konnte. Irina Beilke sang 
die- Sophie und Hilde Konetzni die Marschallin. Rose P;;l.uly 
gab eine prachtvolle Darbretung als Elektra, Kerstin Thorborg 
war sängerisch und schauspielerisch eine überwältigende Klytä
mn~~tra, und Hilde Konetznr sang die Chrysothemis. ·Fritz W olff 
als Agisth und Herbert Janssen (Orestr vervollständigten das vor
zügliche Ensemble. 

Im Fidelio w-aren es die Mänrierrollen, Helge Roswaenge als 
Florestan, Ludwig Webers Rocco und Janssens Don Fernando, 
die hauptsächlich zum Genuß der Abende beitrugen. Der dritte Abend 
der Aufführung der "Zauberflöte" biaghte uris in Julius Patzak 
bei seinem -ersten Londoner Auftreten einen ·bewundernswerten 
Künstler. Bei ihm gibt es kein Suchennach sensationelJen Effekten) 
sondern Ernst und AufrichtIgkeit. Trude. Eipperle sang die 
Pamina in richtigem moz.artischem Stil, an den beiden anderen 
Abenden" bewies Tiana Lemnitz von neuem ihre große Kunst. 
.Das Bühnenbild p.atte übrigens. hist.orisches Interesse, denh die 
Szenerie war eine ~achbildung derjenigen von Karl Friedrich 
Schinkel für eine Aufführung im Jahre 1816. In. der einmfiligen 
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Darbietung der "Entführung" bestand das EnEtemble aus Er-na, 
Berger, Irma Beilke, Heddle Nash, Ludwig Weber und G'erhard 
Hüsch. . . 

Der italienische Teil 'der Aufführungen erwies sich im großen 
ganzen ,als ein Gastspiel von Benjamipo G:igli, der 9.ie dref Tenor
rollen, Duca di Mantua, Rodolfo und Cavaradossi sapg. Nach 
dem Ende des deu.tschen·Teils 'der "seaSpn" machte das Publikum 
einen gewaltigen Sprung nach dem sOlllligen Süden und den Ge
pflogenheiten d~r- dortigen Opernhäuser. So wurde auf offener 
Bühne und nach jeder Arie stark applaudiert und Wiederholungen 
mancher Leckerbissen verlangt und zuges~anden. Die übrigen 
Rollen\ waren in bewährten Händen' von alten Bekannten wie 
Aristide Ba,.tacchi, Octave Dua, CarlQ Tagliabue, Lisa Perli, Stella 
Andreva. Lina Pagliughi, eine neue Erscheinung in London, war 
eine ganz hervorragende Gilda. Die Engländerin Luella Paikin 

, übernahm die Rolle bei der zweiten,Aufführung und brachte ihre 
Erfahrungen in der Provinz und Opernhäus~rn des Kontinents 
gut zur G:eltung. Viele der kleineren Rollen werden übrigens 
von einheimischen Kräften betreut und so manches bemerkens
werte Talent kam zutage .. :(>em Sadlers Wells Opernhaus, Glynde
bourne und den Provinzbühnen verdanken wir solch' willkommenen 
Nachwuchs und ich möchte ganz besonders Arnold Matters er
wähnen, der einen sehr würdigen Heerrufer im Lop.engrin ver
körperte. 

Die "season" endete' mit einer brillanten· Darbietung der 
"Meistersinger" und einer großen und wohlverdienten Ovation für 
Beecham und das Orchester. \ H. R. Wolf 

Breme~ 
Wie übli"h beschloß die Bremer Philharmonische Gesellschaft 

den Konzertwinter mit einem.Sonderkonzert zugunsten des Bremer 
. Staatsorchesters. In diesem Jahre. war mit 'dem Pensionskonzert 
eille besondere Ehrung des um da~ Bremer Musikleben hoch
verdienten früheren Domkapellmeisters und KO,mponisten Eduard 
Nößler verbunden, der}n diesem Jap.re seinen 75. Geburtstag be
gehen konnte. Man hatte eine Jugendsymphonie (a-moll) Nößlers 
auf das 'Programm gesetzt und den Komponisten gebeten, sie selbst 
zu dirigieren. Die Symphonie gehört nach Form und Gesinm,mg 
durchaus in die Nähe der klassisch-romantischen Symphonik, hat 
einen sehr weiten lyrischen Stimmungsgrund und hi!lterläßt den 
Eindruck einer unbeschweJ,"ten musikantischen Kraft und melodi
scher Fülle. im gleiclien Konzert errang· sich der junge Bremer 
Pianist, Carl Seemann mit dem sehr si~her und großzügig ge
meisterten' A-dur-Konzert von 'Liszt einen bedeutsamen künstleri
schen Erfolg. Generalmusikdirektor Hellmut 'Schnackenburg, 
der sich im ersten Jahre seiner Tätigkeit als musikalischer Leiter 
aer PhilharII!onischen Konzerte viel Anerkennung erwerben konnte, 
beschloß mit einer temperam~ntvollen Wiedergabe des "Don Juan" 
von 1;tichard Strauß. 

Schnackenburgs Programm für den vergangenen Konzert
winter stützte sich vornehmlich auf die klassische. Symphonik 
(Mozart bis Bruckner). Doch hörte man auch eine Reihe wert
voller zeitgenössischer WerkE), deren sich das Bremer Staats
orchester mit künstlerischer Sorgfalt angenommen hatte: Ma?C 
Trapps vielerorts aufgeführte 5. Symphonie fand in ihrer musi
kantischen Lebendigkeit und schönen Formklarheit auch in Bremen 
rege ~ustimmung; ehensq die großzügige und eigenwüchsige Poly
phonie von Heinrich Kaminskis. "Dorischer Musik'.'. Die musi
kalisch und formal gleich interessante Partita für Orchester von 
J ol;t. N ep. Da vid stand in einer Vortragsfolge mit, dem prunkvoll 
repräsentativen "T,e Deum" von Zoltan Kodaly, bei dessen Auf
führung neben dem Philharmonischen Chor als Solisten' Künstler 
des Staatstheaters mitwirkten. Einen starken, wenn auch mehr 
äußerlichen EindJuck machten die von Viorica Ursuleac mit 
großer ,Bravour dargebotenen fünf Lieder für Orchester von Joseph 
Marx. Werner Tenlrners amüsante Lumpensamml~r-Suite paßte 
nicht ganz. in den Rahmen der sonst· so .klassisch abgestimmten 
Philharmonischim Konzerte. Endlich lernte man in der Reihe der 

. musikalischen Ers~aufführhngen noch ei)le lPusikalisch ~ehr stim
mungsvolle und liebenswürdige "Venetianische Suite" von E. Wolf-
Ferrari kennen. ' t<. 

, Zu den Bremer Erstaufführungen gehörte auch Schuberts an
mutige B-dur-Symphonie Nr.5, mit deren Darbietung zugleich 
ein mus~geschichtl!ches Versäumnis nachgeholt wurde. Die beson
dere .Neigung Helmut Schnackenburgs für Berlioz bescherte uns 

I eine musikalisch sehr glanzvolle Aufführung der Ouvertüre "Der 
römische Karneval'\ Durch ein Gastkonzert der Berliner- Phil
harmoniker unter Furtwängler bekam man in diesem Winter 
an zwei Abend,en ein Beethoven-Programm zu hören. 'Hellinut 
Schnackenburg '~irigierte an- derp. Beet~oven-Abend der Bremer 

Philharmonie die 2. und 7. Symphonie und die Leonore Nr. I" 
'$eine Art ist temperamentvoll frisch, aber ein wenig hastig. Sehr 
eindrucksvoll in der. Anlage wie im KI~ngausdruck waren seine 
Bruckne,-Deutungen (Dritte und Siebente), etwas farbloser seine 
Brahms~ 1Erste und Dritte) und Mozart- ('Jupiter) Iriterpretation. 
An Solisten waren in. diesem ,Konzertwinter in der Philharmonie 
neben der bereits erwähnten Viorica Ursuleac zu hören Gertrude 
'P-itzinger, Prof. Max' Strub, der. pun wohi mit de'm Violin
konzert von Beethoven endgültig künstlerischen Boden in Bremen 
gewonnen haben dürfte, Backlia'us mit dem in 'klassischer'Voll
endung dargebotenen G-dur-Klavierkonzert von Beethoyen und 
Ludwig Hölscher mit dem virtuos gemeisterten Violoncello
konzert,von Sc4uniann. Alter guter Tradition folgend veranstaltete 
die Philharmonische Gesellschaft in diesem ,Tahre auch wieder.eine 
Aufführung der Matthäus-Passion im Do~ II!it Philharmonischem 
Chor und den Solisten Johannes Willy, Heinz Marten (ganz aus
gezeichnet als Evangelist), Adelheid Armhold, Sybilla Plate und 
Willy Schönweiß. Der Bremer Domchor (Richard Ltesche), 
der sich von nun an wieder in jährlichem Wechsel .... mit der 
Philharmonie in die Aufführungen der Matthäus -Passion in 
Bremen teilen wird, brachte in der Reih~ seiner Musikabende 
nach langer Pause eine ausgt}zeichnete Aufführung von- Verdis 
Requiem heraus. 'Nach dem schönen Erfolg auf dem Berliner 
Kirchenmusikfest unternahm der Domchor zum ~bschluß des 
Winter:s eine nicht minder erfolgreiche Konzertreise nach Däne
mark. Der ebenfalls ,unter Leitung von Richard Lie~che stehende 
Bremer Lehrergesangyerein beging sein fünfzigjähriges Jubiläum 
mit einem FestaKt ,im Bremer Schauspielhaus und zwei großen' 
Konzerten. . 

Noch vor Abschluß dieses Berichtes erreichte u~s aus Jena 
die Nachricht von dem Ableben Prof. Ernst Wendeis, des früheren 
Leiters der Bremer PhilharmQnie, der allzu früh wegen eines 
tückischen Leidens sein künstlerisches Amt niederlege~ mußte, 
um fern von ~remen in einem, Sanatorium Heilung zu suchen. 
In BrelPen betrauert man den Tod des eben ersp Zweiundsecl}zig
jährigen um so tiefer, als man weiß, was ihm' die Stadt an musika
lischer Kultur zu danken hat, was das bremische Kunstle15en durch 
Wendeis erzieherisches Wirken und' seIne geistige Persönlichkeit 
an unverlierbaren Werten. gewonnen hat._ Ernst Wendel hat in 
.den fünfundz'\Yanzig Jahren seines künstlerischen Wirkens in 
Brenien eine musikalische Tradition geschaffen, von der wir 
hoffen, daß sie im Sturm der Entwicklungen nicht allzu schnell 
verwiscI:-t und verloren. gehe. Edwi~ Gild 

Graz 
Das dritte 'Symphoniekonzert dirigierte Hans Knapperts

busch (Brahms Dritte, Beethovens Zweite, Mozarts "KleineNacht.~ 
musik"), 'das zweite Symphoniekonzert Karl Böhm (Bruckners 
Vierte in Originalfassung). Einen .erlesenen Genuß seltener Ar~ 
bereitete eine festliche Morgenfeier des Kammerorchesters der.Ber
liner Philharmoniker unter: Lettung von Generalmusikdirektor 
Hans v. Benda. 
. Auch die Kammermusik erfreut sich in Graz ei~er besonderen 
Pflege. per Musikverein für Steiermark hat sich ~wei neue Kammer
musikvereinigungen geschaffen, von denen jede einen idealen Klang
körpe:c bildet. Das Mozart- Quartett (Norbert Hofmann, Josef 
Schröcksnadel, Karl Stumvoll, Wolfgang Grunsli:y) holte sich 
auch im Rahmen der vorjährigen Salzburger Festspiele verdiente 
Lorbeeren und unternahm erfolgreiche Konzertreisen durch Eng
land und Frankreich. Vollblutmusiker bilden auch das Neue' 
Grazer Trio (Viktor v. Urbantschitsch, Norbert Hofmann; Hanns 
Thomann) sowie das Kroemer-Trio (Hugo Kroemer, Artur Michl, 
Josef Wagnes). Zu der alten' Garde. der Grazer Kammermusik· 
vereinigungen zählt das von ,dem heiI!1isch~n' Tondichter Leop'old 
Suchsland geleitete Ur:ania- Streichq uartett (Rudolf Wagner,. 
Dr. Ilming, Dr. Stephanides, Hugo Kortschak). ' 

Eine rege Tätigkeit entfaltet auch der Musikverein für Steier· 
mark unter Leitung seines Direktors Prof. Hermann v. Schmeidel. 
Dieser hat sich in dem vorbildlich disziplinierten Bach-Chor eine 
ihm begeistert folgende Singgemeinde geschaffen, die ihm vor allem 
die Aufführung von Kantaten und Oratorien ermöglic}J.t . .An:.großen 
Pianisten konzertierten Wilhelm Back"haus (Beejihpven-Abend) 
und Edwin Fisch~r. Liederabende gaben Helge Roswaen-ge und 
Josef v. Manowarda. 

Das Operettenensemble des Grazer Stadttlteaters brachte zwei 
Uraufführungen: "Nadja Petrowna", Mu.sik von ~em Grazer K<;>m
ponisten Dr. Karl Leo Frey'~er&.er, Teftbuch von den Steirern 
Hans Hollmann und Erik Iberer sowie "Mausi wird energisch", 
ein ungemein m.elodiöses mu.sikälisc4es Lustspiel, dessen Kom

'ponist der begabte junge am Grß.zer Stadttheater wirkende Kapell-
meister Fritz Kickinger ist; das, Buch stammt von dem Wie~er 
-Karl Fische,!. Prof. Dr. Karl Heinz Dworczak 
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Halle,a. S. 
Die vor einiger Zelt 'durchgeführte Kulturwoche des Gaues 

Halle-Merseburg gönnte,auüh der musikalischen Kunst in weitestem 
,Maße- Raum. Ein Sonderfestkonz.ert und das Fünfte der Städti
schen Symphoniekonzerte ließep die Instr~mentalmusik bedeutsam 
zu Worte kommen: .Wir ,erleb~I,l'im ersten die Ersta~fführu.ng 
yon Schumanns \TlOhnko:qzert, das Prof. Georg Kulerikampff 
m bezauberndem Klangreiz, und mit überlegenem technischem 
Schliff spielte; anschließend betrat der Präsident· der Reichsmusik
kammer Prof. Dr. Peter Raabe das Podium una schenkte uns die 
;,Eroica" in überzeugender Gestalt)1ng. 1)as '5. Symphoniekonzert 
(als Ausklang der 'Kulturwoche) erhielt seine Weihe durch die 
Erstaufführung der .Endfassung' der 4., Symphonie Bruckners, für 
die sich Generalmusikdirektor Richard Kraus erfolgreich ein
setzte. Mit Bedacht war der alljährliche Händel-Tag der Stadt 
~alle an den Anfang dieser festlichen Tage gesetzt ·worden. An 
emem Vorabend boten die Chöre hallischer Schulen, zu einem 
riesigen Klangkörper -t:ereinigt, unter Leitung von Gerd Ochs eins 
der Anthems; hörten wir die Feuer\verksmusik, eins der Konzerte 
für 'Solo~Oboe sowie einige Arien aus 'den Opern und Oratorien 
des Meisters. Am Geburtstag !lelpst braehte das Stadttheater als 
Festvorstellung die ,;Rodelinde" in einer stark romantischen Auf
fassung mit dem' Generalmusikdirektor am Pult heraus. 

Im Operfi!3pjeiplari begegnete man Ottinar Gersters. neuestern 
Opern~erk ,;Enoch Arde.n" mit .starkem Interesse und freudiger 
Zustimmung." Es ist nicht zuviel gesagt, wenn ich behaupte, da;ß 
diese Oper in ihrer echten Dramatik mit ,zu, dem Besten.gehört, 
was wir in den letzten Jahren an Neuheiten hier kennenlernten. 
Nach dem wieder einmal hervorgesuchten "Fra Diavolo" Aubers 
gab es als willkommenes Ostergeschenk Webers "Freiscliütz" in 
einer saube!! ausgearbeiteten und kraftvoll ,durchbluteten Auffüh
rung unter Richard ,Kraus' Zepter. Eine Überraschung ange~ 
nehmster Art war der "Rigoletto" mit Kapellmeister 'Karl Ha
mann am Pult. Dieser, als geschiCKter Betreuer der.' Operette 
bisher im Hintergrund geblieben, entpuppte sich dab'ei als ein 
ungem~iQ feinner.viger wie temperamentvoller Operndirigent. Mit 
-dei ihm eigenen klaren und knappen Zeichen,gebung hielt er Bühne 
upd Orchester sicher jn der Hand, wog beide Klangkörper instinkt
sIcher gegeneinander ab, verteilte Melcrs und Pathos'in sinngemäßer 
Weise und zeigte ein unbeirrbares Gefühl für richtige Tempi. DaS' 
letzte städtische Symphoniekonzert stand im Zeichen Beethovens 
(9. Symphonie); dEm Chor stellte dabei die durch den 'Lehrergesang
verein verstärkte Robert:Franz-Singakademie. Diese selbst konnte 
sich später~ anläßlich des Reldengedenktages, mit einer überragend 
schönen Auffüh~ungvon Verdis "Requiem" unter der bezwingenden 
Stabführung ihres Dirigenten, Universitätsmusikdirektors Prof. 
Dr. Alfred Rahlwes, in den Mittelpunkt 'des Interesses rücken. 

Die Philharmonie vermittelte uns weitere Gastspiele 'von be
deutenden Dirigenten mit ihren Orchestern; so konnten wir wieder 
Hans v. Benda sowie Edwin Fischer mit ihren Berliner Kammer
orchestern begrüßen. Ein Liederabend von Tiana Lemnitz be
schloß .eindrucksreich die Konzertreihe. In dim Meistersolisten
konzerten der NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" löste Elly 
N ey hellste' Begeisterung aus. Von den ,Hothanschen Meister
konzerten sind'rühmend hervor.zuheben der Liederabend der kultI
vierten Ria Giri'ster 'und der viel beachtete Besuch Raoul 
Koczalskis. Interessant war ein Chorkonzert, das Komponisten 
des Gaues zu' Wor"te kommen ließ. Von den gebotenen Werken 
hint~rließeri die Paul Donaths, der sich zugleich als einfühlungs
fähiger, gewandter Chormeister erwies, in ihrem fein aufgelockerten, 
treffli~h verflochtenen' Kontrapunkt, wie in ihrer fließenden Me
lo<;lik die nachhaltigsten Eindrücke. Dr. AUred Fas't 

Kopenh~gen 

Die Konzertsaison kam in diesem Herbst erst spät 'in Gang. An
fang Oktober erlebten wir den ersten" großen Abend mit ausländischen 
Künstlern: die Berliner Philharmoniker hatten 1 geleitet von dem 
hier bisher unbekannten Eugen Jochum, eineIi neuen glänzenden 
Erfblg. Jochum zeigte sich als hervorragender Führer und ernster 
Musiker, der nie dem. VirtuosentuIl). verfäll,t, sondern seine glal!z
voJleSchar zu herrlichem, gesundem Musizieren 'führt. Noch zwei 
berühmte Nahüm sollten wir kur~ nachher kennenlernen: zuerst 
kam Lawrence Tib be~t und üb~rzeugte,.nicht nur, als .herrlicher 
Bariton, sondern auch als vorn~hmer Musiker und vollblütiger 
Dra~atiker. Eine~ angenehme Überraschung n~ch unangene:qm 
lärmender Vorreklame. Auch für'Erna Sack war im v.orltus heftig 
geworben worden. Emil'Telmanyi ~ längst bei unsßinheimisch:
feierte sein- fünfundzwanzigjährigsJs Kün"stlerjubilä.um und wurde 
als prächtiger, urgesunde!-, Geiger und brillanter Leiter seines 
kleinen Orchesters gefeiert. Später konzer.tierte er mit seinem 
La~dsmann Vasarhelyi., ~aß so bßdeutende Geiger wie Joesph 
Szigeti, Mischa Elman und Milstein vor, halb leerem Haus spielen 
mußten,)st eIn traur~~~s Zeichen für, unsere Konzertverhi:\ltnisse. 
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Auch großen J;>i~nisten und Violoncellisten ging es, niQht 11m ein 
Haar besser: J ubel, aber im halbvollem Saal! Ein Wagstück gelang 
zwei jungen Musikern, Schmidt und Bagarotti,' die sämtliche 
Violinsonaten Beethovens echt· und vornehm spielten'. 

_Das österreichische Rothschild-Quartett, da!;! englische 
Hart-Hause-Quartett und das a.merikanische CUI;tis-Quar
tett gehörten zum besten, was von Außen heI: zu uns kam; alle 
hatten gute, klassische Programme und leisteten vornehmes Zu
sammensprel. 'Unsere Landsleute standen/aber nicht zurück: Das 
altbekannte Quartett Breuning-Bache ')lnd die jüngeren Louis 
J ensene> und Rafn- Quartette bot~n Bemerkenswertes. Auch 
im Verein "Det ,unge Tonekunstnerselskab" wurde' viel und gut 
kammermusiziert; Namen wie Johan Bentzon, Albert~Medici, 
Grete Jesperserr, Helge Valbiörn und Lavard Friesho.lm ver
dienen genannt zu werden. ~Leider waren die meisten Neuigkeiten, 
für die diese begabte Jugend sich einsetzte, wenig geha-ltvoll, doch ' 
müssen die b~iden Namen Karl Clausen und Björn Hjelmborg 
genannt werden, die Gehalt und Form zeigten. Im selben Verein 
gaben Telmanyi und Victor Schiöler eine Probe vollendete,n 
Kammermusizierens. Und endlich. 'Vereinigte !fich D.U.T. mit 
"Dansk-Koncertforening", y.m unter Felumb und Ebbe Ham
merich moderne und'klassisch@ dänische Orchesterwerke - Hart
mann, Weyse u. a. - in trefflicher Ausführung zu·bringen. 

Vergessen wir vor allem nicht das Konzer~ der königlichen 
Kapelle am Saisonanfang, wo wir in Eugt'me Ormandy einen 
hervorragenden Dirigenten kennen lernten. Auch ;,Akademisk 
Orkester" hatte unter dem 'tüchtigen und energischen Walter 
Meyer-Radon einen guten Abend, an dem Brahms' "Schicksals
lied" und Poul Schierbecks symphonisches Fragment "Die Nacht'" 
in an~rkennenswerter Ausführung herauskamen. Noch zwei inter
essante Männerchorkonzerte: der junge isländische "Karlak.or 
Reykjavikus", der unter Sigurdur Thordarson Proben neuer 
isländischer Chorkompositionen gab und später '"Studentersang
foreningen", der unter Kapellmeister Johan Hye-Knudsen sich 
mit jedem Konzert'mehr der Vollendung näliert. Fini Henriques 
beging vor Weihnachten I?einen 70. Geburtstag und wurde gebührend 
gefeier.t: zl.!erst mit einem...Festkonzert, bei dem Kammermusik, 
Lieder, Kind,erstücke - vom "Komponisten reizend wiedergegeben 
- und Kinderlieder bejub'elt wurden. Später fand in der Oper 
(in Gegenwart des Königspaares) ein Festabend statt, den das 
Andersen-Ballett "Das kleine Meermädchen" !einleitete. Das Ge
bU,rtstagskind leitete' zum Schl"ß sein Vorspiel zu "Völuhd der 
Schmied".' , 

Zllm Sc111uß sind noch' unter 'den ziemlich vielen einheimischen 
Solisten, ~eren Namen und Leistungen ka.Jlm im Auslande inter
essieren würden, folgende zu nennen: Helga We e k e, die kurz 
vor ihrer Amerikatournee einen wohlbesuchten Liederabend gab, 
in'de~ sie,das bei uns ä~ßerst selte'he Wagstück leistete', Schuberts 
"Winterreise" zu singen, was ihr - mit dem trefflichen Chr.Chri
stiansen am Flügel - .bestens gelang. Al,lch Inger Raaslöft 
gab einen gelungenen Liederabend. Ferner könzettierte die junge 
Violoncellistin Grete Je s per sen mit ,Erfolg, und der junge GeigElr 
Henrik Saxenskjold hatte ein .Debut, das ilrn als techni,sch 
schon tüchtigen und ausgesprochen musikalischen Künstler offen
barte, von dem ma,n etwas zu' erwarten hat.' Fritz Crome 

Salzburg 
Der' wirtschaftliche Niedergang in den letzten Jahren.in Öster

reich hat sich auch im Musikleben Salzburgs' stark ausgeprägt. 
Das Konzertleben stand, ab'gesehen vom Festspielmonat, unter 
dem Druck der' sinkenden Einkommensverhältnisse der Bevölke
rung. Ein Beispiel f~r"den finanziellen Verfall mag die Abrechnung 
eines Orchesterkonzertes sein, das von der Internationalen Stiftung 
Mozarteum in Erke~ntiüs ~hrer kulturellen Aufgaben unter der 
Leitung des Generalmusikdirektors Rerbert v. K'araj an, einem 
Sohne Salzburgs, abgehalten wurde. Das Konzert ergab Ausgaben 
im 'Ausinaß von 2850 S, Einnahmen im Betrag von 1270 S, das 
Defizit betrug sonach 1580 S. Die Veranstaltung stand künRtle~ 
risch auf sehr beachtlicher .Höhe. In Mozarts B-dun-Symphonie 
(K.-V. Nr. 319) zeigte sich der Sinn. des Dirigenten für Gewichts
losigkeit, SauberJreit und Helle, ein Spitzeng~webe war ausgelegt, 
Klangentja1tu~g und Dynamik waren hobel und beschwingt. Ein 
schönes Maß von Vornehmheit setzte auch in Brahms c-moll
Symphonie der starken künstlerischen Ekstase abgewogene 
'Grenzen. In dem traditionellen, Mozart-Konzert, das das Konser
vatorium Mozarteum am Geburtstag Mozarts abzubalten pflegt, 
erklang als Seltenheit das Konzertante Quartett für Oboe, Klari
nette, Horn und Fagott mit Orchester. Die Wiedergabe mit 
Lehrern des Konservatoriums als Soli'sten (Robert Jaeckel, 
Aloi!:\.. Heine, Franz Koch und Ernst Rl:lindl) ließ selbst sehr 
verwöhnte Ohren aufhorchen. Große Aufmerksamkeit im Publi
kum fanden die AQonnementkonzerte .des ausgezeichneten Karl 
Stum voll- QUfl:rtetts (Mozart-Quartett: Norbert Hofmann, 
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Schröcksnadel, Stumvoll und GrunskyJ. ,Ein Abend des Mozart
Quartetts brachte die Bekanntschaft mit reichsd.ßutschen Kammer
musjkern (die'damals noch als Ausländer galten), Hermann Hubl 
(Violine), Münch-Holland (Violoncello) und Otto Sonnen 
(KlavieJ:). Ihr Musizieren in Schlil:>erts Kiaviertrio .Es-dur op. 100 
war ein.. -strp,ffes, energisches, plastisches, ,Licht -und Schatten ".:aren 
lebhaft verteilt. , \ 

Das Salzburger Q.uartett (Theodor Müller, Alois ~eine, 
Wilhelm Reutterer und Georg Weigl) h,at sich durch sein über
legtes, feinsinniges' Spiel gleichfalls einen ,Namen' ge~acht. Schu-' 
berts "Forellenquirttett" war ein Höchstmaß an Klangfarbigkeit. 
Kotnauts Sonate für Bratsche, und Klavier mit Wilhelm Reut-, 
terer und Robert Jaeckel schwelgt in der flüssigen nachbrahms'-

c sehen Lyrik. Alles hat klangliche Macht und Bewegtheit1 dÜl 
Musik ist mehr malerisch ,als geistig empfunden, a"Qer sie zeigt 
Können und Willen. 

U,nter'den Solisten, die im Laufe '~es Winters'zu hören wanm, 
fiel Vas.a Prihoda auf" der ein leidenschaftliches Bekenntnis zu 
Rhythmus, Klangfülle und schwingendem' Ton gab. Der junge 
Geiger Walter Barylli,geigt sich mit einem ungewöhnlich starken 
Musikantentum' seinen eigenen Himmel. ~1-'. fühlt sich" in der 
Romantik am wohlsten. Prof. Franz' Led'win.ka (Salzburg) be
gleitete ihn-. Ein begeistert aufgenommener Abend 'brachte Hans 
Pfitzner als Begleiter, seiner Lieder (Sopran Helene Vierthaler, 
Wien). Pfitzners, kompromißlose Tonwelt, die in Fülle brennt und 
dahinE!trömt, bald, von Reflexion erfüllt, bald in Verklärtheit 

,ruhend, fand in dem Komponisten' auf dem Klavier typischen 
Ausdruck. In einem Volksliederabend brachte Moria Sehen, be
gleitet von Hilde Loewe, einen Querschnitt irischer, englischer, 
schottischer und nordamerikanischer Volksliedpoesie. Der Bariton 
Leonhard Stocker (NewYork) fühlte sich in eineJIi Lieder- und 
Arienabend in den amerikanischen Gefühlsbezirken der halb lusti
gen, h~lb psalmodierenden Volks- und Negerlieder am wohlsten 
und zeigte in deutschen Gesängen Maß und Haltung. 

Di~ Salzburger Liedertafel, die sich um die Pflege des 
mozartischen Chorgesanges große Verdienste erworben hat, feiert.e 
in einem Festkonzert ihr neunzigjähriges Jubiläum unter der LeI
tung Prof. Ernst Sompecks in alten und neuen Chorliedern. 

,Karl Pilß' "Wanderschaft" ist von ~inem anheimeln<;len lebhaft~n 
Wanderrhythmus erfüllt, Nikolaus Jöchls "Berg morgen" sucht I!l 
der Umdeutung eines poet~schen Textes in ~usik neue har~om
sehe Erweiterungsmöglichkeiten, und aus Frischeuschlagers, "Das, 
feurige Männlein" klingt volkstümlich ,der Schrei der gepeinigten 
Natur heraus. 

In die Tage des nationalen Umbruchs fiElI ein Vortrag des 
Generalintendanten der Bayerischen Staa tsthea ter, Oskar Wall eck, 
über das Thema "Das deutsche Theater der Gegenwart", der einen 
eingehenden Überblic~ über die 'Leistungen des deutschen Theaters 
einscliließlich der deutschen Oper gab. Die kurze Zeit, seit Öster
reich dem Deutschen Reiche angehört, brachte einige vielverspre
chende Veranstaltungen. Das "T rio V 0 c ale Rom a n 0" zeigte 
die Übertragung des großen Theaterstils des Gesjlnges ins Kammer
musikmäßige, In Monteverdis "Trügerischen Gesängen" schien 
das Barocktheater wieder lebend~g zu seip.. Das Konservatorium 
Mozarteum feierte den Anschluß Österreichs' ah Deutschland durch 
eine Feststunde, in der der kommissarische Leiter des Instituts, 
Prof. Franz Sauer, die Musikalität der alpenländischen Bevölke
rl1-ng betopte. Ein Festabend zu Ehren des Führers im Mozarteum 
brachte u. a. Frischenschlagers Festfanfare "Weit laßt die Fahnen 
wehen"~ Es ist starke, kräftige Musik, die wie ein Sturmwind 
braust, .für Orgel, T:t;ommeln und JugendchQr komponiert, der 
~Anruf des Chors auf den Tönen A H (Adolf Hitler) aufgebaut. 
Der München~r Staatskapellmeister Meinhard v. Z,allinger diI:i
,gierte das "Mßistersinger": Vorspiel im Charakter lebhaft bewegter 
außßrgewöhnlicher Feierlichkeit, Josef Reiters "Deutscher Yolks
gruß" in kontrastieren<;l~m Wechselspiel auf dem Gedank~n der 
Demut Ulld der Kraft, aufgebaut, war von starker Wirkung. 

Die Vorbereitungen -zu den Sälzburger Festspielen sind in 
vol}.em Gange. Die Salzburger Festspiele waren in den l~tzte~ 
Jahren eine internationale Angelegenheit geworden, die zum Tell 
einen veräußerlichten Charakter trug. Die zukünftigen Fest
spiele sollen echte Weihefeste -werden, Feste der deuts~h~n Seele, 
und Salzburg muß die Stätte' vollkommenster DarbIetung der 
Werke Mozarts sein, Stätte der Andacht und der Erhebung, be
gleitet von dem urdeutschen Mitklingen der Landschaft. ,So wird 
sich, auch die Notwendigkeit ergeben, ein städtisches Orchester zu 
gründen, aas außerhalb der FestsJ?iele'für das musikalische Leben 
Salzburgs sorgt. Wenn in den bisherigen' Jahren die Salzburger 
Festspiele ein Höhepunkt, die übrigen elf M;onate aber ein Stille
!lteherr der musikalischen Entwicklung. Salzburgs war!=ln, so wird 
die n~ue Zeit ein neues Le]Jen bringen, das nicht nur auf die Fest
'spiele beschränkt. ist, sondern auch das übrige Jahr umfaßt, 

Dr. 'Otto Kunz 

Q(US 6tm 15ttlintt, muPflt6tn, 
Das zweite u,nd dritte Konzert des Konservatoriums der 

Reichshauptstadt gab durch Aufführungen von Chor- und Orchester
werken, durch Vorträge ,kleinerer Grup.pen und Darbietungen- von 
S'olisten willkommene Gelegen1J.eit, ein ,Bild von der verantwor
tungsbewußten künstJerischen Arbeit zu gewinnen, die an der " 
Anstalt geleistet wird. - Die gründliche Erzie}mng, die das O'rche: 
ster seinem zielbewußt,en und tatkräftigen Dirigent~n Fritz Wicke 
verdankt, war an der geschlossenen, im Klang sorgfältig aus
gewogenen Wiedergabe' der 3. Symphonie von Schubert (D-dur) 
und an,Rossinis TellcOuvertüre zu erkennen. Das gleiche gilt von 
Händels Ccincerto gros so op.6 Nr. 10 in. d für Streichorchester, ' 
dessen Solisten, Ludwig Losch und Ingeborg Müller (Violine), 
Zöglinge des Konzertmeisters Borries, und Albrecht Segnitz 
(Violoncello), ein Schüler des Prof. Georg Wille, sich in den ~til 
der Aufführung mit reifem Verständnis einfügten. Daß ,der'Chor 
der. Anstalt Beetl].ovens "Chorphantasie", dessen Klavierpart Mar~ 
tin Krause, ein Schüler Conrad Hansens, eindrucksvoll vortrug, 
unter der Führung Prof. Kittels, des Direktors, a~ Klang uud 
charakteristischem Ausdruck nichts schuldig blieb, bedarf keiner 
Versicherung. , Schüler der Klavierpädagogen Hansen, Porzky, 
Lamann und Breithaupt boten mit dem stilgemäßim Vortrag des 
Konzerts für vier Klaviere vo'n Bach ein rühmenswertes Gesellen
stück. Ein Gesangsterzett von Mozart, .zu dem sich zwei.' Schüle
rinnen Else Schöns und ein Zögling -Fred Huslers vereinigten, 
erfreute durch Klangschönheit und lebensvolle Charakteristik. 
Helmut -Henze und Raimund Schlesier erwiesen sich als begabte 
junge Dirigenten, die Arthur Rother, ihre~ 'Meister alle Ehre 
machten. Aus dem KreiE! der Solisten erfreuten Robert Titze 
und Friedrich Wilke (aus der Schule Fred Huslers) durch gut 
durchgebildete, klangvolle Stimmen und verständnisvollen Vor
trag. Der jugendliche Günther Wigand und Ulla 13orenius, Zög
linge des Konzertmeisters Borries, sind in verheißungsvoHer Ent. 
wicklung begriffen. Der zwingende, Eindruck einer eie me n t are n 
musikalischen ~eistung ,ging von Irmgard Mietusch (~tralsund), 
einer Schülerin Conrad Hansens, -aus. Die junge Künstlerin .bot 
im vo:p. Temperament sprühenden, poesievQllen, Vortrag des Grieg
sehen Klavierkonzerts eine hervoragende Leistung, -die alles 
Schulmäßige weit unter sich ließ. Adolf. Diesterweg 

- Als siebente nnd l~tzte Schloßmusik des Philhannonisehen 
Orchesters hatte Hans v. Benda unter dem etwas allgemein ge-

,.haltenen Sammelnamen "Monteverdi - Gluck - 200 Jahre Oper" 
eine bunte, auch hinsichtlich der Darstellung fedes Historisie~en 
vermeidende Vortragsfolge zusammengefügt. In der weiheyollen 
Schönheit des Schlüte:r;hofes, von Fackelschein umkränzt, erklang 
die Musik prachtvoll klar und,letzte Feinheiten offenbarend. 'Als 
Solisten wjr~ten zwei bekannte deutsche, Bühnenkräfte mit: Der 
junge Dresd~ner Kammersänger Arno ·Schell~nberg. gefie~ v~r 

, allem in einer köstlich gestalteten Arie. aus Mozarts "Fmta glan;h
niera"; Elisabeth Friedrich vom Deu~schen Opernhaus setzte 
ihren kultivierten Vortrag für Gluck und für das berühmte 
"Lamento." aus Monteverdis "Orfeo" ein, in dem sie geradezu die 
Fäden zwischen dem humanistisch verankerten "dramma -pe1; 
musica" 'und der romantisch-gesanglic:hen Ope;rnkunst jüngere:r: 
Generationen aufzudecken versuchte: 

Trotz der mittäglichen Sommersonntagsstunde, die zur Er
füilung des Wqrtes "Ich bin vergnügt in ,meinem Glück". au~h 
außerhalb des großen Steinmeeres locken 'mochte, hatte SICh m 
der kühlen Gotik der Klosterkirche eine stattliche Gemeinde ein
gefunden, um die allmonatliche Bach·-Feierstunde der Berliner 
Propstei diesmal unter dem genannten Leitwort zu erleben. In 
diesem Rahmen hat Bachs Kantate_wieder ihren Platz illllerhalb 
des Gottesdienstes gefunden, umrahmt von Orgelspiel (Helmut 
Banning), Schriftwort und Deutung (Propst Eckert), Gemeinde
gesang und Gebet. Für Bachs 84. Kantate setzten sich Gertrud 
Steinweg und das frisch musizierende. Colleg~um musicum der, 
Propstei unter Leitung von Ernst Kirs te~ ein .• Es wäre vielleicht 
angebracht, in einer so auf das W or_t abgestimmten Stunde, der 
Gemeinde auch den Kantatentext in die Hand zu geben. Denn 
trotz der Aufstellung der Ausführenden inmitten des Kirchenraunies 
muß das optische mit einer starken Verzerrung des akustischen 
Bildes bezahlt werden. ,Dr. Richard Petzoldt 

, Die Hochschule für Musik bot als kouzertmäßige Aufführung 
Glucks "Orpl).eus und Eurydike'" nach der Originalp.~rtitur der 
Wiener: (d. h. der ersten)- Fassung von 1762 in der Uberse~zun,g 
und Bearbeitung von Hermann Abert. Es wurde d!.lr BeWeiS er
bracht, daß für eine konzertmäßige Aufführung nur diese erste Fas
sung - ungekürzt und pausenlos - in Frage kommt. Allerdings' 
füllt sie. den .Abend nicht ganz aus (weswegen die Bühnen zur 
Pariser Fassung von 1774 greifen bzw. diese bei Mitbenu~zung 
der :Wiener dominieren lassen!; aber dafür stellt',sie das hauptsäch
lich in Stimmungsumschwüngen bestehende Geschehen kon~en
triert und verinnerlicht in geschrossenem Gestaltungszuge dar. 
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Die von Dr. Herbert l;fre.yer, Kl,asse Prof. Clemens Schmal
stich, dirigierte Aufführung" gelangte hier und da zu ergreifender 
Wirkung'; ·dagegen -nahm man schon verschiedene Ungenauig
keWm mit in Kauf. Von ,den ,drei Rollen War der Orpheus mit 
CaroJa Goerliclr am bes,ten besetzt; ihr tragender, modulations
fähiger .Alt steht bereits im Dienst gereiften Gestaltens. Elisa
beth Wilde (Sopran, Amor) hat eine für eine Koloratursängerin 
be~onders süDe Stimme. EIsa Gierschs schmiegsames Organ 
scheint in be~ter Enpwicklung. Der Opernchor der Hochschule 
sang init großer Frische'; es spielte das Landesorchester ; an den 
fortwährend mitgehenden Continu9-Cembali saßen Fritz Kohl-
hase und Gerhard Hegner. . 

Am 26: Juni, dem zehntim Jahrestag der Gründung, des von 
Prof. Dr. G. Schünemann iris Leben gerufenen und 'geleiteten 
"Deutschen Musikinstituts für Ausländer", Berlin, fand im Ma,rmor
palais zu Potsdam eine Matinee der Klavierklasse Eduard Erd
mann und der KamIfiermusikklasse lfansMahlke statt, die starke 
Eindrücke bot. Das Programm forderte die Einstellung auf fünf 
verschieden- gerichtete junge Klavierbegabungen, eine geistige Ar
b~it, die sich,indessen lohnte.' Der Sudetendeutsche Heinrich Berg 
spielte Bach, Toccata fis moll in gerader männlicher Art (gelegent
lich etwll-s befan'gen); Gerhard Euchelt, der schQn' im Berliner 
Musikleben bekan,nt zu w~rden angefangen hat,. gestaltete mit 
e'chter Musikalität und gutem Sinn 'für großen Forinablauf Schu
berts romantische Sonate in' D-dur op.53; PauL Eisenhauer 
zeigte, daß er sich mit Beethovens,schwierigen Bagatellen op. 126 
recht zu schaffen gemacht hatte; Grace Johnston (Schottland) 
bewies mit :Brahms Balladen,op. 10 feinen Sinn für das Klang
liche, frühst 'aufdämmernd Impressionistiscp.e dieser Werke. Der 
Bulgare Sava Savoff el).dlich, dessen Name bereits Bedeutung hat, 
krönte die Matinee dUJ;ch eine hinsichtlich des geistigen wie des 
technischen 'Rüstzeuges aus dem Vollen schöpfende Gestaltung 
von Webers leidenschaftlich rauschender Großer Sonate in As-dur 
o·p. 39, die ,wieder einmal zeigte, was sie unter den Händen eines 
geistig gerichteten Virtuosen sein kann. Zwischeri den Klavier
werken brachte Mozarts Duo für Violine und' Bratsche K.-V.423, 
von Rudolf Zernjck'(an Stelle des verhinderten Walter Zurbrügg) 
und Eilif Gunström (Oslo) mit Glanz und Sorgfalt gespielt, 
willkommene Abwechslung. Die Matinee legte Zeugnis ab _ von 
dem hohen Stand der künstlerischen Erziehungsarbeit am peut
schen ,Musikinstitut für Ausländer. ' Ernst Boucke 

Rose-Thater. Im Berliner Osten hat das Rose-Thaeter als· 
einziges noch außerhalb der Vergnügungs- und Kulturzentren 
liegendes Bühnenunternehmen seinen alten Ruf nicht nur erhalten, 
sondern in den letzten Jahren womöglich noch verbessert. Der 
Gemein.schaftsgeist -aller Beteiligten, den man anderwärts erst-. zn 
erziehen bemüht ist, ist in diesem Hause, seit je lebendig. Ein 
Rückblick auf die -hinter uns' liegende Spielzeit überrascht durch 
FiUle und Vielseitigkeit des Werkvorrats; der vom großen Drama 
bis zur Operette reicht. Theatergeschichtlich bedeutsam ist dieser 
SammeljJllnkt der Musen noch dadur:,ch, daß- hier in der warmen 
Jahreszeit die Gartenbühne alten Schlages nach wie vor zum Ge
nuß leichter Kunst ("mehr oder weniger", um einen stehenden 
Ausdruck dieses Operettenabends' anzuwenden) einlädt. Mit 
welcher Hingabe auf diesen Brettern gespielt wird und mit welcher 
Begeisterung ,das sein gesundes Empfinden wahrende ,Publikum 
mitgeht, bewies wieder 'die .operette "Mädi" von Robert Stolz. 
Sie verleugnet ihre'Entstehungszeit (1924) nicht, gefällt aber noch 
heute durch die ,liebenswürdigen, wenn. auch ziemlich eng bleiben
den Einfälle ,des Komponisten, von denen ein paar Ansätze zur 
lustspielmusikalischen Szenenausdeutung am ~hesten 1m Gedächt-' 
nis bleiben. Das vor- allem auf die Leist~ngen, der alten Theater
f!\<milie Rose (diesmal Loni und Hans), ferner um noch einige 
Namen zu nennen, auf Erni Roll,. Kurt Mühlhardt und Ferdinand 
Asper gestützte Ensemble konnte einen neuen herzlichen Erfolg 
für sich buchen und auch die übrigen beteiligten Kräfte bedeckten 
sich mit Ruhm: mehr pder 'weniger! Dr. Richard Petzoldt 

tlltJißtutr tfJttf murjfltbtn 
Aachen 

Beethovens "Neunte" bildete den Schluß und Höhepunkt des 
Konzertwinters. Chor und Orchester, standen auf stolzer, Höhe. 
Wie.im Rausch dirigierte v, Karaj an. Jeder fühlte: es ist Blut 
von seinem Blute; Wesen von seinem Wesen. Der Beifall kannt'e 

'keine Grenzen als Dank dafür, daß v. Karajan sich auf weitere 
dreI Jahre zur Leitung des Aachener Musiklebens ver"pfliclitet hat. 
D~e Solisten taten alles mögFche, um das Soloqua'rtett de~ Voll
endung nah~.zu bringen. Die drei letzten Volkssymphoniekonzerte 
liebten die Ub~rraschungen: Cherubinis Anacreon-OuvertUre, das 
:Violink6~zert von,Werner Trenkner mit Isabella Schmitz (Berlin) 

als Bolistin; die Symphonie mit dem Paukenwii'bel von Haydn und 
,;Pini di Rom,a" von Respighi das eine, "Eine lustige Ouvertüre" 
von Sczuka, Brahms B-dur-Klavierkonzert, von Joe Hoffmann 
(Berlin) heldisc,h gestaltet·, Beethovens Achte .das andere, und das 
letzte brachte als Schluß der Winterfreuden: Rossinis Ouvertüre 
"Die Italienerin in Algier", .])ebu~sys Iberia, :Brahm.s 4. Sym
phonie. Alle diese Werke leitete Herbert v. Karajan ohne Partitur. 
Jedes einzelne war das Ergebnis inbrünstiger Nachgestaltungs
kraft. Die Aufführung der Matthäuspassion Bachs_ in Brüssel vor 
ausverkauftem Saale des Palais des Beaux-Arts und ihre Wieder
holung in Aachen wurde zum Triumph deutscher Kultur. Die 
freundnachbarlichen Wechselbeziehungen beider Volksstäplme 
wurde noch vertieft durch ein Orchesterkonzert unter ~eitung von 
Willem,Mengelberg, der Beethoven und ,Schubert zur'klingenden _ 
Wirklichkeit ~werden ließ. Auch das 'pariser Calvet'-Qua'rtett 
stand im Dienste ·dieses künstlerischen Austauschs. 

Beethovens "Fidelio" unter Leitung von Herbert v. Karajan 
in Verbindung mit Spielleite~ Anton Ludw.ig, Bühnenbildner 
Pa,ul,Pilowski und Chorleiter, Wilhelm Pi tz war das Kultivierteste, 
was .unsere Bühne ,zu bie't~n vermag, Eugenie ßesalla, Henk 
N.oort,- Erich Kuhn, Walt~r Höfermayer, Emmy K,üst und 
Christoph ;Reulanu'schlossen sich dieser Feier, der Schönheit eben
bürtig an. Auch in Verdis "Othello" entzündete v. Karajan mit 
seinem Temperament den dramatischen Zug des Ganzen, der in 
der überragenden Gestalt des'Walter Höfermayer als Jago sinn-. 
fälligen Ausdruck fand. Theo Beetz von der Königlich flämischen 
Oper Antwerpens brachte die Leidenschaft und Hitze des Blutes 
des Mohren zu überze1;lgender Wirkung. Voll Anmut sang Elisa
beth Wellhagen die Desdemona. Die Lebensgeschichte des See
manns "Enoch Ar<;len" vOll Ottmar Gerster gelangte zur Erstauf
führung unter Otto Söllner, der die Schönheiten der P~titur so 
zum Klingen l:irachte, daß sie sich in das Herz der Zuhörer ein
sangen und zu einer wahrhaft volkstümJichen Oper wurden, dank 
auch der hervorragenden Bühnenleistung der Herren Anton Lud
wig, Paul Pilowki und, Wilhelm Pitz. Dem Spiel der Bühne kam , 
zugute, daß zwei Sänger sich verhanden, die bei der Düsseldorfer 
Uraufführung mitgewirkt hatten: Josef Lindlar und Henk Noort, 
Hanna Holten war den beiden Mannern eine ebenbürtige Part
nerin. Andreas Schiffer 

Duisburg 
Der Neuaufbau des Operrlrepertoires 'durch Generalintendant -

Dr, Hartmann sieht vorerst I durchweg bekanntere Werke vor, 
mit alleiniger Ausnahme des ,,,signor Caraffa" von Sehlbach, 
über dessen hiesige Uraufführung bereits gesondert berichtet 

'wurde. Um so nachdrücklicher' t~at die Tanzgrupp'e der Oper für 
zeitgenössisches Schaffen ein. Neben der Urau:fführung von Ott
mar Gersters "Der ewige Kreis" (siehe Nr,21/22) lernten, wir 
Wagners.-Regenys "Zerbrochenen- Krug", J. Weismanns "Sym
phonisches Spiel" und Hermann Reutters _ "Kirmes von Delft" 
kennen. Den nachhaltigsten Eindruck hinterließ des Letzt
genannten in straffep. .Maßen gehaltenes, dramatisch kraftvoll 
belebtes Tanzspiel' mit seiner stark persönlichen musikalischen 
Sprache. Wie anschaulich und volkstümlich wird hier alles ge
staltet trotz größter :&unstfertigkeit, die sogar eine grandiose 
Passacaglia zu~ Hauptträger des zweiten Aktes macht! Aber 
auch Wagner-Regenys Tanzlustspiel' vermochte durch sinnvoll
verlebendigte Rhythmik wie gut getroffene Zeitstimmungen sehr 
Z}l fesseln. In Weismanns "Symphonischem Spiel" bewunderte 
man dagegen die fast klassisch zu nennende und ganz auf tän
zerische Auswertung angelegte Formung edlen Gedankengutes. 
Wilhelm Schleuning und Dr. Paul Struver.Jührten diese Novi
täten mit feinem Gefilhl für ihre Eigenart zu einwandfreiem Rr
klingen. 

"Der Barbiet von Sevilla", "Madame Butterfly" und der 
"Freischütz" waren die letzten Neuerscheinungen des Repertoires, 
sämtlich musikalisch vorbereitet und geleitet von Berthold Leh
mann, unserm jungen hochbegabten Kapellmeister, der jede Oper 

, in frischer Musizierweise und' absoluter Werktreue erstehen ließ. 
Für die szenische Umrahmung waren Gäste herangezogen worden: 
dem "Barbier" gaben hübsche Entwürfe von Leni Fries (Essen) 
unbeschwerte Heiterkeit, den japanischen Stoff gestaltete Paul, 
Walter (Düsseldorf) reichlich wU9htig und schicksalsschwer, wäh
rend Paul Hüffmann (Dü[>seldorf) den deutschen Wald für 

. Webers Oper maferisch" sehr fein zu erfassen und auch für die 
Wolfsschlucht' eine recht geschickte Lösung zu finden wußte. Als 
Regisseur für Rossinis Werk stellte sich erstmalig Dr. '~ax Bühr
mann vor und inszenierte die prachtvolle ~uffooper in gewinnender 
Fröhlichkeit und musikalischem Geist. Werner J aco b, folgte 
seinem Bühnenbildner in einer das Dramatische kräftig betol!enden 
Spielgestaltung der "Blltterfly", während der nach Krefeld ver
pflichtete Hans Schlote die "Oper des deutschen Waldes~' amI. 
deutschem Volkstum und Gemüt heraus leb~ndig werden ließ, 
Eine große Zahl bedeutender Gesangsleistungen bestimmten das 



solistische Niveau; .genannt seien hier Albert We~kenmeiers 
tenoredel gesungener und temperamentvoll gespielter Almaviva un~ 
'Linkerton, Ellen Schiffers feinsinnig erfaßte Oho-Oho~San und 
Agathe, Maria Pa hIs' eindrucksvolle Suzuki, Paul Erthals cha
rakterkomischer Dr.Bartolo;Rud.Feichtmayrs grotesker Basilio, 
Oarmen-Sylva Lichts gewandte Rosina, Toni Müllers dämoni
'scher Kaspar, Rud. Wedels gutmütiger l\lax und Lily Krayers 
graziöses Ännchen, zu denen als ü1~erlege~er Figaro Kurt Rein
hold (Düsseldorf) aushelfend hinzutrat. 

Im Konzertsaal führte Otto Volkmann sein anerkennenswerte3 
Bestreben fort, neben dem Kulturschatz unserer großen Meister 
neuzeitliches Schaffen ,nach Kräften zu pflegen. So hörte man 
nach Jahren wieder einmal die Böcklin- Suite Max Regers, die in 
fein~ter Klangdifferenzierung und verinnerlichtem Vortrag geboten 
wurde. Solist war Enrico Mainardi; er spielte mit blühendem 
Ton zu allgemeinem Entzücken Haydns Violoncellokonzert. Volk
mann steuerte' noch die "Pastorale" hei, die ebenso erlesen und 
durchdacht erstand wie an einem späteren Abend, die "Eroika", 
mit der die Spielzeit kraftvoll und großartig ausklang. Erstmalig 
hörte man Julius Weismanns "Sinfonia brevis", ein prächtiges 
Stück, das in knappster symphonischer Form das reife Können 
des' Freiburger Meisters bekundet und namentlich in dem ländlich
derben Scherzo und dem balladenhaften Andante (Il pensieroso) 
nachhaltige Eindrücke vermittelt. In Mozarts d-moll-Konzert 
zeigte Hans Waldemar Elschenbroich, ein in Berlin und Duis
burg tätiger Nachwuchspianist, alle Voraussetzungen musikalisch
geistiger und technischer Art, um als Mozart~Spieler von Format 
gelten zu können. Das gleiche Werk diente in einem für die HJ. 
veranstalteten Symphoniekonzert, dessen Programm Otto Volk
mann in überaus geschickter Weise erläuterte und dann leitete, 
als starke Talentprobe des kaum sechzehnjährigen Fritz Brach
mann. 'Als kammermusikalisehe Ergänzung ihres Konzertplanes 
bot die Stadt eine durch Wahl und Ausführung gleich fesselnde 
Liederstunde Heinz Martens und einen mit ebenso viel Sorgfalt 
wie· Hingabe durchgeführten Abend des heimischen Köhler
Quartetts, während die "Gemeinschaft der Musikfreun9.e" ihre 
verdienstliche Winterarbeit durch einen ausgezeichnet verlaufenen, 
das Es-dur-Quartett von Reger und Beethovens cis-molI-Quartett 
zu beglüökender Harmonie vereinen9.en Abend des Strub-Quar
tettes abschloß und krönte. Im ,:&ahmen der Museums-Feier
·stunden wurden die A-dur-Sonate, und ein Zyklus "Minnezeit" 
für vier Solostimmen mit Klavier nach Texten von R. M. Rilke, 
von Max Schennemann, erstere durch Max Köhler und den 
Komponisten, letztere unter Leitung des Unterzeichnenden als 
Uraufführung geboten, einem interessierten Zuhörerkreise vor
geführt. 

Der Städtische Gesangverein, durch Herren des Männer
gesangvereins "Duisburger Sängerbund" klanglich wirksam be
reichert, hat leider seit langem kein abendfüllendes modernes Ohor
werk mehr gesungen. Dafür ·zeigte er den hohen Stand seines 
Können~ ,in Schumanns hier fast vergessenem. "Paradies und 
Peri'j und der ,alljährlich wiederkehrenden Matthäus-Passion von 
Bach. Beide Werke hatte Volkmann mit sorglicher Liebe und 
tiefem Verständnis einstudiert und brachte sie sodann zu in jeder 
Hinsicht vollkommener Wiedergabe. Von den Solisten seien Su
sanne Horn- Stolls Peri, der überzeugend vortragende Schu
mann-Erzähler Heinz Matth6i, Karl Erbs immer gleich meister
licher Evangelist und Paul Gümmers edelgeformter Ohristus 
genannt, denen als Instrumentalsolisten Max Köhler (Violine), 
Dr. J. Neyses (Oembalo) und Josef Tönnes (Orgel) nicht nach
standen. Paul Tödten 

Münster i. W. 
Die Symphoniekonzerte unserer Stadt- in der zweiten Winter

hälfte zeigten endgültig, welch ausgezeichneter Orchester- und 
Chorleiter unser jetziger Generalmusikdirektor Hans Rosbaud 
ist. Sein feingebildetes Kün~tlertum gepaart mit echter Musizier
freude, seine gründliche Beherrschung der Materie, die ihn das 
Meiste auswendig dirigieren läßt, wie sein zielbewußtes, unablässiges 
Arbeiten an dem )hm unterstellten Orchester ließen in jedem 
Konzert Leistungen von bedeutender Höhe entstehen. Zwischen 
die bekannten Werke unserer Orchestermusik waren regelmäßig, 
neue oder in Münster noch nicht gehörte Werke eingefügt. Neu 
für Münster waren: Symphonie a-moll op.18 von J. N. David, 
die hier ihre. erfolgreis:he Uraufführung erlebte und bereits ge
sondert in diesem- Blatt besprochen wurde; "Lieder des Narren" 
(Shakespeare: "Was Ihr wollt") von Jarnach, von sehr sicherer 
Hand in feiner Farbigkeit vertont (Solist war Ewald Kalde
weier); "Kartenspiel" von Strawinsky, ein Vorwurf, der der be
kannten Eigenart dieses, Tonsetzers sehr entgegenkam und mit 
der geübten Hand des erfahrenen Routiniers gestaltet wurde; 
und schließlich "Gotische Suite" von Georg Graener, die Em,pfin
dung. und Sinn für Stimmungswerte mit wirkungssicherem Könpen 
vereint zeigt .• Als ältere Neuheiten ga:b es Acht schöpe ]':@ußn-

\ 

chöre von Schumann, "on 
dem hier besonders heimischen 
Hans Pfitzner zusammengefügt 
und mit sehr bemerkenswerter 
Orchesterbegleitung versehen; 
und die "Beethoven"- Varia
tionen von Reger, in der re
lativ selten gehörten Orchester
fassung, die sich gleichberech
tigt neben die Fassung für zwei 
Klaviere stellt. Als Solisten 
wirkten mit: Georg Kulenkampff mit eleganter Sicherheit und 
Tonschönheit in Spohrs "Gesangsszene" und Busonis Konzert; 
Robert Oasadesus (Paris) mit musikalischem und pianistischem 
Feinschliff in Beethovens G-dur-Konzert, Wilhelmina Scharp-

_Fransen (Enschede) als sichere Spielerin von Ohopins e-moll
Konzert ,und Lea Piltti als bemerkenswerte Koloratursängerin. 
Das diesjährige Passionskonzert brachte zur Abwechslung die in 
der Gunst des Publikums etwas zurückstehende Johannes-Passion 
in vorzüglicher Wiedergabe unter Mitwirkung der bekannten 
Solisten Helene Fahrni, Lore Fischer, Heinz Marten und 
Joh~nnes Willy. 

In den Kon~erten der "Gesellschaft zur Pflege der Kammer
musik" stellte' sich der aus Münster stammende, in Köln aus
gebildete und dort wirkende junge Violoncellist Henki vy elling 
vor, der sich unter der sorgsamen pianistischen Assistenz von 
Rosbaud einen schönen Erfolg erspielte. Im letzten Konzert der 
Gesellschaft lernten wir das l!'ehse-Quartett kennen (besonders 
eindrucksvoll mit Schuberts G-dur-Quartett). In den Konzerten 
der Arbeitsfront und KdF. spielte Elly Ney in prächtiger Ab
geklärtheit und Reife; Willi Domgraf-Faßbaender und Gerhard 
Hüsch gaben je einen Liederabend; der erste'mehr mit Stimmen
glanz, der zweite mehr mit weichem Piano sein Publikum ent
flammend. Unter 'den einheimischen Künstlern traten Erich 
Hammacher und Dr. H. Enßlin mit, je einem K'lavi'erabend 
hervor; Hammacher mit einem den bekannten Werken aUS dem 
Wege gehenden Beethoven-Abend, Enßlin mit Werken von Bach, 
Mozart, Ravel und Ohopin. Janna Baltz-Birkenfeld,(Alt) sang 
ausdrucksvoll alte italienische Arien und seltener gehörte Lieder 
von Schubert und Wolf. Der Freiburger Lauten- und Gitarre
spieler Anton Stingl zeigte sich als bemerkenswerter Vertreter 
seines Fachs. Dr. H. Enßlin 

Solingen 
Höhepunkt der Symphonie- und Ohorkonzeri(e war das Spiel 

von'Wilhelm Backhaus. Peter Raabe dirigierte mit klugem und 
planvollem Einsatz der Mittel Bruckners 1. SyJflphonie und, was 
am Rande vermerkt sei, eine "Festliche Musik" seines Sohnes Felix, 
der als 2. Kapellmeister an der "Bergischen Bühne Solingen-Rem
scheid" wirKt. Wilhelm Stross spielte die Violinkonzerte von 
Graener und Mozart. Der Städtische Singverein konnte seine von 
Werner Saam bis ins . letzte ausgefeilte Gesangskultur in Fritz 
Werners Kantate "Und es ward Licht", Schumanns Faustszenen 
(mit Rudolf Watzke als, Faust) und den Brahmsschen Frauen
chören beweisen, während ein weiteres Konzert mit der" Thüringer 
Kantate" von :Karl Kämpf auch die Männergesangvereine in die 
repräsentative Musikpflege einbezog. Ein Abend "Völkische Musik" 
(Borodin, Ravel, Smetana, Kilpinen) erhielt durch die Kilpinen
Lieder 'Gerhard Hüschs besonderes Gewicht. 

In einem Sonderkonzert stellte Saam mit A. Vogel, Hete Har
beck, W. Jansen, Marianne Porten und E. Schaaf junge Künstler 
der Heimat vor, die im anspruchsvollen Rahmen den Stand' ihres 
musikalischen Könnens aufzeigen' konnten. Zwei 'Sonderkonzerte 
bestritt Ludwig Hoelscher, das eine für den Theaterfbnds seiner 
Vaterstadt, das andere für die Werkschaffenden als Weihnachts
geschenk. 

Eine junge, aber lebenskräftige Tradition hat sich Solingen 
mit seinen von "Kraft durch Freude" unterstützten Betriebs
konzerten geschaffen. In dieser aufwärtsweisenden Linie der Kultur
arbeit wurde die diesjährige Komponistentagung Höhepunkt und 
Abschluß eines erfolgreichen Konzertwinters. Mit der Erklärung 
Prof. Graeners, daß die Komponistentagungen dem Bergischen 
Lande für immer erhalten bleiben, wurde Solingens aufblühendem 

-Kulturleben die Anerkennung der offiziellen Stellen ausgespr.ochen 
und damit ein Ansporn gegeben, seine Arbeit fortzusetzen. Gleich
zeitig wurde damit dem Kulturdezernenten, Bürgermeister Dr. Brück
mann gedankt, der nicht nur den Umbau der Stadthalle zur "Adolf 
Hitler-Festhalle" und den Umbau der Ohligser "Festnalle" durch
setzte, sondern auch die Zllschüsse zu Konzert und Theftter er
höhte und mit der Planung des Stadttheater-Neubaus, für den 
2,8 Millionen RM. aufgewendet werden sollen, Solingens Kultur-
arbeit für die nächsten Jahre starken Auftrieb sichert. ' . 

Ernst Erich Strasß! 
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L. Staacktnann Verlag, Leipzig. 
Hans,,;Toachim 'Moser: Die Musikfibel. 

Eine Fibel führt gewöhnlich mir in die Grunddino-e eines 
Wissensbereichs ein. Mollers Musikfibel gibt weit mehr: e~e klare 
und lebendige Schau auf das gesamte Gebiet der ,Musik von <Ien 
Inl:'!trumep.ten dys Alte1,'tums üb~r-die Musikgeschichte des Abend
landes bis zum soziologiscl;1en Umbruch. 'uni;lerer Tage. Zu einer 
Fibel gehören Bilder. ,Für das vorliegende handliche Bändchen 
zeichnete sie, zum, Teil nach bekannten Vorlagen, Ernst Böhm. 
Wer diese Fibel gut. kennt, ist über die Anfangsdinge·des musika
li~chen Wissens, hina1).s. ,Einen sprachlichen ]~inwand kann man 
mcht unterlassen: geht es nicht ohne die gräßliche "Pickelflöte"? 

Dr. Richard Petzoldt,. , 

Bärenreiterverlag, Kassel. 
Hans Klotz: Das Buch von der Or~el. 

Das mit großer Sachkenntnis im Sinne aer neuen "Orgel
bewegung" gescnriebene Werk gibt in lebendiger Form eine. Ein
führung in das Wesen der Orgel. Di~ übersichtliche mit zahl
reichen Abbildung~n und' Skiz~en ausgestattete Darstelhi:flg' be
rührt alle Probleme, die irgendwie mit dem Orgelbau zusammen
pängen; so die, historische Entwicklung des Gebläses, der. ver
schiedenen Trakturen und des ,Pfeifenwerks. Das ausführliche 
Kapitel -über R~gister behandelt besop.ders die alten Bfeifen

'familien de~. Barockzeit, die gerade· in unserer Zeit eine bedeu
tende Wiederbelebung erfahren. Der Verfasser teilt auch das mit, 
"was ein Kirchenarchitekt VOlL d"er Orgel wissen muß" ünd gibt 
,Pfarrern und 'Kirchengemeinden, die so notwendige Belehrung, die 
'vor der Anschaffung eines Instrumentes zu 'beachten ist. Auf 
einige Dispositionsentwürfe, Hinweise auf 'liturgisches Orgelspiel, 
Pflege der Orgel u~d ausfji.hrliches Literaturverzeichnis sei be
sonde~s hingewiesen. Dieses vortreffliche Buch: wird jedem 
Orgam~en und Orgelfreund wertvolle ,Anregung geben und wird 
in g1eicher Weii;le. j~p-en Laien bestens unterrichten. 

. "Fritz Kohlhas'e 

tlJom mupfolitnmorft 
Oxford University Press~ London. 

Wil~iam Walton: Crown Imperial 1937. 
·Diesen Krönungsmarsch hat William für den englischen Rund

funk geschrieben, wahrscheinlich' doch wohl für die' engiische 
" Königskrön~ng~' Die Brit,ish, BrQ~dcas~ing Corporation hat ihn 

durch ihr B..B. C. Symphony Orchestra unter Adrian Boult zur 
Aufführung bringen lassen. Unter welchen Umständen ,dies ge

... "lchehen ist, blieb uns jedoch unbekannt. Es war daher ~auch 
kaum möglich, zu dieser ausgesprochehen Gebrauchsmusik näher 
Stellung zu !lehmen. t Friedi-ich Herzfeld 

Sommer-Akademie Mozarteum Salzburg 

PrOfeSSor Anion Tausche Wien 
Juror der in~~rnationalen Ges~ng$Vvettbewe .. be. \ 

hält auch heuer' einen 

SUlbildUngSMUrS Uber~ Münst[ Uederuortrag 
• ____ 1. ~is 2~. Augus" RM. 65~- --' ...... 
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Oxford University' Press, Lon,don. 

Cimstant Lambert: Summer'~ L-ast will and Teßtament, 
A Masque for ,Orchestra, Chorus and Bariton Solo: 

Lambert, einer der führenden 'Musiker Englands aus der 
jüngeren Geqeration; hat sich die Worte für dieses Or'atorium 
aus der gieichllamige~ Komödie des Thomas Nashe (1593) ge
nommel}. Was uns sem )Verk so' schwer verständlich macht, ist 
einmal die, äl!ßere Tatsache, daß der Klavierauszug in einer Ein
richtung für vier Hände erschienen ist. Das liest.sich unangenehmer 
als eine Partitur. Entscheidend ist aber das Innere. Uns ist ein 
so rücksichtslos atonaler Satz zum mindesten im Chor so 'fremd 
geworden, daß wir kaum noch imstande sind,. uns völlig in ein 
solches Werk einzuleben. '" Friedrich Herzfeld 

Verlag Ge brüder Hug & Co., ZÜl'-ich und'Leipzig. 

RudoU'Moser: Si~ben Lieder für hohe Stimme mit Klavier, 
op.14. 

In' diesem Liederheft stehen mancherlei widerstrebende .Be,-< 
standteile gegeneinander. Es sucht Schlichtheit und starken Ge
fühlsausdruck 2jU verbinden. Besinnliche lferbheiten sind farbig
romantischen Lyrismen, denen oft geradezu ,etwas Orchestrales 
anhaftet, eigenartig benachbart. -Am geschlossensten wirken -Ge
bilde wie. das "Volkslied", auch das stimmungsvolle Lied "Im Mai" 
wird seine Wirkung nicht verfehlen. Dr. Richard Petzoldt 

Henry Li tolffs Verlag, 'Era uns ch weig. 
Nicolans Bruhns: Gesammelte Werke. 1. Teil. Herausgegeben 

von Fritz Stein. ' . 
Rupert. Ig.naz Mayr: Ausgewählte Kirchenmusik. Heraus-

gegeben von K. G. FeUerer. ' 
Die beiden yorliegenden Bände erschienen in der vom Deut

schen .Institut für Musikfors.chung neu begrÜ]lderen Reihe "Das 
Erbe deutscher Musik", der Nachfolgerin der, ehemaligen Denk
~älerausgab.eri. Jene als Band 1 der Landschaftsdenkmale Schles
",ig-Holstein und Hansestädte, dieser als erster Band der Land
schaftsdenkmale Bayern (zugleicli Bap.d 37 der ,,1!enkmäler 'der 
Tonkunst in -Bayern"). Wir -haben bereits mehrfach, jeweils beim 
Erscheinen der Bru4nsschen Kantaten in Einzelausgaben, 'aiIf die 
für Praxis und Wissenschaft gleich ,bedeutsame Tatsache dieser 
dankenswerten Gesamtausgabe hingewiese,n. Dieser erste Band 
enthält die Kirchenkantaten 1-7 zugleich mit kritischem Bericht 
und einer mit warmem Herzen geschriebenen Würdigung der 
liebenswerten Komponistenerscheinung durch den sorgsamen 
Herausgeber. - Prof. FeIlerer ist ein hingjähriger Fürsprecher 
für den.bayerischen ~omponisten Rupert Ignaz Mayr (1646-1712), 
der jedem Studenten der Musikgeschi()hte bisher wenigstens, dem 
Namen na<;lh als Verfasser der seltsam benamsten Orchestersuiten
samYl~ung "Pythagorisches Schmids-Fünklein" bekannt'war. Der 
vorliegende Auswahlband zeigt ihn auch auf kirchlichem Gebiet 
als ijeißigen und' achtbaren Komponisten, den der bisher' weit 
bes~er b~kannten gleichzeitigen norddeutsch-evangelischen Kan
tl}tenKomposition .gegenübergestellt zu haben ein sehr verdienst
liches Unternehmen war. In welchem Maße diese geistlichen Solo
lind Chorkonzerte der heutigen Praxis wiederzugewinnen sind, 
läßt sich freilich nicht, voraussagen. Dr. Riclfard Petzold t 

JUtine mitttilungtJi 
~eim diesjährigen Tag der deutschen Kunst in l\lünchen (8.Juli) 

ist die Musik wieder durch- zahlreiche Symphoniekohzerte der 
führenden deutschen Orchester auf den offenen Plätzen der Stadt 
vertreten. Außerdem wird an diesem Tage im Festsaal des Deut
schen Museums die neue Orgel, Münchel).s größtes Orgelwerk, . ein
-geweiht. Mit über 5000 Pfeifen und 71 Registern gehört das 
Instrument zu den tonreichsten der mit allen Erfap.rungen der 
neueren Zeit ausgestatteten Orgeln' überhaupt. 

Der 13. Internation~le Kongreß der Autoren und Komponisten 
wurde in Stockholm durchgefü~t. Der . deutschen Abordnung, 
die unter der Leitung des Generalintendanten Dr. Drewes stand, ge
hörten Vertreter des Verbandes deutscher Bühnenschriftsteller und 
Bühnenkomponisten sowie andrer Verbände an. An dem Kongreß 
nahmen Abordnungen aus fünfzehn Ländern feil. Als Präsident 
der schwedischen Vereinigqng des Internationalen Musikbüros hielt 
der Komponist Kurt 1\tterberg die Begrüßungsansprache am Er
öffnungstage. 

Durch gemeinsame Vereinbarung zwischen dem Reichser
ziehungsministerium, ·dem Reichsinnenministerium, dem Kultur
amt der Reichsjugendführung, dem Deutschen Volksbildungswerk, 
dem Deutschen Gemeindetag und dem Hauptamt fÜll Kommunal
'politik ist die Bildung von MusikschureIi für Jugend und Volk auf 
neu'e Grundlagen gestellt worden. In den städtischen Jugend
musikschulen, werden die acht- bis einundzwamJgjährigen die 



musikalische Grunderziehung in einem st,?fenweisen AusbÜdungs
gang. erlahren, während die Musikschulen des deutschen Volks
bildungswerkes die Schulung der Erwachsenen durchf~hreu. Zu 
de? Lehrgängen in d~n städtischen Jugendmusik;schulen !lind vom 
19. Lebensjahr ab nur Angehörige des Jungvollfs und. 4er Jung
!llädel zugelassen. Das PrQgramm d,er Jugendrri.usi~-schulen beginnt 
~it der ~flege des Volkslie~es. In !i~r .zw{liten StufQ, :vom 1O.Lebens
Jahr ab, 1st das Erlernen emes Muslkmstrumentes yorgesehe·n. Der' 
Instrumentalunterricht wird die Möglich~eit bieten, besonders Be
gabte zu fördern. Hierfür werden Stipehdien von Staat und Ge
me.inde bereitgestellt. 

Im Anschluß an. das Haus Wahnfried in Bayreuth ist ein 
Erweiterungsbau entstanden, das von dem Bayreuther Archi
tekten Hans G. Reißinger, dem ·Erbauer des Hauses der' Deutschen 
Erziehung und ier Ludwig' Siebert-Festhalle, entworfen und aus
geführt worden ist. Durch einen gedeckt~n Raum- ist der Neubau 
mit ,dem Hause Wahnfried verbunden. Der Neubau soll ver
schiedenen Anforderunge,n' dienen, so privater~Bewohnbai'keit ~u
sammen. mit dem Altbau, offiziellen Empfängen zu den Festspiel
zeiten und Beherbergung prominenter Gäste mit ihren Gefolgen. 
Im Erdgeschdß reiht 'sich" eine Folge verschieden gestalteter 'Ge
seIlschaftsräume aneinander. 

_ Im Ostseebad Binz auCRügen fand eine neuerliche Tag}lng 
des Ausschusses für Kurmusik in der ;Reichsmusikkammer statt .. 

Das Deutsche Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht 
veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Schulungsamt der Staat
lichen Hochschule für Musikerziehung vom 23.--":'30. Juli 1938 i~ 
Kettwig-Ruhr ein Schulungslager "Musik und Spiel". Merkblatt 
auf Anforderung vom Deutschen Zentralinstitut für Erziehung und 
Unterricht, Berlin W 35, Potsdamer Straße 51/53. 

In Würdigung der besonderen Verdienste, die sich Staatsrat 
Dr. Wilhelm Furtwängler und Prof. Edwin Fischer, um die Stadt 
Potsdam bei' den "Festlichen Musiktagen in' Potsdam 1938" er
wOJ;ben haben, hat der Oberbürgermeister den beiden in Potsdam 
ansässigen Künstlern den Goldenen Ehrenadler .der Stadt ver-
liehen. ~ ! , 

CarfDecltert, der S'olovioloncellist der Berliner Staatsoper up.d 
Mitglied des Bruinier-Quartetts ~rhielt: den Titel Kammer"virtuose. 

Aachen.~ In Hip.sicht aUf di_e Aufgaben, die aas Aachener 
Theater an' der Westgrenze des Reiches, gegenüber dem Ausl~nde 

.... erfüllt, hp,t sich die Stadtverwaltung ,entschlossen, eine Gesamt
erneuer,ung des Theatergebäudes vorzunehmen,.- Naclldem bereits 
im Vorjallre die Außenseite des Hauses erneuert wurde, wird in 
di~sem Jahre der Zusc}lauerraum festlichen Oharakter erhalten. 

Bamberg. Da das 1808' .errichtete Theater in Bamberg flehr 
baufällig ist, hat sich die Stadtverwaltung entschlossel1, das Ge
bäude abzureißen und an seiner Stelle einen moderneJl Theaterbau 
zu errichten. Mit der Errichtung des Theaters \ wird demnächst 
begonnen werden. Bekanntlich w,ar zur Zeit der Gründung dieses 
Theaters E. T. A. Hoffmann längere Zeit Bamberger Opernkapell-
meister. ' 

Bl\rlin. Das~ Deutsche Opernhaus Berlin kündigt für die Kom
mende Spielzeit die Uraufführung der Oper "Ka1JhaI:ina~' von 
Arthur Kusterer an. Der Komponist, der als Lehrer an der 
Hochschule für Musik in Berlin wirkt, konnte bereits mit seiner 
Oper "Diener zweier Herren" be~cht1iche ~rfolge.erziele:r.. Ferner 
wird das Ballett "Der tanzende Traum" seine Uraufführung er
leben. Franz Lehar hat seine Meisteroperette "Die lustige Witwe" 
ßiner vollständigen Umarbeitu,ng unterzogen, die ebenfallR im 
Deutschen Opernhaus zum ersten mal in Szene geherl wird. :
Das.bisher in der Provinz außerordentlich erfolgreiche Bühnenwerk 
von N?rbert Schulze, "Schwarzer Peter", bringt das Deutsche 
Opernhaus erstmals nach Berlin, Im Auftrage des Generalinten
danten Rode arbeitet, Rudolf Wagner-RegenY,an der Komposi
tion einer neuen Oper für dieses Institut. Lortzings "Prinz 
Oaramo", der übrigens schon für die vergangen,e Spielzeit an- . 
gezeigt war, soll in der Bearbeitung von G'eorg -Eichard Kruse in 
Szene 'gehen. -

- Die Volksoper beginnt ihre neue S"pielzeit Anfang Sep
tember mit der Neueinstu<dierung von MQzarts HZauberflöte". 
Die mu'sikalische Leitung hat Erich Orthmann, Regie führt Oarl 
Möller, Bühnenbildner ist Walter Kubbernuß. . 

Bremen •. Generalintendant Oskar Walleck hat für die kom
meI?-de Spielze~t d,es BFe~er Staatstheaters, neben versch~ed,~nen 
Gastinszenierungen in der Oper die InszeniBrung von Malipieros 
neuester O.per "Antonio und Oleopatra", die in Bremen ihre 
reichsdeutf1che \Erstaufführung erleben wirr!, übernOni.men. 

\ 

trttUt (~otnlttht 
CARL ßLEYLE 
'Lieft ft~s 'Lebens op.4;7 

für Sopran-und Tenorsolo, Frauen -, Mänher-, 

gemischten ChQI" und Orchester 

.Dauer etwa S5 Minuten 

JOH. N,EP. PAVID,. 
~pl-lIch v@1l An~eltls Silesills 
."lJIe,llsclt, ,v erde .. "res~ntlicll" 

f~i:r, dreistimmigen Männerchor 

Dauer etwa 8 Minuten 

HEINRICH PESTALOZZI 

HYlnllUS ail !las LeJlell op,85 

für Männerchor und Orchester 

Dauer '20 Minuten 

KURT THOlVIAS 
Hohes Jjie4 der. Arbeit op.26 

für zwei- bis' dreistimmigen Männerchor, ein

stitnmigen Knabe~chor mit Landskne.chts

trommeln, Fanfaren und Blasorchester 

'Dauer etwa 15 Minuten ' 

'OIYlnpische Kantate 

n:ach Worten von Kar! ~rÖger 
für vierstimmigeri Chor und Orchester 

bauer 30-35 Minuten 

FUnf Ullöl-e 
fiiI- fb-ei slei~he Stilnolen op.32 

n,ach Gedichten von 'R 'u d 0'1 f -.p a ul sen. 

für Männerchor mit oder ohne Begleitung 

Dauer 14 Minuten 

Zu beziehen -,auch zur Ansicht -

durch jede MU,sikalie:g.handlung und durch 

15rritliopf & {~drtrl in !eripJio 
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'Kassel. "Elisabeth von England", die neue Oper von Paul 
v. Klenau, wurde vom Staatstheater Kasse~ zur Uraufführl,lng ~r
worben. 

Magdeburg. Das Stadttheater hat die Oper. ,;Gudruh" von 
Ludwig Roselius für die näch.ste Spielzeit angenommE.)n. 

Mailand. Die italienische Uraufführung der neuen Oper von 
Ermarino Wolf-Ferrari, "La dama boba", nach einem Text·von 
Lope de Vega, findet Anfang Januar 1939 in Mailand, kurze Zeit 
vor der deutschen Erstaufführung in Berlin, statt. 

Weißenburg. Die diesjährige Spielzeit der Weißenburger Opern
festspiele begann am 3. Juli mit Nicolais Oper "Die lustigen Weiber 
von, Windffor". Die Opernfest'spiele finden' jeden Sonntag bis 
21. August statt. 

Wien. In ,der nächsten, Spielzeit wird die Staats oper haupt
sächlich ~~pertoirewerke ,yrpeuern. N,eu ~?szeniert wer~en .~. ~ .. 
"Lohengrm , "Don Juan ~nd "Boheme, ferner "Frmschutz , 
"Salome", und "Carmen". In Aussicht sind genommen: Verdis 
"Sirnone Boccanegra", Aubers "Fra Diavolo" und die 1922 erst
mals aufgeführte Oper "N otre Dame" des Wiener Komponisten 
Franz Schmidt. Als Erstaufführung ist zunächst Borodins "Fürst 
Igor" vorgesehen. Mit bedeutenden Sängern Großdeutschlands sind 
feste Gastspielbindungen eingegangen worden, so mit Maria Müller, 
.Jarmila Novotna, Gertrud Rünger, Max Lorenz, Josef v. Mano-

'warda, Helge Roswänge, Franz Völker und mit dem schwedischen 
Heldentenor Set Sv~np.olm. Generalmusikdirektor Leopold-R e ich
wein wird seine Kraft von,der llächsten Spielzeit an wieder stärker 
der Oper widmen und an dreißig Abenden am Pult aer Staatsoper 

. erscheinen. . 

Ankara. Das "Philharmonische -Orchester" in Ankara, hat 
wiederum eine sehr inhalts- und arbeitsreiche Spielzeit unter 
Leitung von Dr. Ernst' Praetorius ,hinter sich. Es wurden zahl-

. reiche Werke, die dem klassischen Programmbestand angehören, 
aufgeführt, daneben aber auch Werke neueren Ursprungs, darunter 
solche von d' Albert, Ansorge, Atterberg, Debussy, Dukas, Erkin, 
Göhler, Heller, ~öller, Markowitz, Mjaskowsky, Ravel, Roussel, 
Rozsa, Fl. Schmitt, Schostakovitsch, Sibelius l Strauß, Weinberger, 
Zador. 

.Bad Pyrmont. Das 3. und 4. Symphoniekonzert stand unter 
Lejtung von Carl Maria Artz, der sich mit der Meininger Landes
kapelle erfolgreich mit zeitgenössischer Musik einsetzte! Es kamen 
in diesen Konzerten des Wiener Meisters Franz Schmidt dritte 
Symphonie in A-dur zu Gehör, das Konzert für Orchester von 
Max Trapp u:p.d die Hum!Jreske in Variationenfotm über das Lied' 
",Gestern Abend war Vetter Michel da" von Georg Schumann. 

Berlin. Das Deutsche Opernhaus veranstaltet in der nächsten 
Spielzeit wieder vier Symphoniekonzerte unter den Generalmusik
direktoren Dammer und Rother . Solisten sind: Then Berg, Walter 
Rummel, Edwin Fischer, Q-eorg Kule.nkampff. Zu Ehren des 
70. Geburtstages von Hans Pfitzner veranstaltet das De~tsche 
Opernhaus am 5. Mai eine Lied-Matinee; ebeI).so wird am ll. Juni 
1939 des 75. Geburtstages von Richard Strauß gedacht werden. 

Bremen. In 'Bremen 'wurde unter tatkräftiger Förderung des 
Senators für das Bildungswesen, Dr. v. Hoff, ein schon länger 
gehegter Plan der Gründung einer Volkssingschule nach dem 
Augsburger Vorbild verwirklicht. Die erste gesangliche Eignungs
prüfung hatte das erfreuliche Ergebnis, daß von sechshundert an
gemeldeten Kindern aus den Jahrgängen 1929 und 1930, fünf
hundertuildfünfzi~ als stimmlich geeignet den ansehnlichen Stamm 
der neuen Schule bjlden werden. Die Schule steht unter Leitung 
von Hermann Niemeyer, Gauchormeister im Reichsverband der 
Gemischt~n Chöre. 

Buenos Aires. Der von Georg Runschke geleitete deutsche 
evangelische Kirchenchor, der sich bisher die Schütz- und Buxtehude
Pflege angelegen sein ließ, bereitet einen dElll deutschen Meistern 
Georg Böhtn' und Johann Kuhnau gewidmeten Abend vor. Die 
"Deutsche Konzertgesellschaft" verheißt zwei Veranstaltqngen: 
Bach-Kantaten und in ihren 100. Konzert, das zugleich die Fünf
undzwanzigjahrreier ihres Bestehens bedeutet, das Oratorium "Die 
heilige Eltsabeth" von Joseph Haas. ,Der verdienstvolle Leiter 
dieser Vereinigung ist Josef Reuter. Im Teatro Colon wird 

. Wilhelm Backhaus samtliehe Beethoven-Sonaten spielen. 
Säckingen (Baden). "Im Rahmen eines vom Reichssender 

Frankfurt und dem Deutschen Kurzwellensender aus dem Säckinger 
Schloßpark übertragenen "Alemannischen Heimatabends" gelangte 
das von d'em Säckinger Heimatdichter Prof. Walter HBtas ge
schaffene und von Musikdirektor Kurt Layher vertonte Heimat-

lied ."Gruß an Säckingep" zur Uraufführung. Die ,Ausführenden 
'(Männerchor Säckingen unter Leitung des Tonsetzers) mußten sich 
sofort zu einer Wiederholung entschließen. 

'Wien. Die Wiener Philharmoniker werden im kommenden 
Konzertwinter wieder 'acht philharmonis~he Abonnementskonzerte 
geben, als der~lll Hauptdirigent Staatsrat Prof. ,Dr" Wilhelm Furt~ 
wängler gewonnen wurde. Unter seiner Leitung stehen vier 
Aoonnementskonzerte sowie das Nicolai-Konzert, dessen Rein
ertrag dem W ohlfah,rtsf<?nds der WienE\r Philharmoniker ~ufließt. 
Zwei .Abonnementskonzette 'übernimmt Willem Mengelberg, je 
eins leiten der ständige Gastdirigent der Wiener Staatsoper, Hans 
Kn~ppertsbusch und Victor de Sa bata. Neben diesen Abonpe
mentskonzerten sind zwei außerordentliche Konzerte vorgesehen, 
deren Dirigenten Richard Strauß und Hans Knappertsbusch 
sind. 

alus liinfl'trfrtir tU 
Prof. Bruno Hinze-Reinhold (Berlin) spielte anläßlich der Gau

kulturwoche in panzig am Tage des Rundfunks das A-dur-Klavier
konzert von Liszt mit großem, Erfolge. 

Edmund KaiseI; wurde ab 1. September als 2. Kapellmeister 
,an das Stadttheater Stralsund verpflichtet. 
, Max Trapps in Essen, auf 'dem Internatipnalen Musikfest in 
Stuttgart sowi~ während der Reichsmusiktage in Düsseldorf erst
malig aufgeführtes Violoncellokonzert wird im kommenden Kon
zertwinter zahlreiche Aufführungen erleben u. a. in Nürnberg, 
Leipzig (Gewandhaus), Bielefeld (Musikdirektor Gößling). ,und am 
7, Dezember 1938 in Wien (Gesellschaft der ~usikfreunde). Trapps 
5. Symphonie wird am 25. Oktober 1938 Eugen Papst zur Kölner 
Erstaufführung bringen. Generalmusikdirektor Gahlenbeck (Schwe
rin) hat das Werk ebenfalls zur Aufführung vorgesehen. 

Kammersängerin Gertrud' Rünger ist von der Mailänder Scala 
verpflichtet worden, bei der Aufführung von Verdis Oper "Mac
.beth" aufzutreten. . 

Katnmersängerin Anny Konetzni von der Wiener Staats oper, 
wird ein ,Gastspiel in Buenos Aires geben. , 

Das "Kölner Kammertrio für alte Musik" (Pillney [Cembalo], 
Fritzsche [Flöte], Schwamberger [Gambe]) wurde für .eine drei 
Monate dauernd~, Amerika-Tournee verpfliclitet. Die Künstler 
werden in rund vierzig KonlWrten vorwiegend deutsche Musik des 
17. und 18. Jahrhunderts sowie der Gegenwart zu Gehör bringen. 

Das Klavierkonzert a-moll von Eberhard Wenzel wurde bei 
d~r in diesem Jahre erstmalig erfolgten Verteilung des Schlesischen 
Musikpreises ausgezeichnet. Das Werk ist u. a. mehrfach von 
Prof. Julius Dahlke gespielt worden. Die Kantate desselben 
Komponisten "Daß dein .Herz fest sei" k;:tm kürzlich durch den 
Dresdener Kreuzchor unter Prof. Rudolf 'Mauersberger zu erfolg~ 
reicher Aufführung. 

Herta Heinemann, eine Schülerin von Maria Elgaden, übernahm 
in den weiteren Aufführungen von Glucks "Orpheus und Eurydike" 
auf der Freilichtbühne des Reichssportfeldes neben Emmi Leisner 
(Orpheus} die Rolle der Eurydike. Die Künstlerin ist zum Herbst 
nach Lüoeck verpflichtet worden. ' 

Julius Kopsch vollendete ein neues symphonisches Werk 
"Nächtlicher Festzug", Polonaise für großes Orchester, das in der 
kommenden Spielzeit zur lJrauUührung gelangen wird. 

Henk Badings neues Orchesterwerk "Heroische Ouvertüre" 
wird Albert Bittner am 18. Oktober 1938 in Essen zur Urauf
fühI:ung bringen. 

Der Dresdener Komponist Hanns Kötzschke hat ein vier
aktigesBühnenwerk mit Musik, "Das Turmschloß", vollendet. 

Paul Krauses.,,'Pfingstmusik" op. 55, wurde kürzlich im Reichs
sender Königsberg uraufgeführt. Sein op. 57 erklang erstmalig in 
Stollberg im Erzgebirge. Die Choralstudien standen auf den 
Vortragsfolgen in Erfurt, Greiz, Kassel, Leipzig, Wittenberg, 
Wurzen und Bolton (England). 

Generalintendant Spring hat die Sopranistin Maria v. Bartsch 
für mehrere Jahre für jugendlich-dramatische una italienische -
Sopranpartien an die Kölner Oper verpflichtet. Die Wiener 
Sängerin hat bei dem diesjährigen intern_ationalen Musikwett
bewerb der Wiener Staatsakademie den 1. Preis davongetragen. 

Karl Schäfers "Suite für Violine und Kammerorchester" wurde 
anläßlich der Gaukulturwoche in Bayreuth mit Maria Neuß als 
SoJistin aufgeführt. Das Werk erklingt demnächst mit der gleichen 
Solistin in Bad Orb. l, 

Kurt Thomas' "Hohes Lied der Arbeit" kömmt anläßlich des 
Schweizerisch.en Arbeiter-Sängerfestes am 9. Juli in Zürich zur 
Erstaufführung für die Schweiz. Die Leitung .hat Musikdirektor 
Robert Müller, Luzern. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Richard Petioldt, Berlin-Wilmersdorf. ~ Verantwortlich .für den Anzeigenteil: Elly Sc.humacher, 
Berlin-Südende, DoeHe-Straße 48. - Druck und Verlag von Breitkopf & Hartei, Leipzig CI. Erfülh.ingsort und Gerichtsstand Leipzig. 11. Vj. -n. A. 950 
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Sopran untl Me~zoilopran 

Helene Fahrn.- Oratorien u. Lieder. Leipzig Ci 
Lortzingstraße 14 11, Tel. 22289 

Hnde OAMMERSBACH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN. 
- Roisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva Gilbert-Lessmann Konzert-und Oratori~nsängerin 
(Sopr.) Hamburg39, Agnesstr.37 

Adine GÜnter·Kothe ::~~:A:~f:r:~IMPF 
BERLIN W15, Xantener Straße14 / Telefon 925727 

E d' .- t h Lau X Oratorien' Liederabende. Leipzig S 3 
. Kaiser-Wilhelm-Str.69 , Ruf 33667 

MARGOT MU··LLER - Oratorien. Lieder "Sopran -
Hag e n (Westf.), Fleyerstraße 16 

M rt 5 helle Sopran ", Lied, Oratorium a a C I In 9 Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str. 64 • '848622 

5 h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburg1 ___ Fernsprecher 345977 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE Ir BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. 
Im Westen: ab 1.April38 

* Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

6egr, 1838 241582, 248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitun~ für: Groß - Berlin 

Ko n z e rt- 0 rg 0 n lsa ti 0 n, Künstler-Vertretung 

LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Sopran untl J1.1ezzosopran 

A S-be ,Oratorien und Lieder ennv. n Frankfurta.M., Wiesenaull, Tel.75637 

HeddvVOSS Sopran I Berlin, Kaiserdamm 83' I 
Wuppertal-Barmen, Brahmstraße 4 

H"lde Wesselma Sopran-Oratorium-Lied I nn W.-Barmen, Oberbergische SIr, 64, Tel. 60000 

All 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore, .sc er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf65394 

E J-- ALT-MEZZO va ur,gens W.-Barmen, Wertherhof6,Tel.52291 

Hede WEIMANN Oratorien. Liederabende 
KIEL. Schillerstraße 7 / Telefon 7089 

Bariton 

Hans MEYER LIED-ORATORIUM, Berlln· 
Frled rl eh Neu westend , Bollvarallee 7, Tel. 991682 

S h··t d fBariton Alfons C uzen or Oper - Oratorien 
Berlin.Charl., Berliner Str.22, Tel.: 312324/ Gesangspädagoge 

Tenor 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitu~g:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon:_ 22795, 23537 / Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün
chener Konzertgesellschaften und Chorverelne 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Dauerinserate verbürgen Erfolg! 

Die AMZ. bietet günstige Sonderbedingungen 
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MUSIK IM SOMMER 
Neu erschienen: 

RICHARD SUSSMUTH 

Suite tiir viel- Waldhörner 
op. 32, jede Stimme RM. -.90 

Unbeschwerte Musizierfreudigkeit atmen die fünf Sätze dieser 
Suite. Mit einfachen Mitteln ist hier ein Werk geschaffen, das 
man in seiner Art als Meisterleistung bezeichnen kann. Es dürfte 
in der Horn - Literatur kaum eine Originalkomposition geben, 
die sich in so vornehmer Weise volkstümlich gibt; es ist V olks
musik im besten Sinne, wie sie schon lange fehlt. Den Anforde
rungen der öffentlichen Musikpflege entspricht dieses Waldhorn
quartettin schönster Weise,was auch darin zum Ausdruck kommt, 
daß die Programmberatungsstelle der Fachschaft Volksmusik 
in der Reichsmusikkaminer ihm besondere Beachtung schenkt. 

SIGFR. WALTH'ER M'ULLER 
Goltliser SehlosslDusik 
für-kleines Orchester. Partitur RM.6.
Aufführungsmaterial nach Vereinbarung 

Der Komponist treibt in spriihender Musizierlaumi ein ganz ent
zückendes geistreiches Spiel voll Witz und Anmut, sc~ägt aber 
in den langsamen Sätzen in schöngeschwungenen Oboemelodien 
auch besinnlichere Töne an. Es ist ein frisches, einfallreiches 
Musizieren, das sich durch seine heitere Ungezwungenheit überall 
den starken Beifall der Hörer errang und,fürSerenaden und Auf
führungen' im Freien geschaffen" eine außerordentlich wertvolle 
Bereicherung der Unterhaltungsmusik im besten Sinne darstellt. 

ARMAS JÄRNEFELT 
'Die 'Verlassene 
Finnisches Volkslied 

Stimmungsbild für Streichorchester mit Solo violine 
Partitur RM. 3.-, jede Streichstimme RM.-.40 

Der Komponist der so überau~ erfolgrei~hen und vielgespielten 
"Berceuse" und des "Praeludium'! für kleines Orchester-beide 
Werke gehören längst zum eisernen Bestand aller Kur- und 
Unterhaltungskapellen - schuf mit diesem neuen Stimmungs
bild ein scharf umrissenes-Charakterstück, das in seinem skan
dinavischen Kolorit, seiner Klangschönheit und leichten AV~· 
führbarkeit seiner Wirkpng sicher ist. Bei der Aufführung in 
Stockholm erzielte das Werk einen durchschlagenden Erfolg. 

Erstmals gelangt zur AusKabe: 

WOLFG. AMAD~US M·OZART 
Rondo tiil- die 'Violine 

mit Begleitung von zwei Violinen, Viola, Baß, zwei Oboen, zwei 
• Hörnern. K.V.373. Part. RM. 2.-, jede Streichstimme RM. -.40, 

jede Bläserstimme RM. -.30 

Das im Jahre 1781 für den Salzburger Geiger Brunetti geschrie
bene Werk, ein Gegenstück zu dem Rondo für Horn K.V.371, 
ist einfach und 'klar und bietet im Rahmen sommerlicher 
Musikübun~willkommene Gelegenheit zu solistischer Betätigung. 

FriJher erschienen: 

Atterberg, Barocco. Suite für kleines Orchester op. 23 

Atterberg, Suite pastorale für kleines Orchester op.34 

Brahms, Zwei Menuette aus der Sonate op. 11 

Grieg, Menuett e moll aus der Sonate op. 7 

Grisch, Deutsche Walzersuite 
Haydn, Vierzehn TanzmeilUette (Menuetti Ballabili) 

vom Jahre 1784' für kleines Orchester 

Heidingsfeld, ZweiZigeunertänze Bdur u. gmoll op.3 

Hymnen der Völker 57 Hymnen. Kleinste Besetzung 16st. 

_Järnefelt, Praeludium- für kleines Orchester 

Järnefelt, Berceuse. Wiegenlied für kleines Orchester 

Sigfr. Walther Mifller, Sieben deutsche Tänze und 
Fuge op.49 

Ni c 0 d e, Bilder aus dem Süden op. 29 sechs Sätze 

Niemann, Deutsches Waldidyll op.40 

Rei,necke, Fünf Tonbil~er. Romanze (mit Violinsolo) 
und Vorspiel zum 5. Akt "König Manfr«ld" / Idylle aus 
"Wilhelm Tell" / Dämmerung und Tanz unter der Dorf
linde aus "Sommernachtsbilder" 

X. Scharwenka, Polnischer Nationaltanz es moll 
op.3 Nr.l ~ 

Sibelius, Valse romantique op.62b 

Si,belius, Scenes historiques. Zwei Suiten 
op.25 Nr.I-3: All' Overtura-Scena-Festivo 
op.66 Nr. 1-3: Die Jagd / Minnelied / An der Zugbrücke 

Rich. Strauß, Festmarsch Es dur op.l 

Zilcher, An mein deutscnes Land' Vorspiel op. 48 

Zoellner, Rautendeleins Leid Vorspjelzum 5.Akt"Die 
versunkene Glocke" 

Orchester-Album. Ausgewählte Werke zur Aufführung für 
mittlere und kleinere Besetzungen. Drei Hefte, enthaltend 
Werke von Bargiel, Beethoven, Fielitz, Gretry, Holstein, 
Nicolai, W a~er u. a. 

Verlangen Sie das Hlmdbuch für Programmgestaltung "Dn8 Progrnnun'", das auf 88 Seiten neben Vor
schlägen für Symphonie- und Kammerorchesterkonzerte, Chorkonzerte, Orgel-, Lieder- und Klavierabende v 0 11-

. ständige Programmzusammenstellungenfür Militär-, Vriterhaltungs-'UndJugendkonzerte, Sere
na den und fes t I ich e Gel e g e n,h e i t e n enthält. Es, wird bei Bezugnahme auf diese Anzeige kosfenlos geliefert: 

BREITIi.OPF d! HÄRTEL IN.LEIPZIG 
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65. Jahrgang B~rlin, Leipzig, Köln, München, 22. Juli 1938 N uIh;mer 29/30 

UlloJit~t ait a~utrdJt murfftujJTt~rdJnft? Von Dr; Otto Riemer, Magdeburg 

Die Reichsmu~iktage in Düsseldorf haben, so neu ihre 
Einrichtung im deutschen Musikleben und der .deutschen 
Öffen~lichkeit gegenüber gewesen ist, auch der fachkundigen 
und sonst Feste gewöhnten Musikwelt etwas grundsätzlich 
Neues gebracht: nämlich die: organisierte Anteilnahme der 
deutschen Musikwissenschaft. Es lag gewiß nahe, daß an 
jenem Tag, der ihr gewidmet war, ein Problem wie d.as des 
Verhältnisses von Rasse und Musik, das Prof. Blume ein
gehend behandelte, im Vordergrund' stand, aber die De
batten lind Ansprachen rings um dieses Thema bewiesen 
doch das heiße Bemühen um eine grundsätzliche Neuorien
tierung, um eine neue Zielsetzung in dieser jüngsten Geistes
wissenschaft. Es gehört z. B. d.urchaus in diese Richtu1J.g 

___ einer zeitgebundenen Fragestellung, wenn Prof. Korte aus 
Münster das Finden der irratiollltlen Kräfte des Erbstils und 
ihres Zusammenhangs mit dem Zeitstil als eine der vordring
lichsten Aufgaben der heutigen MusikwissenschaJt be-
zeichnete. , 

Allein, man verrät kein -Geheimnis, wenn man die Plötz
lichkeit, mit der solche Themen wie Rasse und Erbstil in die 
musikwissenschaftliche Forschung eingezogen sind, als un
mittelbare Frucht der: allgemeinen geistigeIJ. Umwälzung und 
einer zeitgemäßen Fragestellung erkennt. Es deutete'jeden
falls noch vor etwa zehn Jahren nicht das geringste darauf 
hin, daß die deutsche MusikwisseI;lschaft schon geneigt ge
wesen wäre, sich mit solchen Problemen zu befassen .. Man 
erschien damals ja schon fortschrittlich, wenn man im Be
,reich der "historis9h-nationalen Klangstile" das Wesen der 
deutschen Musik besonders untersuchte und hervorhob. 
Die~e schnelle Reaktion auf a";'ßer:r;nusikalische Kräfte und 
Forderungen mag im ZeItalter auch der geistigen Konzentra
tion in ihrem Endergebnis begrüßenswert sein. Von der ein
zeInen Disziplin aus gesehen, muß sie aber auch bedenklich 
erscheinen, weil sie allzu deutlich den, Mangel einer starken 
Eigenrichtung offenbart. 

Das Krisenstadium: selbst ist denn auch deutlich erkenn
,bar. Will man ~ großen,.Zügen di~ Geschichte der deutschen 

Musikwissenschaft zeichnen, so stehen etwa folgende Sta
tionen an ihrem Wege: I. Das, Prinzip des Sammelns (Winter
feld, Kretzschmar). 2. Das Prinzip des Ordnens (besonders 
nach Stilen bei RieIIJ.ann, Wolf, Bücken). 3. Das Prinzip des, 
Deutens (Auswahl- oder Tendenzgeschichtsschreibung bei 
Moser, Mersmann oder Kurth, bei dem die P-syclj.olagisier,ung 
nur einen Spezialfall, bedeutetI). Nun aber trat ein sicht
bares Verlegenheitsstadium ein. Flüchteten d~e einen in die 
Lokal- und Landschaftsgeschichte in, demselben Maße, wie 
etwa dreißig Jahre früher die Biographie zum guten Tori. des 
Musikforschers gehörte, so empfanden die anderen die Krise 
der Forschung 2) 'und suchten in neue Prinzipien vorzustoßen: 
die Möglichkeiten einer soziologisch orien~ierten Musik
wissenschaft wurden erörtert und tatsächlich schienen die 
Fragen nach'dem Verhältnis von "Musik und Gesellschaft" 
den Schlüssel fÜ].' eine Reihe von neuen Fragestellungen. zu' 
geben. Das "Konzert" wurde neu gewertet, nachdem die" 
Krise des öffentlichen Musizierens seine Diskussion unab-, 
wendbar gemacht hatte, die Chorgesangsbeweg1}.ng wurde 
für 'die zünftige Forschung mehr und mehr hoffä.Q.ig, von 
Wissenschaftlern behandßlt und, gefördert, Volkslied, Volks
tum und das Lied der ,Bewegung gaben bald weitere An-. 
regungen '(Müller-Blattau). Das alles blieb doch. aber mehr 

1) Ein treffendes Beispiel für diese drei Typen bietet das 
Lebenswerk von Arnold Schering: Der junge Privatdozent gesellt 
sich noch den Sammlern zu (Oratorium, Instrumentalkon~ert), bis 
dann 1912 mit,der: niederländischen Orgelmesse und wenig später. 
,mit den Studien zur Frührenaissance das Sttlprinzip vor1!-~rrscht, 
um schließlich über de.n Symbolbegriff in die deutende Asthetik 
(Bach, Beethoven-Studien) hinüberzuführen. Selbstverständlich 
schließt der Versuch einer solchen Sqp.ematisierung bei der Reg
samkeit gerade dieses Gelehrten das. Ubergreifen einzelner Stufen 
in andere nicht aus. 

2) Ein Muste~beispiel für die Krise scheint mir Bückens Hand
buch der Musikwissenschaft zu sein, d~s halb wissenschaftlich, 
von führendßn Wissenschaftlern geschrieben, doch auch h~lb 
populär sein möchte und mit- der fast überreichen Bebilderung 
zwischen Wissenschaft und Volkstümlichkeit p.endelt oder doch 
einen J\;Iittelweg sucht. 
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oder weniger auf Einzelfälle beschrankt. Was tat die übrige. 
deutsche Musikwissenschaft zu dieser Zeit? Sie ging ent

,weder a-qf der psychologisch-typologischen. Linie weiter, für 
die die ,Namen Becking - Danckert (Ursymbole'melodischel;' 
Gestaltung) - Steglieh (Bach) bezeichnend sein J;llögen, oder 
sie g!aubte möglichst weit sich der 'musikalischen- Praxi§l 
zur Verfügung stellen zu sollen· und ließ'daher keine.Gelegen
heit zu Neuausgaben alter Musik ungenutzt· (Engel - Ger
ber - Schenk) oder ging endlich anscheinend un-bekÜmmert 
11m die Ereignisse der Zeit auf dem '~lten Weg der Stil
erforschung weiter, um 'mit bekannten Mitteln auf alten Ge
,bie~'en neue Erkenntnisse zu finden (Besseler. -Bücken). 
/ Ohn~ Zweifel wUrde der mittleren dieser dre~ Grupp~n 
ihrem Prinzip nach Beachtung und Zustimmung zukommen. 
wenn nitJhtdas rein Wissenschaftliche dabei auf die Dauer 
doch zu,kurz käme. Schließlich ist Herausgebertechnik min
deste~s ebensosehr eine Angelegenheit musikalischer ~raxis 
und das prteiI über aufgefundene- alte Musik ebensoseh~ Auf
gabe1l'gebiet. des Praktikers. Aber dennoch liegt hier ein 
15rennend~ Leberisproblem. der deutschen Musikwissenschaft, 
die in Zukunft weit mehr als bisher ·ihre Existenzberechti
g~ng durch die Verbindung mit der' Praxis wird erweisen 
müssen. Wenn es noch heute üblich und möglich ist, daß 
große .. Dirigenten , Generalmusikdirektoren,. Podiumskünstler 
und ,Intendanten sogar mit einem gewissen Stolz behaupten, 
die Musikwissenscha~t zu. ignorieren, keine Zeitschrift· zu 
lesen und auf Forderungen der musikalischen Gel!(hrsamkeit 
in Fragen der Besetzung, der Dynamik, d~r Instrumenten
wahl (Orgel - Cembalo 1) u. a. m. sich taub zu verhalten, 
so ist das auf die Dauer ein entwürdigender und für die 
Musikwissenschaf,t nicht ungefährlicher Zustand. ·Die Sparr
nung zwischen .diesen 'Auffassungen findet ihren ~i~ht~aren 
Ausdruck in der Formel: "Erkenntnis und Erlebnis" und 
scheidet darüber hinauEl in der Praxis, den Bildungsmusiker 
vom Temperamel!tsmu.si~er'. Schon diese einfache Über
legung sollte dflm Praktiker zu denken geben ul!d ihn der 
Wissenschaft gegenüber williger machen, besonders nachdem 
Gestalten wie Wagner, ~iszt, Qder Alfred Lorenz, um nur 
eJnige zu neI;men, leuchtendes Vorbild gegeben,haben. Aber 
solche Überleg]lngen solltep. auch der dep.t~chen Musik
wissenschaft Anlaß geben, jhr Arbeitsfeld anders als bisher 
abzugrenzen und aufzuteilen., Sie s011te ihre Fachleute in 
die vellschiedenen Arbeitsgebiete ,der musikalischen Praxis 
entsenden, besonders seitdem durch Zeitschriften, Presse, 
Musiklager der HJ., der Reichsmusikkammer oder des Na
tionalsozialistischen Lehrerbundes und durch die musikali
schen Einführungen' in 'Volkshochschulen und in d~r Arbeit 
der NS.-Gemeinschaft, "Kraft durch Freude" zahlreiche 

"leicht zu begehende' Bruck~n gebaut sind. Ein solcher Vor
schlag. steht gottlob keinesw,egs nur auf .dem Papier: ich 
halte'es für. sehr symbolhaf~, wenn ein Universitätspmfessor.· 
der Mgsikwissenschaft die Leitung eines großen "Festes der 
Chöre in Schleswig-Holstein" übernimmt, wie es Prot Blume 
kürzlich tat, oder wenn Prof. Becking von der' deutschen 
Universität in Prag 'praktisch mitten im sudetendeutschen 
Musikleben steht. Ist es Zufall oder auch WIeder Symbol, 
daß gerade von den Gr~nzländ~rn, 'aus den Gebieten kämp
fenden und -ringenden Volkstums solche.Meldungen komme.n 
und,g~rade dort solche Wünsche zuerst Wirklichkeit werden?, 
Wie dem auch' sei, hier liegt einer der entscheidenen Ansat~
punkte ~ür -die deutsche Musikwissensch.aft, soll sie anders 
von 1?apie~ und Schreibtisch loskommen zum klingenden 
Leben. 

Bis jetzt freilich '- aucll das muß bei dies!'lr Gelegenheit 
einmal gesilgt werden --..,.- hat si~ diese Pi~mierarbeit. im we
sentlichen einer Zwischenschicht von Musikschriftstellern 
überlassen, die für die Vermittlung zwischen Wissenschaft 
und Praxis von 'k~iner Seite Dank erfuhr.· Den Wissenschaft-
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'lern selbst war diese Art der "Popularisierung" ihrer Arbeit, 
'auch wenn sie durchaus ernsthaft und sachkuhdig erfolgte, 
zuill; mindesten verdächtig, wenn nicht gar unangenehm. Für 
die Pr,aktiker ß,ber waren dü;se ar:plen ;,Musikliteraten" meist 
~uf halbem Wege liegengebliebene'Ge'nies, verkrachte Künst
let, die sich als Dirigenten,oder Podiumsvirtuosen ihr Leben 
erträumt hatten und nun ,enttäuscht auf das geduldige Pa
pier zurückgezogen waren. Das mag, manchmal zutreffen, 
dort aber, wo gediegene wissenschaftHche un~ künstlerische 
Vorbildung und eine ausgezeichnete Begabung für diE~se ·.{\.r
beit vorliegen, hätte die deutsche Musikmsse.nschaft die wei
tere lohnende und schöne,Aufg,abe, sich schützend vor sie zu 
·stellen. 'Sie leisten der deutschen Musik und der deutschen 
Fors~hung Illßhr Dienste als man zunächst glauben mag -
Beweise dafür liefern ~ie großen deutschen' Tageszeitungen 
und die Musikzeitschriften fast täglich in Mengen. Wi~ aber 
sieht es beruflich und ständisch mit ihnen aus? Niemand, 
wenn 'nicht eine starke deutsche Musikwissenschaft, hat ein 
ernsthaft~s Interesse daran, sie ebenso, und durch die 
Beamtenstellung vieler'ihrer Führer n~ch leichter, ständisch 
in 9-ie Organisation der Reichsmusikkammer einzugliedern 
wie etwa die Fachschaft der Komponisten, .deren jährliche ./ 
Heerschau auf Schloß- Burg schop eIn fester Bestandteil des 
deutschen MUBiklebens geworden ist. 

Dann sind aUQh, die anderen Fragen wie' etwa der Haus
musik, der Schulmusik, der Unterhaltungsmusik, der Musik

.erziehung und wie aie noch immer brennend~n Probleme 
unserer Tage noch heißen mögen, in natürliche Verbindung 
zur deutschen Musikwissenschaft zu bringen. Sie hät~e üper
all ein gewichtiges Wort mitzureden, auch z. B. in den Fragen 
,einer wirklichen Unterhaltungsmusik. Aber nur zu leic~t hat 
miln heute <;1,en ·Eindruck, daß sie abseits steht und daß die 
Kunst, der sie dienen ,soll, auch ohne ·sie.zu leben sdheint. 
Es mag vermessep. erscheiIlen' an dieser Stelle die Musik
wissenschaft von heute u~ die Prüfung ihres W~ges zu 
bitten; es mag aber verständlich werden von einem, der mit 
'glühender Begeisterung die ganze Schule del' Musikwissen
schaft dUr<;hlief, der: aber heute im Amt eines städtischen, 
Musikbeau~tragten und eines staatlichen Musikberaters' bei 
der Regierung täglich tiefer in die Sorgen und Nöte u,nserer 
musikalischen Praxis hineinschaut und jene ;K:räfte bei der 
Bekämpfung dieser' Sorgen und Nöte vermißt, die ih19- einst 
den Weg .zu 'dieser Bahn gewiesen hatten. 

JO~Clnn !1tpomuf ßl613tl 
Zum 100. Todestag am 21. Juli 1938 

Von Dr. W <?lfga~g Schmieder, Leipzig 

Er war ein auß'ergewöhnlicher Mensch, dieser Johann Nepo
muk Mälze!. Und es ist schön, daß sein hundertster Todestag 
am 21. Juli' dieses Jahres Anlaß gibt, sich seiner zu erinnern. 
Und es ist ganz 'b~sonders schöq, daß dieses Sich-Erinnern un~r
stützt und verbreitert werden kann auf Grund von Materialien,.die 
das unerschöpfliche Archiv des Hauses Breitkopf & Härtel getreu
lich ~in Jahrhundert hindurch aufbewahrt und bisher noch un
genutzt .gelassen', hat. . 

Seinen Weltruf erlangte Mälzels Name durch die Erfindung 
des Metronoms, jenes Taktmessers, der heut~ noch als päda-

'gogisches Hilfsmittel im Musikunterricht heliebt u~d oft unent
behrlich ist. ~ei der Entstehungsgeschichte dieser Erfindung tritt 
uns bereits das "Außerg~wöhnliche" in, der Persönlichkeit 'Mälzels 
entgegen. Oder i~t es n-gr' das typische Erfinqerscl,licksal, daß im 
Jahre' 1818, also fünf Jahre nach Mälzels ersten Versuchen ·und 
deren ~ekanntmachung, ein Mann kommen mußte, der Mälzel die 
Erfindung rundweg' abstritt? Dieser 'holländische Mechanikus, 
namens N. Win'kel, wußte die zu seiner Zeit maßgebende All
gemeine Musikalische Zeitung so sehr von der Wahrheit seiner Be
hauptung zu überzeugen, daß sie nicht davon Abs~and nahm fol-



gende Notiz 1) aufzune.,hmen: ;,Erklärung. Da ich nun Gelegenheit 
gehabt habe, einen Metronom von Hrn. Mälzel zu sehen, so erkläre 
ich hierdurch, daß die Erfind.ung dieses Metrononien mir zugehört, 
und nicht Hrn. Mälzel. Beweise dafür befinden sich- in meinem 
Aufsatz vom 14. März 1818, welchen ich damals der Redaot._ der 
musikal. Zeitung überserrdet p,abe. Amsterdam, d. 9. Jun. 1818. ". 

pas,klingt recht bestfmmt und sieht\nicht nach Flunkerei aus. 
Auch die etwas laxe Art>, mit -de" 'Mälzel diesem peinÜchen, Vor
wurf entgegentrat, gibt zu denken. Er schrieb am 22. Juli 1818 aus 
London an die Firma Breitkopf & Härtel: " ... ,kann ich von den 
MEjtronomen auch keinen wirklichen Nutzen 'ziehen, S<1 darf ichs 
doch ni.cht zugeben, daß man mir s~ die Ehre der Erfindung raube." 
Und am 20. April des nächsten Jahres: " ... Den Anmaßungen des 
Herrn Holländers werde ich, sobald ich nur ein wenig Muße ha;be, 
beäntwor~en (sie!) lassen." Diese Muße scheint er bis zum Jahre 1821 
und wohl auch weiterhin nicht gefunden zu haben. Im Januar,1821 
bp.t er noch die Redaktion der 4-11gemeinen Musikalischen Zeitung 
dal'um, ein paar Zeilen des Inhaltes ~ufzunehmen, daß er auf den 
Artikel des Holländers 'in einer besonderen Schrift antworten 
werde. Das war alles. Die geplante Schrift' ist offenbar nie e~" 
sc4ienen. 

Die Wahrheit sch~int, wie so oft, in der "Mitt~ z~ liegen. Die 
'Idee als solche, Taktmesse~ zu bauen und ihre erste Ausführung, 
die ja >bereits in das Jahr 1813 zurückreicht2 ), während Winkel 
sein Modell erst im JahJ,'e 1815 dem Kgl. Institut für. Wissen
schaft und Künste in Amsterdam vorlegte, wird man .J<>hann 
Nepomuk Mälzel nicht streitig machen können. Es gewinnt nur 
den Anschein·, daß Mälzel sich im Jahre 1815; als er den Winkel
sehen Taktmesser bei seinem Aufenthalt in Amsterdam kennen
le~nte, einige Vorteile von dessen Kon;truktiop zu eigen,gemacht 
hat, die er dann, beim weiteren Bauwerwer.tete. Mälzel wandte sich 
nämlich von Amsterdam aus nach' London, wo er eine eigene 
Metronomfabrik errichtete, die 'die Herstel~ung in größerem Maß
stab betrieb und ein "sehr verbessertes" Modell herausbrachte 3 ). 

Für diesen Sachverhalt llpricht auch folgende kleine Bemerkung 
in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung 'vom Jahre 1822: "Herr 
Winkel, der Erfinder oder Miteifinder des Mälzeischen Metronomen, 
(denn man sagt, Hf. Mälzel habe sich bey seineJIl Hie.rseyn mit 

_ Hrn. Winkel dahin verglichen, dass ihm die Eintheilung desselben, 
so wie sie jetzt ist, zukomme) hat ... " , 

Wie ~em nun sei, 'es bleibt ein "Erdenrest, zU: tragen pein
lich". Ein ebensol,cher kleiner Rest hat sich aucIt von seinem be
rühmten Streit mit LI~dw~g van Beethoven. ner erhalten. Gewiß 
ist es Beethovens aufbrausendem Wesen mit zuzuschreiben, daß' 
es beinahe zu einem Prozeß zwischen dem Ko~ponisten und dem 

/Mechaniker gekommen wäre. ~ber ganz einwandfrei war wohl auch 
hier das Verhalten des "au'ßergewöhnlichen Me'fischen" nicht. In 
aller Kürze sei, der Fall ins Gedächtnis zurückgeruIen4). Mälzel 
hatte in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts ein!mechanisches 
Musikwerk, sein sogenanntes "Panharmonikon'" gebaut, ein. Ding 
mit richtigen Instrumenten (früher 'imitierte m&n die e[nze'Inen 
Instrumente meist durch entsprechend geartete Orgelpfeifen), das, 
ein volles Orchester nachahmen sollte. Um der Maschine zu recht 
großer Pop~larität zu verhelfen, bat er Beethoven, 'ihm eine' 
Musik dafür zu sphreiben. Mälzel stellte selbst das damals hoch
aktuelle Thema "Wellingtons Sieg in der Schlacht bei Vittoria" 
'(erfochten am 21. Juni 18P) und schrieb. Beethoyen ,sogar im 
einzelnen vor, welche nationalen Hymnen darin vorkommen 
sollten. Beethoven ging auf alles ein und erfüllte ihm seinen 
Wunsch., . ' _ , 

N?ch während der Übertragpng d~r Musik ap.f das Spielwerk 
machte Mälzel den neuen Vorschlag, Beethoven möge eine richtige 
Orchesterkomposition daraus machen, die in einem V9ll Mälzel yer-' 
anstalteten Benefizkonzert für die "in der Schlacht bei Hanau 
invalid gewordenen österrei~hisclieiJ.- und bairischen KriegeJ,'" zur 
Urauffü4rung gelangen sollte. Auch hierauf ging Beethoven' ein. 
Mälzel rechnete nun, damit, daß das Konzert, bei dem zuqem .alle -

1) Jahrg. 20" 1918. S. ~73. I 

2) Vaterländisch~ Blätter fÜr den österr. Kaiserstiloat, Jahrg. 6. 
Wien 1813, S. 498f. 

3) a. a. 0. Jahrg. 18, 181'6. S. 608. 
4t1>ie folgenden, ßas'Verhältnis Beethoven-Mälzel betreffen

!len Darstellungen stützen sich im wesentlichen auf die fünfbändige 
Beethoven-Biographie von Tnayer-,-R,iemann. Leipzig, Breit-
kopf & Härte]: I 

, ........... _..10,; _______ ....... _, ____ ........ 

nam}1'aften Musiker Wie~s pers,änlich mi1j~irkten, ':w~gen der ak
tuellen Beethovenschen Komposition Wiederholungen erleben 
würde~ Den'Erlös-wollte.er dazu benutzen, mit BeethQv.en gemein
S~n1 eine\Reis.~ niteh Ep.gland natürlich in Begleitung seines "Pan
harmonikon" zu unternehmen. Mit dieser Berechnung sollte er 
auch Recht behalten, nur mit dem Unterschied" daß die Konzert
wiederholungen von Beethoven' persönli9h unternommen wurden,. 
'der in diesem Konzert übrigens auch SeIne 7. SymphoU:ie .zur Ur
aufführung brachte. - Was tat' nun der enttäuschte Hell; MälZel? 
Er. verschaffte sich die OrchesteJ,'stimmen des Schlachtg,emäldes, 
'ließ sich darau/;l e}rie Partit~r zusammenstellen ul\d ging damit 
auf Reisen .. Zunächst'ließ er das Werk in München spielen, immer 
in dem ."guten Glauben:', daß' es sein Eigentum sei. In Wahr .. , 
heit war aber mir die Fassung für sein.. mechanisches Musikwerk 
selneigen - jedenfl!-lls nach der Auffassung Beethovens. Um 
kurz zu sein: auch hier 'machte es der weltg~wandte ·Mälzel BQ 

wie im Falle Winkel. Er ging, nach Wien und· brachte die Sache 
mi~ Beeth<;>ven persönlich ins' Reine, der daraufhin seine Klage. 
zurückzog. 

Es ist an der Zeit, einen Blick. auf den Le hensla uf dieses 
eigerien,\lie Mitte zwi~chen Musiker, Erfinder, 'Geschäftsmann und. 
Weltmann haltenden Menschen zu werfen. Mälzel wurde im 
Jahre. 1772 zu Regensburg geboren: DaS Musiij:er- und daslErfinder
tum lagen ih:rp von seinem Vater her im' Blute, der Orgelbauer und 
Mechaniker war. Wir hören, daß Johann Nepomuk 1792'in Wien 
Musikunterricht gab und daß, er sich wohl bald danach dem Bau 
vop. Musikapparaten zugewendet hat. MälzeJ stand mit derartigen 
Konstruktionen damals durchaus nicht allein. Neben vielen a1J.deren 
betätigte sich z. B .. auch sein Bruder Leo,pold iIL dieser Art. Das 
'Publikum freute sich daran und war auf.gut.gelungene Imitationen 
wi~ ;ersessen. Für- ein dem erwähnten vorangeh~ndes Panhar_· 
monikon erhielt J. N. Mälzel von einem ungarischen Edelmann 
die runde Summe von 3000 Gutden. Allerdings fehlte es im SchrHt
tUm auch nicht ganz an mahnenden' Stimmen und an solchen, 
die diese Spielwe~ke lächerlich machten. So etwa, wenn es von 
des. Bruders Leopold Mäizels "Orpheus-Harmonie" neißt 1), daß 
die Kunst solche wohl schwerlich für eine 'B,ßreicherunge palten 
'dürfte" und daß das Spielwerk aUSSähe wie ein "zweyspänniges 
Himmelbett". Entschieden mehr Glück hatte unsQr Mälzel mit 
einer Erfindung, die aus dem Jahre 1808 stammte. Das war ein 
hölzerner Mann, der Trompete bla~en ko~te und ~as offenbar 
sehr laut und' ordentlich fertig brachte. Amüsan~ ist die Schilde
rung; die ein zeitgenössischer Bericht über ein Konzert ,bringt, 
in ,dem der Trompeter-Automat 'iiImitten anderer Konzertdar
bietungen vorgeführt ·wurde. "Etwas' seltsam 'ist es all~rdings", 
heißt es dort 2 ), "eine junge Künstlerin (g'em"eint ist die Sängerin 
Bl:J.rensfelc;l) n;tit einem AutoIl!at apwe<!hselnd auftreten zu sehen." 
Um diese Zeit ist es gewe&.en, als Johann NepomukMälzel, der sich 
übrIgens auch_mit der, Verfertigung' von Höhrrohren.für Beethoven 
beschäftigte, in Wien zum "Hofkammermal'chinisten" ernannt 
wurde. 

Von der Konstruktion des "Panharmonikon" war bereits die 
Rede. Man weiß dann noc4 von einem automatischen "Schach
spieler und einem Apparat mit'dem Titel "Der Brand von Moskau", 
die Mälzel verfertigt h~~. Die Herstellung'dieser Apparate, nament
lich auch die Anfänge des Metronombaus spielten sich 'ZUm größten 
Teil in Wien ab, wo· der unternehmungslustige Mechaniker im 
Hause des oerühmten Klavierbauers Stein eine Art Museum ein 
geri~htet ,hatte, das a:ußer seinen Erfindungen. als e.chtes .,Kunst
kabinett",seiner Zeit neben einer Elektrisiermaschine' auch Mar,mör
büsten, Br<?nz€ln, .Gemälde usw. in ~ich' barg .. Hier war es au.ch, 
wo Mälze!. seine .Apparate dem -schau- :und hörl,ustigen Publ,ikum 
v~rfüb.rte. und seinen mechanischen Trompeter höchst .persönlich 
auf dem .Klavier begleitete. 

Im übrigen aber ist Mälzel alles andere als seßhaft gewesen. 
Er unternahm zahllose Reisen mit und ohne Vorführung seiner 
Erfindungen. Jirirch Europa . .Namentlich in Frankreich und .Eng
land ist er viel-gewesen - in beiden Ländern hatte er Fabriken er~ 
richtet - und.man kami es wohl geradezu ais sinnvoll im Hin
blick auf den ganzen Mensch~n pezeichnen, daß er dem Reiz nicht 
widerstehen konnte, nach Amerika zu gehel). (1826), und daß er 
dort' blieb his_ zu seinem Tode. Und, wenn man so will" steht 
sogar 'noch sein Tod in sonderbarer Überein~timmung mit sei~eril 

1) a. 8..'0. Jahrg. 17, ~815. S.219. 
1) ebenda Jahrg. 11, 1809. S. 366. 
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Leben:-Mälz~l starb a..n Bord der amerikanischen Brigg Otis auf 
d~r Überfah:r:t von La Guagra nach. PhJladelphia. 

Mit wenigen Worten müssen wir rio~h des Geschäfts_- und. 
Wel tmannes Mälzel gedenken. Die Briefe, die Mälzel an die Firma 
Breitkopf &' Härtel richtete, haJ:>en fast durchgehend den gleichen 
Tenor: Die Bitte um Aufnahme eines :Artikels in die Allgemeine 
Musikalische Zeitung über seine Erfindungen, besonders über 
seinen l\t:etron<i>m. Mälzel' war dabei geschickt genug, nicht auf
dringlich.zu·werden, was gar wohl.mit den Äußerungen von Zeit
genossen über seine liebenswürdige Wesensart übereinstimmt. 
Aber durch das fortwährende Erinnern an den Gegenstand hat er 
schließlich doch erreicht, was - er wollte: die Aufmerksamkeit 
weiter ;Kreise auf· seine Erfindung zu richten. Auch seine ·zahl
losen Bemühungen, von berühmten. Musikerp. seiner Zeit Befür
wortungen seines Metronoms zu erhalten, gehören mit hierher. 
Salieri, BE\ethoven, Hummel, Boieldieu, Reicha u.~. wußte er zu 
gewinnen._ Die Art, wie er dabei zu Werke ging, beleuchtet sehr 
ansQhaulich sein an Breitkopf & Härtel gerichteter Brief vom 
S: April iS17, in dem er 'erzählt, daß er "über ,200 Stück" seiner 
Metronome "den ausgezeichnetsten Compositeurs" in Frankreich, 
England, Italien und Deutschland geschenkt habe. Jedenf.alls 
haben swJ1 diese Opfer gelohnt. Denn' es muß ja wohl seine <;J-ründe 
haben, dalt der Vielgewandte, der übrigens auch mit dem EF
finder' der Schnellpresse, Friedrich König, befreundet. war, von 

\ 
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gieren begann. Damit- würde, wie es dQr~ weiter heißt, jedes 
Schwanken in den ersten Takten vermieden. Und noch im 
Jahre IS21 schreibt Mälzel an Br~itkopf & Härtei, er erachte eine 
aufklärende Notiz' in der Musikzeitung für notwendig, da der 
Metronom vielfach "als eine Schwarzwälder Uhr betrachtet" 
würde. - . 

Zum Erfolg seiner Erfindung hat Beethovens Eintreten für 
Mälzel sicherlich ganz erheblich beigetragen. Beethoven ließ im 
Jahre IS17 in dtlr Allgemeinen Musikalischen Ze~tung eine Tabelle 
seiner_ acht Symphonien mit' Metronombezeichnungen 'abdrucken, 
-und in derselben Zeit erschien auch bei Steiner & Co. 'in Wien 
jenes Heftehen im Duodezformat, dess~n Titel wir hier im Bilde 
sehefi. Dltmit wa~ für das Mälzeische Metronom, das sich.England 
und Frankreich schon eher erobert hatte, ,auch in Deutschland der 
Boden bereitet. • 

F~r uns Spätgeborene werden die TempobezeichilUngen, dIe 
Beethoven in dies'en Veröffentlichungen gab, stets von unschätz
barem Wert sein. Und wir müssen Johann N~pomuk Mäizel -
von allen übrigen Vorteilen seiner Erfindung abgesehen - dank
bar dafür sein, daß er Beethoven 9-iese genaue "Bestimmung des 
musikalischen Zeitmaßes" ~ür eine große Zahl seiner Werke ermög.
lichte. 

dessen Maschine' er· Breitkopf & Härtel des r-----------------, ~ S 111ft& " 
öfteren berich~n mußte; im Jahre. IS3S ein I ~JQn '1"J •• Jntt 
Vermögen von .einer halben Million hinterließ. Resti11l},mu['1l1!li unß u.tU~S JOPtt g1!Ottlttt d 

In diesem Zusammenhang sei abs,chließ~nd .~ "1.7 "} ::J 
noch einmal ·von dem Metronom_ die Eede., fe. Von Prof. Dr. Wilhelm Altmann 
Auch hier bewährte sich Mälzels feiner Instinkt musikJischen Zei&nafses /' 
fÜr dEm richtIgen Weg der-Werbung, inde~ er nEWh Eine Kampfesnatur ist Hans Pfitzner von 
sich ganz besonders -an Beethoven herll-nmacnte, jeher gewesen. Auch jetzt, im 70. Lebensjahr, 
um sich von ihm immer von 'neuem die Notwen- '2Mt ~L. ~'~ LI) ~ hat er nicht aufgehört, ein leidenschaftlhlher 
digkeit und Güte' semer Erfindung be!ltätigen - Kämpfer zu sein. So bri!lht er jetzt aus reinstem 
zu lassen. Er empfand richtig, daß die Werke",7lr Idealismus und mit küh1le~ Wagemut eine Lanze 
dieses Genius lange Zeiten überdauern würden. J....,...tetronO.lU. für ein Werk, für das 'er schon als Knabe ge-
Sie waren also geeignet, sein~ :t)jrfindung mit in _~~--+) .... ',' . .,... ~_~_ schwä:r:mt hat, für Max Bruchs seit IS63 im 
die Zukunft hinauszutragen. Dabei muß es gar Klavierauszuge vorliegende, anfänglich stark be-
nicht leicht gewesen sein, Beethoven für den &"~#-M'«r ach~ete, später aber von den Bühnen völlig 'ver-
Taktme~ser zu gewinnen .. Es sind mehrere- Aus,- Beeihoven, nachlässigte Oper "Löreley", d~ren Orchester-
sprüche von ihm überliefert, die das bestätigen. ~k,,~'"N>,Q:#i',I_d'~Q/'~ vorspiel freilich nie aus den Konzertprogrammen 
Einmal soll er gesagt haben: "Es ist dummes -'7--~'- verschwunden ist. In verschiedenen Epochen 
Zeug, man muß die Tempos fühlen." Auf sein vot'V(u..v~br,,~tIf!~ seines Lebens hat Pfitzner sich davon über-
Lied "Nord oder Süd" schrieb er ,,100 nach . WT:..+-1N----- zeugt, daß seine Liebe zu dieser Oper durch-
Mälzel, doch kann dieß nur von den ersten Täk- 1ei S.A..&iein"v u..Camp' aus berechtigt war. Als er erster· Kapellmeister 
ten gelten, denn die Empfindung hat auch..ihren am Berline,r Theater des Westens 1903/06 war, 

. Takt ',' ~" Und auch nachdem er schon offen I *~.11, gestatteten ihm aber 'die künstlerischen Verhält-
'f-ijr die Erfindung -eingetreten war, schrIeb er ------------~---' nisse an dieser BÜhne' es nicht, die Loreley auf
noch in einem Brief an Schott, der die Mälzel-Nummern für zuführen. Erst 1916 gelang es ihm, und zwar mit größtem Erfolge 
neue Veröffentlichungen Beethovens wissen wollte: Die Metrono- in Straßburg i. E., wo eF als Operndirektor wirkte, jedoch nahm 
miElierungen (hol der Teufel allen 'Mechanismus) folgen ... " sich seit'dem kein -anderer Bühnenleiter dieser Oper an. Zwanzig 

Was Mälzel brieflich, durch Auf~ätze in Musikzeitungen und' Jahre nach der Straßburger Aufführung erinnerte Pfitzner durch 
sogar durch eine seIbst gefertigte Musikschule ganz besonders er- den Münchener RundfUnk an' sie. Konnte er damals auch nur 
strebte, war, daß alle Komponisten ihre neuen Werke gleich mit Bruchstü~ke aufführen, so setzte er in diesem·Jahre zur F~ier von 
der Metronombezeichnurig erscheinen lassen sollten:. Er ging dabei Bruchs 100. Geburtstage an - derselben Stelle eine vollständige 
so weit, daß er die Satzbezeichnungen Adagio, Allegro, Presto usw. Wiedergabe durch .. Und soeben krönt er. sein Eintreten für die 
ganz ab'geschafft wissen wollte. Daß er von dieser "Notwendigkeit" Loreley durch_ seine weit inhaltsreichere', als' der .Titel erwarten 
auch" B!}ethoven überzeugt hat, beweist dessen Brief an Mosel läßt, kleine Schrift "Meine Beziehungen zu Max Bruch" (Verlag 
aus dem Jahre 1817, mit dem der geschickte Mälzel übrigens in Albert Langen-Georg Müller; München) .. Sie bringt manche bittere 
mehreren Ländern - er übersetzte ihn ins Französische - hau- - WahrHeit und wird hoffentlich VOR recht vielen,Bühn~ngewaltigen 
sieren ging. beachtet werden. 

Man muß bei alledem d~m Erfinder zugute halten, daß er einen Deren geelen- und Geistesverfassung war und ist eigehtlich 
direkten und einen indirekten Widerstand zu überwinden hatte. immgr ein Rätsel für alle, die in den Theatern keinen bloßen Ge
Der direkte bestand in Angriffen gegen die Meßweise seines Metro- schäftsbetrieb, sondern eine ideale Bildungsstätte sehen. Viel er
noms nach Minuten, der indire~te gegen Torheit, Indolenz und hoffte man von dem -Umschwung des Jahres 1933 auch für .die 
Unverstand. Mälzel mußte erst einmal klarmachen, daß das In- Bünnen, aber für eine künstlerische Ausgestaltung des Opernspiel
strument im ~esentlichen als Mittler dienen sollte- zw'ischen planes ist bisher leider noch inimer zu wenig geschehen. Insbeson
Ko.mponist und Ausübenden und nicht all' mechanischer,Takt- de~e kommen, worauf ich schon Öfter (auch hier in der AMZ.) 
schläger im Konzertsaal - WQzu übrigens zu bemerken ist, daß bei hingewiesen habe, nach -Jie vor fragwürdige Opern weit eher zur 
einer Aufführung von Beethovens l._und 2. SY1llphonie in Straß- UrauffühJ:,ung, als daß ein wirklich gutes~ von der Presse und der 
burg im Jahre ISI8, wie' in der Allgemein~n Musikalischer;t Zeitung Zupörerschaft mit Begeisterung aufgenommenes Werk sich eine 
beri~htet wird 1), der Kapellmeister vor Beginn des Stückes 'den zweite Bühne erobert. Als zwej besonders krasse Beispiele solcher 
Metronom eil). paar Takte vorschlagen li!}ß, ehe er mit dem 'piri- ungebührlich vernachlässigter Opern möchte ich hier Gerhard 

1) Jahrg. 20, ISIS. ß. 400. 
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Schjelderups ,;Sturmvögel" und Hans Schillings "Baronin,Vansten
land" (letztere eine Lustspielop'er mit der Hauptrolle für Alt) 
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namhaft machen. Noch heute gilt eben, was ein ~unstbegeisterter 
Arzt an Pfitzner nach der Aufführung der Loreley in bezug auf 
diese geschrieben hat, "daß jede Bühne, die nicht von jetzt an die 
Loreley zu' ihrem sicheren Besitzstand zählt, sich nicht nur am 

,Komponisten, sondern überhaupt an 9.er Kunst versündigt". Als 
~ruch diesen Brief mjtgeteilt erhielt, rp.achte er zu der eben aus-

-geführten Stelle die sehr bezeichnende Jfan,dbemerkung ~ "sie wer
den sich aber wohl alle versündigen, denn bisher ist noch alles 
still und stumm;" Er hat recht behal~en. 

So sehr Pfitzner 'die Loreley-Musik auch liebt und hocnschätzt, 
so macht er doch kein Hehl daraus1 daß Bruchs' Verhalten ihm 
keineswegs immer gefallen habe., InsbesöndereJindet er, daß Bruch 
ihn gelegentlich gerade,zu abgekanzelt, habe. Mag das auch der 
Fall gewesen sein, so hat der damals bereits schwer leidellde, von 
Sorgen nicht verschonte, le,icht reizbare gr~ise Tonmeister doch 
sehr viel Anerkennung für Pfitzners 'Tat gehabt. So hat er an ihn 
geschrieben: "Ihr ganzes Vorgehen in dieser Sache ist mir psycho
logisch merkwürdig, ja es hat' für mich geradezu etwas Er
he bendes , zu sehen, wa~ in unserer Zeit ein einzelner Mann durch 
redlichen, reinen Willen, unbeugsame Konsequenz und uner
schütterlichen Idealismus, allen Schwierigkeiten zum Trotz, er
reichen kann." Höchst ehrend für Pfitzner, der dIe Loreley in 
ihrer Originalges,talt (nicht in der verkürzten und auch sonst yer
.änderten Fassung von 1897) aufgeführt hat, ist es, daß BrlJ,ch an 
ihn noch folgendes geschrieben. hat: "Sollte Ihr Vorgang 'Nach
folge finden, so wi).rde ich natürlich darauf bestehen, daß alle Ihre 
Einrichtungen" musikltli'sche und szenische, übernommen wür
den, denn sie haben sich ja 8,0 glänzend oe währt - -tind ,somit 

-haben wir ja die Erfahrung für uns. Ich fürchte nur, daß gleich-
giltige oder parteiisch abgeneigte Kapellmeister und gänzlich un'
musikalische, eselhafte Regisseu,.re und Direktoren zu viel 
verderben würden; denn Han~ PfitzneT ist ein weißel' Rabe 
unter dieser dunklen Gesellschaft!" 

Nur zweimal hat iibrigens Pfitzner mit ;S~U(fh gesprochen; das 
erstemal nur wenige Worte bei eiper musikalischen Gesellschaft im 
Halfse Simrbck, als er noch ein junger, so gut wie unbek;anllter 
Tonset~er war; das 'zweite mal auSführlich, als er den greise!}, aber 
noch unglaublich geistig frischen )Ind sehr kriegerisch eingestellten 
Künst!er, in seiner Wohnung in Beglejtung der .für die Rolle der 
Loreley bestimmten 'Sängerin Martha Hundhausen aufsuchte. Er 
ist auch darüber etwas ungehalten, daß. Bruch in ihm immer nur 
den Wiedererwecker seiner Jugendopl?r, nicht ,auch den Kompo
nisten gesehen hat, und sagt: ",Ich weiß nicht, ob Max Bruch 
jemals eine Note von mir gehört hat", verbirgt aber seine J!reude 
darüber nicht, daß dieser ihm, als die Aufführung !les ,,.Christ
elfleins" bevorstand, geschrieben hat: '"Mit Vergnügen les~ ich, 
daß eine, von Ihren Opern in Dresden gegeben werden soll. Ich 
möc:ttte hinreisen, aber ich kann nicht, genn mich hat das tückische 
Alte,r mit seiner Krücke getroffen r Ich wünsche schönsten Erfolg!" 
Wenn auch~ch ni~ht weiß, öb Bruch je ein Werk Pfitzners gehört 

'hat, so kann ich doch versichern, daß er, der gar nicht genug rjih
mend von dessen Loreley-Tat zu sprechen wußte, einige von de:;lsen 
Werken sich genau ~ngesehen hat. Auf seinen Wunsch habe ich 
ihm den 'Klavierauszug des "Palestri,na" und später, weil' ich eine 
besondere Liebe auch 'zu der "Rose vom Liebesgarten" hege; un
aufgefordert auch deren Klavieraus'zug überbracht. Wie gründlich 
er sich mit diesem Werke beschäftigt hat, geht daraus hervor, daß 
er mir darüber einen Brief-von nicht weniger als sechzehn Seiten 
geschrieben hat; ein hochinteressantes Zeugnis seiner musikalischen 
Anschauung, das aber vorläufig noch der Öffentlichkeit vorent
halten werden soll. PfiÜmer, der übrigens m~nche Ausfälle in 
Bruchs Briefen unterdrückt und auch die Namen von darin vor
kommenden Persönlichkeiten verschweigt, sagt, sehr mit 'Recht, 
daß Bruchs Ideal 'immer die Schönhe~t gewesen ist ,und daß sein 
Formensinn an romanische Kunstaufl'assung erinnert; er fügt 
hinzu: .,Auch hat die Generation, die jung war, als er alt war, 
ihm gegenüber durchaus kein Blatt vor den Mund genommen, und 
es gelang ihr, den Komponisten der Loreley und des g-moll-Violin
konzertes totzuschweigen." 

Sehr geistvoll polemisiert Pfitzner gegen Bruchs herabsetzende 
Kritik der Geibelschen Dichtung; er wirft ihm gewisseryJ-aßen sogar 
Unverständnis vor. Er gibt .übrigens auch eine ungemein lesens
werte, recht I,tusführliche Inhaltsangabe -dieser Dichtung llnd ver
öffentlicht auch bisher unbekannte Briefe des Dichters über dessen 
Eirist~llung.'zu \eser Operndichtung und über ,deren, Schicksaie~ 
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;JI('I.~m ,~inc "'utikzct-'tung 

,Besonders wichtig erscheint mir, daß Pfitzner sich schließlich 
'wi~der einmal mit der rO'mantischen Oper;a~sein\tndersetzt; für 
-die er durch Aufführungen und Bearbeitungen stets eingetreten 
'isj;y ohnE( ,daß leider besonders "seine Marschner 1 )-Bearbeitul}-gen die 
gebührende Beachtung gefunden haben. Mit Recht betont. er, 
daß man an ro:mantische Di'chtungen, besonders an romantisch~ 
Operndichtungen mit dem Maßstabe sogenannter Logik ,nicht 
herantreten dürfe; dieser sei zu klein für wertvolle Dichtungen; 
er schreibt zudem: "Das verstandeS'mäßige logische Denken lInd 
das Dichten sind durchaus zweierlei. Deswegen braucht dre Dich: 
tung in sich durchau/l nicht unlogisch zu sein. Es wäre' Ja. 'sonst 
gar kein 1Jnter~chied, zwischen DIchtung und Denken, zwischen 
Phantasie und Verstand, zwischen' Poesie und 'Prosa.' Mit dem 
nüchtl?riüm Ver~tand des Alltags !tn tP-n dich~risch~s Gebilde 
heranzutreten, 'ist, als ob man ein mehrdimensionales Gebilde, 
einen Kubus, mit dem Flächenmaß messen 'wollte. Ohne eine ge
wiss~ SymboFk kann man kei~er Dichtung von Eli~er ..-gewissen 
Tiefe oder Höhe gerecht werden. Die Romantik in der, Opern
dichtung, und nicht nur in dieser, sondern überhaupt in jeder 
Wortdichtung, hat ihre ganz große Berechtigung." 

Daß 'Pfitzner in se,iner Jugend ein leider verloren gegängenes 
:Streichquartett in d-moll komponiert hat, von dem er aus der 
Erinnerung das erst~ Thema des ersten Satzes und ein Stück des 
Scherzos mitteilt, erfahren wir neQflnbei, ebenso daß er das so
genannte Trio dieses Scherzos im :Blüte~wunder der "Rose vom 
Liebesgarten'~ verwendet hat. Wer das Büchlein zur Hand nimmt, 
wird auch sons.t noch manches 'Interessante vorfinden, auf das 
einzugehen hier der Raum fehlt. 

(Schlußberlcht) 

Den ~öhepunkt des italienischen Spielplans bildeten einige 
Aufführungen von "Aida", dem von den italienischen Opern
besuchern geliebtesten Werk der ganzen Opernliteratur. Mit diesem 
-Stück, von dem auch der einfachste Musikfreund Italiens jeden 

'Takt kennt, müssen die Ausführenden, vor allem die Gesangs
'kräfte, allemal besondere Ehre einlegen, and'ernfalls haben sie 
"versungen.und vertan", und die Ablehnung kann ein 'Tücksichts
loses, ja grausames Spiel werden. So etwas: schien nun bei d,er 
.heurigen Florenzer Darstellung des Werkes von vornherein aus
geschlossen zu sein. Hatte sich die künstlerische Leitung doch 
die bedeutendsten Sänger des Landes überhaupt gesichert. Die 
Damen Cigna in der Titelrolle und Stignani als:Amneris, die Herren 
Gigli als Rhadames, Baronti als König, 'Pasero als Oberpriester 
und Tagliabue als Amonaero, dazu der von Maestro' Morosini vor
trefflich geschulte Chor des Maggio Musicale Fiorentino - alles 
in der festen Hand des überlegenen Maestro Victor de Sabata -
keine Festtagsaufführung der Mailänder Scala :kann gesanglich 
hinreißender wirken.' Ba sich auch das Orchester von Jahr zu 
j ahi.- mehr vervollkommnet, kam der gesa:rp.te klangliche Anteil 

,des Wer:kes, der für die Opernbesucher, zumal die italienischen, 
nun ~ihma~ der wichtigste ist, ganz herrlich zur Geltung. Kaum 
minder rühmlich zeichnete sich in Ciaris Bühnenrahmen, wovon 
mir höchstens die beidEm letiten Bilder nicht genügend stimmungs
fördernd erschienen, die Spielleitung Forzanos und der Ballett
körper Polis aus, und ich muß. zur Bekräftigung dessen gestehen, 
noch niemals bei einer Aida-Aufführung 'einen Triumphzug' v.on 
so vornehmer Pracht und edler Großartigkeit gesehen zu haben 
wie bei dies.l:ln Florenzer Wiedergaben. N'atürlich waren alle Auf
führungen nicht nur ausverkauft, sondern überfüllt. 

Wirkungen solchen Ausmaßes konnten von den Vorführungen 
des "Sirnone Bbccanegra" desselben Meister:s natitrlich schon 
deshalb nicht a:usgehen, weil er dem späteren Werke doch erheblich 
an innerer musikalischer Kraft zurücksteht. Nichtsdestoweniger 
kOl)nten sich auch diese Vorstellungen wahrhaftig sehen und hören 
lassen; denn auch hier stltnd ein vortrefflicher Mitarbeiterstab zur 
Verfügung: auf der Bühne so erlesene Kräfte wie die Caniglia 
(Maria Boccanegra) und die Herren Sved (Sirnone), 1>asero (Fiesco) 
und Civil (Adorno), f!,ls Betreuer der Szene der Budapester Spiel
leiter de Olah und 'vor d,em Orchester der ständige Maestro des
Tp.eaters Vittorio Gui. Die von Oppo geschmackvoll entworfenen 
Dekorationen verdienen noch ein ßonderlob. 

1) Merkwürdigerweise hat sich Pfitzner nicht li~ die fein
komische Oper Marschners "Der Bäbu" bemüht; es dürfte inter
essieren, daß jetzt Artur Treumann-Mette unter Ausschaltung 
einiger schwächerer Nummern 'und Einfügung yon wertvollen 
Stücken aus anderen, kaum noch bekannten Werken des Kom
ponisten stat~ des alten, fast unmöglichen Textes einen ,neuen ge
schaffen hat; der hoffentlic.b. diesem Dpernwerke ein neues Bühnen
leben verschaffen wird. 



Als erste ausläl).dische Bühne kehrte die Budapester Staats
oper in Florepz ein. Sie bot unter Leitung der Dirigenten Feren
czik"Failoni und Rub~nyi in eigenem ~ahmen leuchtender Farben
symphonien \lnd in ausdrucksstarker 'Wiedergabe zwei heimische 
O'pernwer~e,: "Das Bchloß des Königs Blaubart" von-Bart.'t>~ 
und "Die Spinnstube" von Kodaly, dazu verschiedene Ballette 
und Pantominen mit Musik,von'Liszt, Hubay und Dohnanyi - als 
;Yerb~ugung vor $lem GasbIande - Respighis letzte Oper "Die 
Flamme". Da dasselbe Institut die meisten dieser Werke vor 
einiger Zeit auch an verschiedenen deutschen Bühnen vorgeführt 
.hat, dürfen, wir uns hier näh~re MitteiLupgen über sie ,und ihre 
Wiedergaben ersparen. 

Als let~te ausländische Bühne kam die Münchene:J,' Staatsoper 
unter.Leitung von Elmen~orff und Wal'Leck. Man. darf diese 
Ver'p~lichtung wohl als Anerkennung der dankbaren Aufnahme 
ansehen, ,tieren sich die Münchener im Mai vorigen Jahre!! mit der 
Wiedergabe qes Tristan im Florenzei: Stadttheater erfreuen durften. 

, Diesmal waren sie für Anfang 'Juni, da die Festspiele schon in 
den Boboli~P.ark am Palazzo Pitti übergesiedelt waren, berufen 
worden. (Ich war beim weitaus' größten Teil allerdjesjährigen 
Vorfühtungen zugegen, doch konnte ich leider die Juni-Auffüh
rungen nicht mehr abwartel), darf mich darüber ,aber auf den 
Bericht 'eines ;.>;uverlässigen' Vertreters berufen.) - Ein nordisches 
Musikd,raina in südländischen Parkanlitgen? Daß eine solche Glei-. 
chung ga~ aufgehe, wird niemand erw~rten, und diese Arisicht 
wurde mir auch von Florenz aus bestätigt. Immerhin war getan, 
was unter erschwerenden Umständen möglich war: Man, h~tte eine 
geeigne~e S~elle'}fi der Nähe des Palazzo Pitti gefunden, eine Wiese, 
die von -p.atürlichein Laubwald umgeben war und über. der unten 
rechts aufgebauten Hütte Hundihgs hinaufstieg. ~iniges störendes 
Gesträuch war geschi,ckt getarnt, und die sehr in Tätigkeit ge
haltene Beleuchtung tat das ihre, um die Täuschung zu vervoll
kommnen. Groß 'und erhaben der Eindruck, wie die Walküren 
auf feurigen lebenden 'Scliimmelncüber die in zauberisc~em· Glanze 
liegende Wiese jagten und oben hini1er: dem Felsen verß(lhwanden. 
'(Es sei indes verraten, daß der Ritt in Wirklichkeit von - aktiven 
Kavalleristen ausgeführt wurde.) Schön und erhaben soll auch 
der "Eindruck der Flucht Siegmunds, und -Sieglindea in die Früh
ling'Emacht gewesen sein - ein eigenartiges Gemisch von roman
tisch-traumhafter Stimmung und -großer Wirklichkeitsnähe. Aber 
dennoch sollen die stärks~en Wirkungen vom mus~alischen Teil 
ausgegangen sein. Versteht ,sich, daß die Besetzung erste Mün
chener "Garnitur" war: Laholm 'und die Ursuloac als Siegmupd 
~ild Sieglinde" 'Josef Herrmann als Wotan, Ludwig Weber als 
Hunding, Luise Willer als Fricka, Gertrud Rünger als Brünnhilde 
an der Spitze der übrigen Walküren, die durch die Damen W.iller, 
Ebers, Wühler, Hüni-Mihacsek, Schepers, Gehr, Schürhoff, Mayer 
und, Fichtmü.1ler verkörpert waren. Auch das Orchester löste seine 
Aufgab,e sehr ·rühmlich; es war. in einem etwas anderen als Bay
reuther Sinne "verdeckt", 'näml~ch unsichtbar in einem Hain v,on 
Stein~ichenzweigen untergebrac~t. Die erste der drei Wiedergaben 
beehrte der italienische Propagandaminister Alfieri mit seiner An
wesenheit. Auch die Florenzer Presse sprach sich über die Auf
führungen, sehr günstig aus. 

Eine Reihe Ballettvorführungen und zwei Schauspiele - "Wie 
es euch, gefällt:' v,on <S,haliespeare mit einer. geschmackvoll und 
zweckmäßig, gearbeiteten neuen Musik vop Ildebrp,ndo Pfzzetti 
und "Das Töchterlein des J<,?rio" v,on ,d'Annunzio - ergänzten 
die Th~at!'lrspielfolgel1. Besond,erer Beachtung,erfreut s!ch in Flo
renz der Tanz. AJlßer der ~twa im Sinne der' heutigen, fariser 
B~llette geschulten Gruppe des Teatn> .Comqnale traten, m(3ist an 
zwei Abenden, :her~9r: Maja Lex und die Mün9hener -Günther
Schule mit Leistl,lngen vgrw-iegend feierlichen und gl~ichnishaften 
Gerräges nach Carl Orffs asketischer. ~usik, deren Bese~zung .sich 
mit w€!nigep ,Bläsern und Schlagzeugen begnügt; der rassige Russe 
Serge Lifar,..der seine Zelte für: gewö4nlich in Paris aüfgeschl,agen 
hat; das vorne4m gE1staltende Geschwisterpaar der Sacc4arofffl; 
die durch Heirat Ital!enerin gewQ;rdene.Russin Ila Ruskaj a, deren 
Gruppe vor alleIp einen in klas~ischem Ebenmaß eindrucksvollen 
,,-:&aub der Persephpne" vorführte. . 

Die K:onzertmusik.,steht im allg~meinen .. hint~r den. theater-
I musikalischen 'Darbietungen zurück., Man läßt damit den Vene
diger ~esten 'den Vortritt., und auch im ,Hinblick auf Florenz' 
Stellung in der Musikgeschicht~ besteht dieser Standpunkt zu 
Recht. Ob es .allerdings in Ordnung war, .die zeitgenössische In
strumeptalmusik heuer ganz zq übergehen, .sei d\thingestellt: (In 
den letzten Jahren konnte man. hier immer wenigstens ein' oder 
zwei Veranstaltungen dieser Art hören.) Aber' j.n Flprenz hat auch 
der Mann an der Theater- und Konzertkasse_ ein besonders ge
wichtiges W'Ort mitzuredep.; nenn die stets ungeheuren Kosten 
und der löblich~ Grundsatz, die Eintrittspreise möglichst niedrig 
zu halten, setzen einen Finanzkünstler ersten Ranges voraus. Da 
,es dort einEm großen Konzertsaal nicht giQji, ist man fij.r' Orchester
darbietungen auch auf das Teatro Comunal6'.angewlesen; aber die 
große Menge der Musikfreunde geht in .Italien anscheinend ~och 
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weniger gern als ~nderwärts in Veranstaltl,lngen gegenwärtiger 
Konzertmusik, von tlepen, sie nicht im voraus weiß, was "auf, dem 
S:piel st~ht", und so ist man sich vorher bewußt, was solche Dar
bietungen für das "Budget" des Festes ,bedeuten.' Es war von den 
Berliner- Philharmonikern, die gleic4 am Anfang in Florenz 
einkenrten 'und den wesentlichsten Teil der Konzertmusik be
stritten, schon eine gewagte Sache, Bruckners Achte ,mit auf den 
Zettel zu setzen; denn.zu den Formen des Meisters von' St. Florian 
findet der Romane nun einmal kein rechtes 'Verhältnift und wird 
es schwerlich je finden. ~aher blieben, der Be~uch des ersten Kon
zerts und die Aufnahme' der von Furtwängler mit aller Inbrunst 
erfülltep. Wiedergabe des Werkes hinter den Erwartungen etwas 
zurüc~. (Das'zweite Konzert war ausver:käuft.) Dagegen stimmten 
auch die Italiener de~, übrigen :parbiet~m'gen der beiden ~bende 
(Egmtmt-Ouvertüre und Fünfte von Beethoven, Anakreon-Ouver
türe VQP Cherubini, Schumanns Vie,rte, Tristan-Vorspiel und Isoldes 
Liebe.stQd, ßtrauß' Till) einmütig bei und erzwangen sich die Vor
spiele zu den M~istersingern und Tannhälisef als Zugaben. Gegen 
Ende des Musikfr'!ihlings erklangen ferner noch Bralims' Deutsches 
Requiem und die Missa solemnis, Vorführungen, bei denen iqh 
nicht mehr zugegen sein konnte. So sah man heuer schon in der 
Anlage des Gesamtplanes auch die "deutsch-italienische, Achse" 
stark betont. 

Zu den reich und' lange bemessenen Musikveranstaltu:o.gen 
kamen einige Vorträge im weißen Saale des Pitti-Palastes, die 

'einer "Olementi-Renaissance" gewi5imet waren. Eine solche 
ist 'in der Tat endlich einmal nötig. Kennt man heute de:o. Toq
dichter - denn ein solcher war er wirklich, nicht etwa ein bloßer 
Tonsetzer - doch fast allgemein nur als "lang~eiligen Etüden
und So.natinenkomponisten", und sind doch seine' vielen schönen 
'Sönaten, . .aie denen des großen hochklassischen Dreigestirns wert
mäßig nicht wesentlich nachstehen, beinahe ganz der Vergessenheit 
.anheimgefallen. Auf derartige unterschätzte Meister, zumal wenn 
e~ si~h um italienische handelt, gebührend aufmerksam zU machen, 
wird der Florenzer Musikfrühling immer auch die richtige Gelegen
heit sein. 

Alles in allem: Das Florenzer Fest ist gewiß zuerst als Zug
mittel für den Fremdenverkehr gedapht, aber die künstlerische 
Leitung, die dem- umsichtigen und tatkräftigen Maestro Mario 
.Labroca untersteht, und, weiter unterstehen soll, setzt ihre ganze 
Ehre darein, es auch als Kunstereignis ersten Ranges aufzuzie!J.en. 

,Max Unger 

$jt6~t~ntt~ mo~a1!t,ft~ in mU1!~6U1!g 
Der AuftaKt des Fest~s, die Nachtl1lUsik im Hofgarten, hatte 

aus naher und weiter Umgebung etwa sechstausend Personen an
,gelockt und ihren Zauber bei herrlichstem Wetter neu erwiesen. 
Kantaten und Chorlieder' unter Dr. EiC'hlers kraftvoller Stab
führung, der herrliche Sologesang llildegard Itenrlekes (Berlin), 
sowie Bläserserenade und Instrumentalmusik teils vom Schloß
balkon, teils von der Gart~nterrl\>sse, wobei Karl Bender, der 
'neue Violalehrer .des Konservatoriums, sich als Solist hervortat 
und Richard Stegmanp. in einem Trompetenkonzert von Haydn 
als vollendeter Meister triumphierte, -waren die Gabe~ des nächt
lichen. ,Musizierens. Den Abschluß bildete das 'alljährliche Tanz
spiel "An Mozart" von Herro.ann Zilchm:, dessen wundersame Bild" 
haftigkeit wieder stärksten Eindruck machte. . 

- Im 1. Orchester-Konzert beherrschten die Solisten die 
Vortragsfolge. Hermann Zilcher, Mozart-Spieler von höchstem 
Range, entzückte mit dem G-dur-Konzert' (K.-V. Nr. 45;3). Der 
Tenor JIeinz Marten (Berlin) 'wurde für zwei Händel-Arien stür
misch bedankt, Fred Drissen, der Berliner Bassist, errang sich 
mit Mozart-Arien hohen Beifall, wobei Karl \Vitter mit seinem 
Kontrabaß e~n solistisch glänzender Partner war .. Die Concertante 
Symphonie in E?-dur gab Prof. Schiering (Violine) und Karl 
Be'nder (~iola) 'Gelegenheit 'zu tonsch,önem, geschliffene:gl Ge
meinschaftsvortrag. ·Außerordentlich gefällig spielte das Orchester 
unter Zilcher des 'sechszehnjährigen .Mozart D-dur-Symphonie. 

Das Sc h i e r i n g -Qua rt e t t., wiedererstanden mit den Pro
fessoren \Vyratt, Behder, Faßbender, überzeugte von seiner Güte 
mit dem O-dur-Streicliquartett-(K.-V: Nr. 465) im Kammermusik
abend. Es steigerte seinen Einsatz i~ Klarinettenquint~tt, das 
von Meister Steinkamp unübertrefflich geblasen wurde. Der 
Be'ethoven-Serenade D=dur 'waren Hermann Zanke (Flöte), Ädolf 
Schiering (Violine) und\Kärl Bensier (Viola) ausgezeichnete Ver
künder. Hifdegard Henrlecke entfaltete in altitalienischen A-rien 
ihre reife GesangSKunst, wobei ihr Heinz Knettel als Cembalist 
und Frimz 'Faß ben der, als Violoncellist oestens zur Seite 'standen. 
Eine unterlialtsame "Kleine klassische -Suite" für drei Blockflöten 
und 'Cembalo haUe Hermann'-Zilcher' als Klangp:robe beigesteuert, 
wofür sic~ unter Kathrin Schie.fers Führung Hedwig N ottarp 
und Liesel Stahl sowie Prof. Knettel (Cembalo) mit starkem 
Erfolg einsetzten. . \ 



Im 2. Orchester-Konzert, das den Ausklang der Mozart- Woche 
bedeutete, beanspruchte. besondere Beachtung das Konzert il). 
Es-dur für zwei Klaviere (K.-V. Nr. 365) von Mozart. Diesen 
seltenen und schönen Beitrag verdankte man Heinz Knettel und 
Hans Martin Theopold. In einer zopfigen Arie ,von .Toh." Christ. 
Bach konnte man Helene Fahrni (Berlin), b~gleitet yon'Hermami 
Jankes vortrefflichem Flötenspiel, als Sopranistin vonhoher Kulfur 
bewundern. Im strl,thlenden Lichte e~chi~n die Kunst unserer 
Bläser Gugel (Oboe), SteinkamR (Klarinette), Hutn, (Horn) 
und Großmann ('Fagott) im Concertanten QU,artett Mozarts .. Die 
Orchesteraufgabe in deJ;l. Vorträge~ wur'de' von De. Zilcher über
le~en'und klangfroh gelöst. Die,leidenschaftlich und groß gestaltete 
WIedergabe der .(I-moll-Symphonie von Mozart trug ihm'und seiner 
Musikerschar begeisterte Zustimmung ein. 

In den siebzehn Jahren zum .erstenmal war nunmehr, auch der 
~irchenkomponist Mozart. mit, einer Aufführung seines Requiems 
m. der prunkvoll~n Hof-KIrche der Residenz zu -Wort gekommen. 
DIeser Entschluß wurde herzlichst begrüßt~ ,Die Kraft des Aus
drucks, die klare Ausarbeitung, und die klangIich schöne- Durch
führung, aber au.ch die geistige' Erfassung aes mittelalterlichen 
st,arken liturgischen Textes adelten die Wiedergabe unter Prof. 
Dr. Zilcher. Der Weihe selir förderlich war der wundervolle 
Stimmenausgleich des Solistenquartetts Fahrni, Hennecke, 
Marten, Drissen. Sämtliche Veranstaltungen hatten stärksten 
Besuch aufzuweisen. Dr. Edwin Huber 

.$t.atltn~agtn~Stitt ~tr :Staßt <8J!ti~ 
Nach einem Klavierabend des jugendlichen Bernh'itrd Staven

hagen, den er nach bereits absolvierter Hochschule noch als einen 
,;Klavierschläger mit kleinem, sanglosem Ton" bezeichnet uu'd, 
danach zu Liszt geschickt -hatte, prägte der einstige ,Herausgeber 
dieser peitung, Otto Leßmann, die "klassischen" Worte: "Staven
hagen ist das letzte große Vermächtnis des Meisters an' seine 
Kunst~" Dem trotz aller Gegnerschaft nimmermüden Hinw~is 
Leßmanns auf das neuauftauchende Klaviergenie, das er neben 
den ältere;n d' Albert stellte, verdankt Stavenhagen seinen... ersten 
strahlenden, jungen Ruhm. So wird es die Leser interessieren, 

- von Höhepunkten zu hören, die eine von der Heima-tstadt Greiz 
zu seinem 75. Ge~urtstag veranstaltete große Feier darbot. 

Zwar zogen schwere RegenwolkeIi über 'der Stadt grünbewal
dete Höhen, über das romantische, hochgetürmte Grafenschloß, 
den herrlichen Park und den Platz, wo, zur Enthüllung einer 
grüngeschrilückten Ehrentafel am Geburtshause, des Künstlers 
einz,ige Schwester, Frau Neuffer-Stavenhagen (WeImar) irimitten 
der Vertreter der Staqt und des Kulturamtes, der auswärtigen 
Ehrengäste und, d~r ehemaligen Schüler S,tavenhagens 'Platz ge
n.ommen hatte. Aber die Herzen wurden erwärmt durch die 
gr9ße Beethoven- und Wagner-umrahmte Rede des Bürgermeisters 
Seidel~ der in innigem Verständnis· das Landeskind feierte, mit 
festen doch feinen Strichen die Umrisse eines lichtschimmernden 
Lebens zog, das "zurückle'llchtet" ....:. 'den großen inte,rnl,ttionalen 
Klavierkünstler zugleich als. echt deutschen Menschen feierte, der 
in Genf dem Vaterlande die Treue hielt. An diese Weihestunde 

\ schloß sich ein. Gang durch das Reußische Heimatmus~um" das 
seinen großen Saal einer Stavenhag~n-Sammlung. geöffnet hatte: 
einer Fülle schöner Bilder, die in zeitlicher und harmonischer Folge 
zueinander abgetönt waren: das kleine Bübchen in vielfältiger 
Gestalt, ,der Heranwachsende, der. Jünger dem Meister zur Seite, 
der Virtuose am Flügel, der Weimarische .Hofkapellmeister in 
großer Uniform, der .Lehrer inmitten seines Schülerkreises. 

Als Prof. Josef Pemb~ur (München) im Qlumen- und gir
landegezierten, mit der Büste Stavenhagens geschmücktem Kon
zertsaal mit seiner Kunst den Schlußstein auf den festlichen Tag 
setzte, w,urde uns,. .seinen Verehrern und Schülern,. Bernhard 
Stavenhagen.am erschütterndsten lebendig. Im Gegenwartsgenuß 
der schönen Stunde erlebten wir die Vergangenheit. Der liebenden 
Erinnerung breitesten .Raum zu geben, hatte der Künstler viel 
L~szt und. zw~i Fantasien gewählt, die wir, oft yon Stavenhagen 
horten: dIe Emgangspforte zum "Tempel der Erinnerung" durch
schritt Pembaur mit Beethovens Werk., Als danach die klingende, 
mystische Gewalt der C-aur-FantJ1sie; von Schumann uns über
drang, als der Märchenzauber des- Lisz~schen "Gno:menreigen", des 
"Waldesrauschen", die Kaskaden. der "Quelle:'" das, eindringliche 
P,ath?s der "VogEjlpI;edigt", die Rhythmik der 13. Rhapsodie und 
d16 tief versonnene Dafi.te-Sonate vor uns in'großer MeistersQhaft 
aufklangen, da mußten wir der blühenden, singenden,. romantischen 
Leidenschaft Stavenhagens ·iil der C-dur-Fantasie, wir .mußten 
s~iner ~euergeistigen Rhythmen, se.in~r gleich 15unten Prisili.en 
.vl~lfarbI~ aufschimmerndEm Nuancen, des matten ,Perlenglanzes 
semer PH~,nof'?kalen, <'les tropfenden Silbers seiner Kadenzen ge-' 
denke:r;t .. Und das wollte ja die inn,ige Hingabe des lebendEm Kla
viermeisters an, diese .feierliche Stunde: daß wir Stavenhagens 
gedelj.ken sollte?! . 

Für November ,plant die Stadt Greiz ein Festkonzert, das ihr 
Landeskind, äuc~ ~l:ls "Scpaffenden" fel!3rri soll. Stavenhagen 
schrieb Klavierßtüeke yon' entzückender _ Anmut, ~LiEiaer von' 
starkem, musikalischem Geij.alt' mid zwei NI' den Pianisten sehr 
dankbar~ Klavierkorizer~e mit 'Orchester, d.~ren zweites vor Jahren 
durch .seinen l''Ieisterschüler Hans Reh,bold in der Singakademie in 
Berlin aUEl dem Manuskript aufgeführt wurde. 

Sophie Lederer-Epel). 

niuP'6tttft 
Baden-Baden 

Das dritte Zyklus-Konzert des ,Symphonie- und Kurorchesters 
im Musikwinter 1.937/3.8 hat als, Badep-Badener Erstaufführung 
das Konzert für Violil).e und Orchester des. bedeutenden ,dänischen 
Musikers'Darl Nielsen gebracht, dessen<Solopart von Emil v. Tel
manyi großartig ausgedeutet, wurde. Generalmusikdirektor ,Les
sing unters~ütz,te mit seinem vorzüglich abstufend~n Orchester 
in intensiver Einfühlung. Im vierten Zyklus-Konzert wurde op. 13 
."Thema, Variationen und Finale" des ungarischen Komppn~sten 
Mikl6s ~6sza ersta,ufgeführt. Das Werk, -das große .{\.nspI;,?-che an 
das Orchester stellt, wurde unter Lesl?il).gs Leitung a;usge~eiqhnet 
wiedergegeben. Alfred Hoehn gab 'sich an diesem A'6end mit 
Tschaikowsk:ts b·moll-Khi.vierkonzert von neue rn als gI;oßer Ge~ 
stalter 'und Formkünstler zu erkennen. ~!J.s nächs.te ,Konzert 
brachte wiederum z~ei Baden.Badener Erstaufführungen, die 
2. Symphonie c-moll von Bruckner und .Qeorg Göhlers "Passa, 
9aglia über ein 'Thema von Händel','. Ein weiteres Zyklus-Konzert 
war slawischer Musik gewidmet. Dvorak.Boro'din standen auf dem 
.PI1Ogram~. Im Mittelpunkt, des Abends;, der mit Strawins,kys 
Feuerwerks-Musik -eingeleitet wurde, stand das Violoncellokonzert 
von Dvohik, für das Maina.rdi (Rom) ~ine überzeugen~e Inter
pretation fand. 

Die "Gesellschaft der Musikfreunde Baden-Baden e. V.", ,die 
mi~ ihren nahezu tausend Mitgliedern eine' sehr wertvolle Stütze 
d~s Baden-Badener l\l,llsiklebens. ist, gab anIäßlich ihres ß. $tif
tungsfestes . ein 'Festkonzert, das Generalmusikdirektor Lessing 
dirigierte. Bei Bachs 3. Brandenburgis<)hein, Konzert 'spürte man 
den fe4teri Klangsinn sowohl des Dirigenten wie des Orchesters, 
das mit außerordentlicher Akkuratesse und ITonschönheit spi,elte. 
Bru~kners Fünfte brij,chte Lessing mit jenem heiligen pienen zur 
Auffüprung, daß die Hörer unerb,ittlich in seinep. Bann gezwungen 
wurden. Das 'siebente Zyklus-Konzert stand unter dem Motto "Der 
no~dische Gl'ldanke'''. Es braphte ,,~allade und Passacaglia" vpn 
Kurt f\,tterberg und die 2. Symphonie von -Tean Sibelius. Solist 
war Prof.< Wilhelm Stroß mit dem Violinkonzert von Brahms in 
vullendet$r Anschaulichkeit und ganz ungewöhnlicher Eindring
lichkeit. 1m letzten Zyklus-Konzßrt 'spielte Claudio Arrau Beet, 
hovens 4. Kla"ierkonzert fein und geistig geschlossen. Bei Bruck
ners 9. Sym,phonie zeigte sich Lessing wieder als Bnickner-Exeget 
großen Formates. . 

Zwischen· den monatlichen Zyklus~Konzerten gab es in dies~m 
Müsikwint(;lr erstmals vier Kammermusikabende,. wovon zwei vom 
Badeh·Badener Str~ichquartett, je einer .vom WendUng
u)1d Fehse-Quartett bestritten wurden. Von bedeutenden Ge
saFlgskonzerten verdienen besondere Erwähnung: das Fesl.konzert 
des Sängerbundes "Hohenbaden" anläßlich seines 'siebzigjährigen 
Bestehens unter Leitung ,von Chormeister Edmund Braun, dann, 
das groß~.Chorkonzert·des r,iede,rkranz ;,Frohsinn", der sein vierzig
jähriges 'Vereinsjubiläum beging und Chorwerke von Bruckn~r, 
Schubert, Regel' und als Erstaufführung die Kantate für Mij,nner
chor, Baritonsolo (Prof. Joharines Willy) und Orchester von ,Kurt 
J:.~~mann sang, die in der Ausdeutung des- Dirige:qten,· Musik
dIrektors Schäfer, und in der Hingabe der Sänger 'und des Orch,e
sters zu. einer vorbildlichen Wiedergabe gestfLltet wurden, und 
schließlich die Aufführung von Haydns "JahI;eszeiten" durch den. 
Männer- und Frauenchor .der LiedertaJel "Aurelia '.' und das. Sym
phonie· und Kurorchester unter der Leitung von. Cho:t:meister 
~ritz Kölble und unter Mitwirkung 'von Prof. Johannes 'Willy, 
Anton Knoll (Frankfurt) und Hedwig Cantz (Stuttgart). " 

Ein V:ortragsabend der Pariser Sängerknaben, die geistliche 
,Gesänge; weltliche Lieder, Madrigale, französische und deutsche 
Volkslieder sangen, eine Sonntags-Matinee mit -alter .Musik auf 
historischen Instrumenten (Qlga Schwind und Corty de Rijk) 
und der deutsch-französische Musikabend des $ymphonie- und' 
Kurorcliester,s Vanläßlich der: 'Kulturtagung der Deutsch,-Französi
schen Gesellfl.chaft und des ComiM France-Allema'gne, bei dem 

'Magda Taglia:'terb (Paris) das Klavierkonzeft von Schumann in 
geistvoll durchgachteni Aufbau zu Ge,hör brachte, ver.vollständigen 
:die Chronik der bedeutendsten . Musikereignisse in Baden-Baden. 

. J. Wellen.reuther 



Breslan 
Konzerte. Wenn nicht alles täuscht, sind. wir in. dem Kapitel 

"Neue Musik in den Symphoniekonzerten" über den schwierigsten 
Punkt hinweg. Generalmusikdirektor Wüst, ebensp Prof. Behr 
setzeIl, wenn auch se!bstverständlich mit unterschiedliche,m Er
folge un9. ohne das wertvolle Gut der Vergangenheit z!l vernach
lässigeh, auf jedes P..rogramm ihrer Philharmonischen bzw. Volks
Symphoniekonzerte Erstaufführungen, die nun riic.l;lt mehr in dem 
Maße abschreckend wirken wie bisher. Die "Symphonische Musik 
für Orchester" von Dransmann. ein in seiner Dreisätzigkeit inhalt
lich vielgestaltiges Werk, fand infolge der blutvollen Wiedergabe 
vollste Zustimmung. Höllers von urwüchsiger Kraft ~rfüllte, auf 
feinem Klangsinn pasierende "Symphonische Fantasie für Orche
ster" ist ohne Reger .kaum denkbar. Sie steigert sich vom schlichten 
zFeistimmigen Satz bis; zu _höchster Eigenwilligkeit aes vollen 
Orchesters. Das 7. Konzert stand unter dem Zeichen des kulturellen 
Austausches mit Polen und machte uns mit Szymanowskis farben
prächtiger "Konzert-Ouvertüre" bekannt.. Die weit über die 
Grenzen Polens hinaus berühmte Warscp.auer Sängerin Ewa 
v; Randrowska-Turska sang neben Mozart und Donizetti drei 

- Lieder 'von ~zymanow.ski, stimmungsvolle impressionistische Ge
bilde. Auch Erna Sack hypnotisier~e das Publikum wieder durch 
ihr akrobatisches Können. Backhaus bot mit dem Klavier
konzert B-dur von Brahms eine klassisch vollendete Leistung. 
Ein deutsch-'italieni~cher 4b~nd stellte Busonis Violinkonzert (Riele 
Queling) als verbindendes Glied in den, Mittelpunkt. Schumanns, 
,~on Prof. K'ulenkampf} herrlich" gespieltes Violinkonzert erwies 
sich als ko'stbares Vermächtnis des Meisters der Romantik. 

. Unter drei Erstaufführungen des 4. Volks-Symphoniekonze:.;ts 
befand sich die humorvolle Sopranarie "Amors Pfeil" von Haydn. 
Charlotte Kraeker-Diet,rich .setzte sich noch mit überlegenem 
Können für drei Orchesterlieder von Werner Trenkner ein. 
Kusterer glückt es, in seiner "H. Suite für Orchester" alte Barock
formen mi~ neuem Inhalt zu füllen. Max Martin St,ein errang 
dem Klavierkonzert von Kurt Thomas vollste An,erkennung. 

-.A:uch,Schuberts tanzfreudige kleine C-dur-Sympl;lOnie uhd Rossinis 
heitere Ouvertüre zu "La scala di seta" waren. neu. Konzertmeister 
Schätzer erspielte sich mit Vitalis Chaconne und Spohrs Violin
konzert Nr.8 stürmischen Beifall. In Irene Schnering (Berlin) 
lernten wir eine Pianistin kennen, deren 'glänzende Technik in 
Beethovens Klävierkonzert Es-dur zunächst noch stark im Vorder
grund eines sonst wohldurchdachten Spieles stand. 

Während Wüst in zwei Kammer-Symphoniekonzerten sämt
liehe- Brandenburgi~chen Konz~rte von Bach ,zu stilreiner Dar
bietung brachte, erklangen als ,Neuheiten Graeners "Flöte von 
Sansso1.}ci" und drei Lieder des begabten, Ernst Geutebl'ück 
(Barba.ra Reitznery. Das 4. Konzert stellte neben 'Schubert und 
Mozart eine farbenfrohe Sinfonietta des kürzlich verstorbenen 
Franzosen Roussel, sowie zwei. Orchesterstücke von Delhi.s. Das 
durch die ostdeutsche Könzertdirektion. nun bereits tradition~ll 
vermittelte musikalische Ereignis war das Gastkonzert de,r Berliner 
Philharmoniker mit Furtwängler, den "wir damit zum ersten 
Male als -ebenso bedeutenden Pianisten kennen lernten, insofern er 
mit H. Kolberg (Violine) und A. Harzer (Flöte) uns auch niit 
einem romantischen Bach ein besonderes Geschenk machte. Auch 
die Kammermusikabenqe des, Schlesischen Streich,quarte~ts 
waren stark vorwärtsschauend: Neben Schubert und Borodin 
stand als hervorragende Leistung der Herren Schätzer, Olowso.n, 
Kessinger und Miiller-Stalilberg Malipieros Streichquartett "Can
tari alla Madrigalesca". Im 4. Kbhzert erklang die Sonate für 
Flöte, Bratsche und Harfe von Debussy: Als besonderes Erlebnis 
sei noch das Konzert des Elly N: ey- T·rios genannt. . 

Aus der Vielzahl der Solistenkonzerte seien hervorgehoben dte 
überragenden Lieder- und' Arienabende von Toti dal Monte mit 
Luigi Montesanto, Viorjca Ursuleac mit Prof. Cl. Krauß al9-
Flügel und Sc!J.lusnus. Von Meistern des Klaviers spielten Joh. 
Strauß, Jul. v. Karolyi, K.oczalski, Kempff, Arrau und 
Frieda S·tahl. Die Breslauer Konzertgemeinde (NS.-ßemeinschaft 
. "Kraft durch Freude" und NS.:Kulturgemeinde) vermittelte Kon
zerte von Domgraf.Faßbänder, Fl. v. Reuter und' J. v. Mano· 
ward\!-. In erfolgreichen Wettbewerb traten auch einheimische 
Künstler wie die Sängerinnen Elisabeth Laube, Marianne Ruths 
un.d das Schlesische Vökalquartett (Cläre Frühling, Char16tte 
Scherl1ening, Karl Braune!" Bruno Sanke). Eva Maria Luka 

, konzertierte mit Karl Rittmeier an zwe~ Klavieren. Der begabte 
junge Cembalist Hans Pischner machte den ernsten Versuch, 
den 1. Teil des Wohltemperierten Klaviers zu gesghlossenein Vor· 
-trag zu bringen. Konzerte des Breslauer Domchors undverschie
dener hiesiger Clröre legten beredtes Zeugnis ab, daß auch diese 
Art der ~usikpflege mit Erfolg betrieben wird. Ein Abend. des 
Meistersehen, ·Gesangvereins Kattowitz unter Prof. Lubrich war 
gleichzeitig ~in Zeichen kulturelle,r Verbundenh~it .mit unseren 
f1uslandsdeutschen Brüdern in Polen. Reges muslkalIsches Leben 
herrscht .auch ,auf kirchlichem Gebiet. Kantor Richter bei 
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St. ,Salvat.or trat in einer Reihe von geistlichen,Abendmu~iken für 
"Zeitgenössische Kirchenmusik in "Sehlesien" ein,' während Fritz 
Axenfeld anläßlich des ,fünfundzwanzigjfuhrigen Bestehens' der 
Paulusgemeinde durch ,Bachs Johannes-Passion mit überwiegend 
einheimischen Solisten den Hörern eine Stunde andächtigen .Er
lebens 'schenkte. 

Die Singakademie hatte d.iesmal die Ostern trationsgemäß 
aufzuführende Matthäus-~assion an die Magdalenenkirche abge
treten~ wo sie Gerha:cd Zeggert am Eing~ng der Karwoche er.
lebnisvoll gestalte Ge. Dafür hatte Prof. Boell neben Verdis stim
mungstiefem ."Staba.t, mater" Wolf-Ferraris "L~ vita I}uova" 
gewählt, das hier .seit Jahrzehnten nicht ,mehr .erklungen ist. Die 
stark sinnliche, ebenEio jenseitIge mystische KI~ngwelt wurde vom 
Dii-igenten iIi der Vi~lgestalt der technischen Mittel erschöpfend 
und eindringlich zur, Darstellung gebracht. Neben der teilweise 
allzu aktiven Schl~sischen Philharmonie· und deren hervorragenden 
Solisten, der wohl disziplinierten Sing'akademie, einem Knabenchor 
(Wilh. Sträußler) Gerh. Bremsteller (Orgel), Adelheid .zur 
(Klayier) waren Cläre Frühling und der hier bisher unbekannte 
Bariton Johannes Oattel (Leipzig) vorzügliche Vertreter ihrer 
Solopartien. Die :von der Stadt Breslau und vom 0.berpräsidenten 
veranstalteten .,Stunden der Musik", die der Förderung junger 
schlesischer Soli&ten dienen und für die eine strenge Auslese er· 
folgt, zeitigten das erfreuliche Ergebnis, daß, wir 'auch -im Osten 
des Reiches um einen künstlerischen Nachwuchs nicht zu bangen 
brauchen. Artl).ur Schmidt 

Danzig 
Zum Abschluß der diesjährigen .Gaukulturwoche sprach 

Dr. Goebbels ausführlich über grundlegende Fragen hinsichtlich 
der Stellung von Kunst und Künstler im Dritten Reich. Der 
Mittwoch de.r Gaukulturwo'Che war der Tag der Mus~k, der seinen 
Höhepunkt im Festkonzert des Staatstheaterorchesters fand. 
Vor der 3. Bruckner-Symphop.ie, als dem Hauptwerk des 4bends, 
gelangten z"l:lerst von Johannes Hannemann, dem hochbegabten 
Danziger Komponisten und Solovioloncellisten des Staatstheater· 
orchesters, drei Vorspiele über eigene Choräle ,zur Wiedergabe. 
Der Komponist -erweist sich als Könner des kontrapunktischen 
Stiles lInd gibt doch in Thematik und inusikalischem Gehalt ganz 
Persönliches; frei von Effekthascherei ist seine Melodik von keu- r~ 
scher Herbe und spricht durch die edle Grö~e sofort an. Die 
symphonische Fantasi~ über ein Thema von Karl HöHer fand 
beim Publikum wenig Gogenliebe. Das Staatstheaterorchester 
bereitete dem Werk Höllers eine virtuose Wiedergabe unter Le,i
tung von Georg Pilowski, dpr auch Hannemanns Werk mit 

"schöner Durchsichtigkeit und innerer Anteilnahme herausbra~hte 
und "Bruckners "Dritte" b€li aller Schlichtheit mit feiner dynami
-scher Abtönung und unter starker Herausa'rbeitung der Zielstrebig
keit gestaltete. 

Am Tag des "Rundfunks" hörten wir gleichfalls von Johannes 
Hannemann eine Suite für kleines Orchester im alten Stil· und 
von dem heimischen Tondichter Alfreü W. Paetsch "Hymnus 
und Fuge für .Orchester", in-dem,. sich der hier gut bekannte Dan
ziger Komponist als Musiker von Rang .und Geist eJ;weist. Das' 
Danzig~r Landes-Rundfunkorchesper wurde den Werke.n unter 
Leitung von Ernst Kalippke in jeder Weise gerecht. Es muß' 
noch erwähnt werden, daß p.er Gauleiter von' Danzig die hoch· 
erfreuliche Mitteilung machte, daß die NSDAP. alljährlich 2500 RM:. 
für das beste musikalische Werk des Jahres in Danzig von m~n ab 
aussetzen wird. 

Es ist auch noch zu bemerken, daß am Tag der Musik sämt· 
liehe Danziger Orchester, die Männerehöre, die Chöre der Organi
satione;n usw. in den. Betrieben Konzerte veranstalteten und auf 
dem Langen< Markt, Danzigs historischem Festplatz, ein ,~offenes 
Singen" sta,ttfand. Hier gelangte eine Kantate "Ruf von der 
Grenze" von Herybert Menzel zur wirkungEW"ollen Aufführung. 

R. Koenenkamp 

Frankfurt a. M . 
Jetzt ist es an der Zeit, über den Ausklang des Frankfurter 

Musikwjnters zu oerichten. Wir erlebten noch zwei eindrucksvolle 
"Museums""Konzerte unter der jemperamentvollen· musikalischen 
Leitung Franz Konwitschnys, mit Bruckners "Achter" und 
Straußens "Zarathustra"-Tondichtung als Hauptwerke. Wir stan· 
den im Banne der faszinierenaen Kunst des französischen Pianisten 
Robert Casadesus ~tiszts A!dur-Konzert) und konnten bei Regers 
Alt-;Rhäpsodie (in Vertretpng_der erkrankten Gertrude Pitzinger) 
die herrlichen ,Gestaltungsmittel der Frankfurter Altistin Res 
.Fischer bewundern. Hans :ß,osbaud beendete seine Sonntags
konzerte des Frankfurter Rundfunk,Orchesters mit. einem Abend, 
der uns als Höhepunkt Bruckners "Fünfte" in der Urfassung ver
mittelte. Daß dieser ausgezeicnnete Orchestererzieher und Or
chesterführer im kommenden Winter nicht mehr die Frankfurter 
~onzerte leiten. wir,dr inuß aufrichtig bedauert werden. Schließlich 
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der achte und letzte Kammermusikabend des "Museums": ein 
neuer Triumph Edwin Fischers und se~nes Kammero~chesters, 
ein klug aufgebautes Programm, 'das dIesmal !,tuch em. neues 
Stück, Kaminskis barock verschn:ärkelte Musik für Orchester, 
enthielt. 

Auch in den vergangenen Monaten griff der "A~bei~skreis 
für neue Musik'" sehr aktiv ins Musi~leben der Staat em. Von. 
Gerhard Frommel jeweilig 1ebendig ui\d sachkundig eingeführt, 
hörte man u. a. Philipp Jarnachs-bekenntnishaftes, im AlJsdruck 
molluskenhaft gewundenes Streichquartett in zwei Teilen, :Wolfgang 
Fortners gedanklich 'starke Hölderlin-Gesänge und. em neues, 
musikantisch gelöstes, fünfteiliges Quartett des gleIChe~ ~om
,ponisten. Im Mittelpunkt eines Abends Frankfurter Kompomsten 
standen die "Wunderhorn"-Lieder des jungen Kurt Hessenberg, 
sehr fein empfundene Sätze, die einen, ganz knappen Ton de~ Aus
drucks und der musikalischen FormulIerung an,strebep und fmden. 
'Bezeichnend für die Entwicklung Karl Höllers ist dessen noch ganz 
'dem Impressionismus· verpflichtetes fr,ühes Diver~im~nto, ei~ Werk 
schöner chorischer Klarheit und Bichte stellen dIe (b~rel,ts vor 
langen Jahren entstandenen) Bettellieder, H~rmann Re~tters dar. 
Nenn,en wir noch die hauptsächlichen Mltwlrkende~ dIeser I}o~
zerte: das ausgezeichnete Lenzewski- Quartett, dIe Sopramstm 
Henny Schmitt, 'den Bariton Erich Meyer- Steph~n und den 
Kammerchor der Hochschule für Musik unter LeItung Hugo 
Holles. ' 

Ein bedeutsames Ereignis für die Musiksta.dt Frankfurt war 
natürlich die feierliche Eröffnung, der Staatlichen Hoch
schule für Musik, 'des bisherigen Dr. Hochsehen Konservato
·riums. Ein Festakt ,am Vormittag war der offizielle Rahmen für 
die Übernahme des Instituts durch den preußischen. Staat. Ein 
Festkonzert am Abend stellte neben einer Bachsohen Kantate drei 
größere Kompositionen :~o~ Lehrern de~ Anstalt heraus: ein neues 
Werk Karl Höllers (VIOlInkonzert), eme Kantate, "Gesang der 
Deutschen" von Hermann Reutter und das bereits in Darmstadt 
aufgefÜhrte' Klavierkonzert Gerhard Frommeis. Wir erwähnen 
hier nur diese Werke, ohne über sie Näheres aussagen zu können, 
denn andere Aufgaben hielten uns in diesen 'Tagen von Frank
furt fern. 

Unter den zahlreichen Konzerten, die während der Früh
jahrsmonate fast pausenlos an das Inter~sse de~ Musikfreunde 
appellierten, hoben sich ein~ ganze ReIhe welt her~us. So 
hinterli,eß unvergeßliche Eindrücke das. ~a~tkonzer~ der M~nchener 
Philharmoniker, die unter der durchgelstlgtenJ;.eItung SIegmund 
v. Hauseggers erstmalig' nach vier ~ahren Beethovens "Neunte" 
(mit- dem Cäcilienverem und dem Liederkranz als Chorhelfer) ~u 
Gehör brachten. Ein <Abend ungewöhnlicher Art war auch das 
erste deutsche Auftr,eten des berühmten ,Pariser Knabenchors 
Les chanteurs a la cr'oix de bois", einer Vokalvereinigung 

;on einem seltenen romani,schen Stimmreiz, kostbarem Sopran
material, besonders eindringlich in der Verwendung einer unglaub
lich sicheren und musikalischen hohen Solostimme. Das Programm: 
altfranzösische Madrigale gemischt mit neueren Volksliedern, au eh 
Ravel darunter. Schier endlos'-uie Parade der Pianisten (Georg 
Kuhlmann mit zwei besonaers anregenden Abenden, 'u. a. mit 
Uraufführungen von Pepping und Niedeste-Schlee), der geiger 
und Sänger. 

Ehe die Oper Ende :April ihre erfolgreiche Balk~nfahrt an
getreten hat, haben wir in Frankfurt noch,'die letzte, feilende Ha~d 
an unsren neugestalteten "Ring" gelegt. Wie' sclio,n. bei "Rhem
gold" ,und "Walküre", '~aren auch ",1Siegfried:' und "Götter
dämmerung" mit großer LIebe u~d muslkdramatl~cher ~.ormkraft 
einstudiert worden. Diese Inszemerung Qskar Wal ter hns sucht 
im Rahmen der Tradition doch noch die p.ersönliche Auseinander
setzung mit dem heroischen Stil Wa.gners'. 'M~t elemen~~rer Wucht 
entwickelt sich das Drama, daS" seme maler:lsche Erfullung auch 
diesmal durch die wundervollen Entwürfe Ludwig~Siever,ts er
hält. Er vermag es, die tönende Philosophie in eine Fü)le poetis?h~r 
"Stimmungen aufzulösen, er findet für ~ie ~on~m~,nta~e GIebl
chungenhalle die gleiche überzeugende WIrkung WIe fur dIe Natur
schilderungen des .zweiten "Siegfried"-A~tes. Un~ im.mer ~ehr 
hat sich am Pult Bertil Wetzelsberger m den GeIst dIeser uber
lebensgroßen Musik eingespielt, dieser Musik, d,ie siqh über .. alle 
Inszenierungsprobleme hinau~ machtvoll aufreckt. Auf der ~,uhne 
überdies das bekannte Wagner-Ensemble deI! Frankfurter Buhne: 
allen voran die geistig und stimmlich großartige Brünn~ilde Henny 
Trundts, d'er stimmgewaltige Siegfried Albert. Selb.ert~, der 
machtvoll singende Wanderer Jean Sterns, der dIalektIsch sc~~rf' 
gezeichnete Mime Theo Herrm,anns, unclder. klug charak~~nsl~
rende Alberich Herbert Hesses. "Vollendet 1st das Werk : WIr 
haben wieder einen "Ring", der sich 'weit über Frankfurt hinaus 
hören un,d sehen lassen kann. Jetzt freilich'gilt es ein halbes ~ahr 
lang im' Schauspielhaus mit Spielopern und Operetten v?rlI~b
zunehmen, denn die Bühne des Opernhauses muß nun WIrklIch 
einmal grundlegend umgebaut werden. Ernst Krause 

:(Jübeek 
Konzerte. Die reiche Entwicklung, die Lübecks Konzertleben 

genommen ,hat, hat leider im, Gefolge gehabt, daß manche Ver
anstaltungen' .die ihrer künstl~rischen Be~eutunlS wegen helfend~r 
Unterstützung wert waren, mcht den Hore.rkreIs fanden, de~ ~Ie 
verdienten. Das prägte sich am schärfsten m den. K.ammermuslk
abenden sowohl' des Kundrat- als auch des :J>hlhes-Quartetts 
aus .. Ersteres bot außer Werken v6n Beethove~, 'Mozar~ u~~ 
Brahms als Neuheiten Julius Weismanns "PhantastIschen ReIgen, 
der die wärmste Aufnahme' fand, und Leone SiJ!igaglias Serenade 
für Streichtrio, ein r:eizend,es Werk voll krl;tftvoller Einfäll~. St~ts 
bis auf fast den letzten P1Jl,tz besetzte Säle weisen die Symphome
konzerte auf, in denen Generalmusikdirektor Heinz. D,ressel.
über das zeitgenössische- Musikfest u~d seine Ergeb~ls~e habe IC~ 
an dieser Stelle schon g~sondert berl,chtet -. als emzlge NeuheIt 
bis jetzt nur Anton Bruckners Fünft~. in der yrfassung heraus
brachte. Beethoven und Mozart erganzten dIe Vortr~gsfolgen. 
Prof. Eduard El'dmann spielte Beethovens a-moll.-KI~vlerk~nz~rt 
in tiefgründiger Nach.schaffung, Cilia d'Albo:e, em? Junge ltal~e
nische Geigerin, Mozart mit SÜßem Ton und gerelfter ~echn~.k. 
Dankbar dürfte man der Singakademie (Lehter-Gel;liJ'ngverem) sem, 
daß sie sicb,'nach langen J.ahren wieder 'einmal. Ro,hert Schu~anns 

Paradies und Peri'~ annahm. Das schöne, ganz m RomantIk ge
tauchte Werk. fand dank der klanglich auf das sQrgfältigste aus
gefeilten Wiedergabe begeisterte .Aufnahme. ~er Dank galt au~er 
Heinz 'Dressei, noch den SolIsten Adelheld 'Ar~hold, TIll~ 
Briem, Irmgard Pa_uly, Gerh,ardBe'rtermann, Hemz ~atthel 
und Frit~ Friedrich. Eines guten Besuches erfreute SICh a:uch 
der Liszt-Wagner-~bend des Bayreut~er Bundes ?-eutsch~r Frauen, 
in dem Karl' Sclimitt-Walter mIt edler StImme Lle~er vo~ 
Liszt und Gesänge von Wagner sang, WiJ!y ~t e c h .. d~s Llszts~?e 
Es-dur-Klavlerkonzert bravourös, aber ,noch mcht vollIg abgeklart 
in der Auffassung spielte."'-'Liszts Präludien u~d Wagners ~iegfried
idyll und die Tannhäuser-Ouvertüre waren dIe,aufs freudIgste ent
gegengenoD,lmenen Gaben von Heinz pressel un.d unserm 
Orchester. 

'Allgemeiner Beliebtheit erfreuen s\ch jetzt d~e von der Firma 
Ernllt Ro beft veranstalteten Meisterkonzerte. Im erste.n hatten 
wir die Freude den Kammerniusikkreis' Sc h eck -W e-n z III ger zu 
begrüßen,. der ~o'rneh'mlich konzertante M~s~k ~es l~. Jahrh~ndert§l 
in vollendeter Form; 'zu Gehör br~chte: Emer glm.c,h begeIst~rten 
,Aufnahme erfreuten sich Gerhard Hüsch, der mIt Udo Muller 
am Flügel Schuberts "Winterreise" ergreifen~ sc.hön sang, u~d 
Alfred Cortot, Frankreichs führender KlavIe~vITtu?se,. der, ~n 
Robert Scliumanfls Symphonischen Etüden beWIes, Wie tI~f er m 
den deutschen Geist, dieser, Musik eingedrungen ist, in Chopmschen 
und Debussyschen Werken den ganzen Charme se.iner: vollendet~n 
Virtiiosität.entfältete. Auch Raoul v;. KoczalskI &pIelte C~opm, 
konnte abef den großen Ei~druck seines Spiels. nic~~ lSanz m der 
langen Folge der ~azurken bewahren, deren gleIC~maßlger ~hyth
mus ermüden mußte. In dem ersten Konzert Junger ~un.stler 
durfte man die Geigerin Marianne Tunder . u~d, den Pla~lste.n 
Karl Weiß mit dem Gefühl verlassen, daß SIe Ihren Weg m dIe 
deutschen Konzertsäle sicher finden werden. Man hatte viel Freude 
an inrem Musizieren. , .. 

Daß in Lübeck als der Stadt der Or~ln· die K'irchenmusik 
, einen hervorragenden Platz einnimmt, durfte an dieser Stelle 

immer wieqer berichtet werden. In den M?naten Au.gus~ -und 
September konz!lrtiert Walter Kraft, ~t. Marlens Ür&amst, m der 
alten Ratskirche, und seine AbendmusIken erfreuen s~ch dank der 
Höhe der solistischen Darbietungen auf der Orgel, der ausge
wählten Cliöre und Solisten, eines Besuches, der q,ie weiten Hallen 
der Kirche bis auf oft den letzten Platz in Anspruch nimmt. Im 
;Dom konzertiert -unser Musikhistoriker Prof. Wilhelm Stahl zu
meist im Verein mit de~ Jringschen Chor, deI? .wir ~lie wertvolle 
Bekanntschaft mit Werken von Eortner und Zilhnger verdankten. 
St. Jl\kobi ist di~ Stätte der Wiedergabe von Werken Heinrich 
Schütz', um deren Pflege sich ~runo Grusnic~. mit seiner 
Kantorei große Verdienste erworben hat und auch weIter erwerben 

'wird. Der Totensonntag war Eugo Distier gewidmet, der herbei
geeilt, war, um auf-seiner ihm durch seine frühere Täti.gkeit" als 
Organist an der Jakobikirche beson~ers vertr~uten Orgel. m ~rauf
führung .zwei Choralpartiten von SICh zu spIelen und SICh m der 
schönen Wiedergabe seines "Luöecker Totentanzes" zu erfreuen. 
In St. Jakobi wurde auch Bachs "Kunst· der Fuge" erneut ~uf
geführt. In die Ehren deDTa~ teilte~ sich das Staa~s~onserva~orlUm 
Collegium musicum und seme LeIter H~ns MIlhes, KrIegei, 
König und Stewine, Mitglieder unseres Orchesters, und Jo~annes 
Brennecke, als Vertreter. am Cembalo und- Orgel. Auch m den 
übrigen Kirchen wurde fleißig ~usizie.rt. Durch. Vermittl~ng der 
Nordischen Gesellschaft konzertIerte m St. Marlen der funfund-, 
fünfzig Mitglieder zählende ,Kopenhagener Knab.enchor, d~r unter 
Mogens W öldike. ~erke von Schütz und Palestrma sehr fem f;laug. 
Timm Viderö zeigte sich in Werken von Pachel15el und BU:llitehude 
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auf der Bach- und Bach .auf der großen Orgel als stilsicherer und 
ausgezeichneter Virtllose~ Endliph sei noch eil1es Konzertes der 
Singschule des Staatskbnservatoriumf} gedaQht, die Hermann· Fey 
als Leiter vorbildlich geschult hat. J. Hennings 

Mannheim 
Oper. Im kulturellen Austausch begrüßten wir Hendrik Diels, 

den musikalischen Leiter der 'Kgl. flämischen Oper in Antwerpen. 
::Er dirigierte "Aida", die durch Elmendorf.f in einer Neueinstud~e
rung fest steht. Diels wählte dEm ei~zig richtigen Weg:' er paßte 
sein Ich dem Gegebenen mit klug~r Überlegenheit und' sehr fein
sinnig an. Dennoch -drückte er der Aufführung eine gewisse per
sönliche Note auf: Der Spie.lplan verzeichnet einige, zum Teil recht 
begrüßens'werte Auffrischungen. Zunächst als Neuheit Peter Tschai
kowskys "Mazeppa" unter Elmendorff, ein Werk, das sich 
trotz mancher musikalischen Schönheiten kaum im Spielplan hal
ten dürfte. Die Sehuld trägt vor allem das nervenaufpeitschende, 
folternde Textbuch, die 'Brutalität und Lichtlosigke~t, die über dem 
. G~nzen liegt. Man ist froh, wenn sich der. Vorhang zum letzten 
,Male senkt, trptz einer Wiedergabe, die das, PrädiKat ;,heriVor
ragend" verdient, musikalisch, solistisch und szenisch. Man be
dauert lebhaft~ daß die Unsumme von Mühe- und Arb~it nicht für 
.dieses oder jeJ,l.es Werk eines deutschen Meister~,. von denen so 
mancher der Wiedererweckungharrt, verwendet wurde. Hier~u 
zähl(ln wir vor allem Moza!'t, der erstmalig in dieser Spielzeit <mit 
seiner "ZauQerflöte" unter Dr. Qremers umsichtiger :Führung -

-' solistisch und szenisch nicht ganz befriedigend - zu Worte kam, 
nachdem unmittelbar vorher die Hochschule ~ür Musik mit'gutem 
Beispiel voranging. ". 

Eine allgemein gut geheißene, Abwechslung und zugleich Auf'
lopkerung des SpielpJans erbrachte .ein musikalischer Komödien
abend, der vorwiegend dem Ballett eingerlumt war. An. erster 
Stelle als Neuheit Julius Weis:t;llianns~ursprünglich für Klavier 

r:eC!ri:~;~:, rJ ~~:!e~a ~:~~~~ild~ie:urd::i~~~it~1W~tf~n~: 
Leitung Wera.Dpnalies reizvoll ausgedeutet. Von gleicher künst; 
leris.cner Qualit!1t war die Neuiinstudierupg. von StrawinsKYs un
gleich schwierigerem, burleskem Ballett "Petruschka" lUlter 
Elmendorff. Zwischen diesen heiden Werken stand eine Neu" 
'einstudierung von W olf-Ferraris köstlichem Intermezzo "Su,san
nens Geheimnis", musikalisch betreut von Dr. Cremer und ge
.spielt von Käthe Dietrich, Theo'Lienhard und Fritz Bartling., 
Willkommen war eiJ;le Neueinstudierung von Rossinis "Barbier von 
Sevilla" mit Theo Lienhardals mei,sterhaftem Titelträger. Am 
Pult Elmendorff, die Partitur haarscharf nachzeichnend, vielleiclit 
nur ,zu e~nst in der Auffassung. Für die Regie zeichnete Intendant 
Brandenburg. 

Als Festvorstell~.mg am Tage der Machtübernahme:· "Lohen
grin." Musikalischer Leiter 'war Heinrich Hollreiser vom Darm
städter Landestheater, äeJ.' Na<:hfolger Elmendorffs. ~an t~t gut: 
.abzuwarten. Bemerkt sei, daß Hollreißer ein Schüler EI~endotffs, 
schon vor ;dem Gastspiele fÜr' M~nnheim verpflichtet war'. Die 
3., musikalische Morgenfeier hattCil zl:lm Thema: W. A. Mo~art" 
dIe 4.: Böhmische-Musi~. Beiden lag ein Programm mit Werken 
abseits stehender Art zugrunde. Beide leit,ete Elmendorff mit 
gewohntem kÜnstlerischem Ernst und ihm sei für die beiden Feier
stmiden,. an denen' auch. die. übrigen Mitwirkenden, vor allem d~s 
Orchester, redliehst am Erfolg teilhatten, aufriclitig gedankt. . 

Michael Thumann 

Zu~ ßtm ~trlintr mupfltbtn 
• "Mei'ster ,des galanten StilS'" nannte sich eine, Komponi

sten 'des, 18. Jahrliunderts gewidmete, der musikalischen Welt 
hochwillkommene Veranstaltung des Deutschlandsenders. Sie 
,wurde- von Karl Ristenpartr mit seinem ,Kammerorchester und der 
Könzertsängerin Marianne- Brugger bestritten. Das mit s'tilisti
schem Feingefühl zusammengestellte Programm beleuchtete die 
inneren Beziehungen zwischen KaI'l Stamitz, dem ältesten Sohn 
und Geisteser~en des Stilrelormators J ohann 'Stamitz, und den 
nachfolgenden Komp0I!isten; _zwisc~en 'Pergolesi: dem Meister des 
."singeQden Allegro" und Joha,nn Christian, dem jüngsten Bach
Sohn, und ferner zwischen diesem und Mozart, dem Vollender . 
Aus Christian Bachs "Szene und Rondo'~ für Sopran--urid Orchester 
weht uns schon ein Vorklang des "Figaro'" entgegen. Die fesselnde 
.~pielfölge erfuhr eine Wiedergabe 'lon liebevoller Eindringlichkeit: 
Karl Ristenp~rt, der 'grundmusikalische, innerlich beschwingte 
junge Orchestererziener und -führer offenbarte aufs neue die 
,Fähigkeit, seinem gründlich >geschulten KamJ;llerorchester ein ge
schlossenes und reichschattiertes Zusammenspiel im Geiste der 
Meis'ter abzugewinnen. Marianne Brugger stellte de!l Wohllaut 
·und die Beseelungskraft ihres taufrischen' Soprans und die Anmut 
-ihres ':Vortrags beglückend in den Dienst von .Gesängen Pergolesis 
und Christian Ba:chs. Adolf Diest~~weg 
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Nachdem nun auch, die Serenaden und Schloßmusiken ver
klungen sind, hat die Muse Euterpe in Berlin- kaum n9ch eine 
Zufluchtsstätte. Eine blieb ihr freilich fr.eundlichst auch weiterhin 
,geöffnet: der Zoologische Garten mit seinen 'traditionellen Sym
phoniekoiizerten. Wir haben. erst neulich die große Bedeutung 
der Musjk im ,;Freien in Vergangenheit und Qegenwart m;nrissen. 
Auch. hier .in' diesen Veranstaltungen mit ihrer an der Schwelle 
von Konzert und Unterhaltung stehenden Umwelt w:,ird so recht 
die Tiefenwir~ung und vor aHem die Möglichkeit einer. solchen 
Musikübung deutlich. Das Programm enthielt sogar zwei Werke 
teb,ender ~eister, wE:lnn auch. der älteren Generation. Aber suwQhl 
Straußens "Don Juan" wie das jugendfrische Bruchstück aus 
.Pfitzners "Kätchen von Heilbronn"-Musik wurden mühelos von 
den zum, gr'oßen Teil unvorgebildeten uni -, ui}verbildeten ~örern 
aufgenommen. Als Hauptwerk etstand Tschaikows~ys 5. Sym
phonie, die für einen solchen Rahm.en ganz vortrefflicl;t geeignet 
ist. Das Landesorchest-e:r; und sein Dirigent D.r. Helmuth Thier
felder hielten sich ausgezeichnet und verdienten den reich gespen
deten B~ifall"in jeder Hinsicht . 

Dr. RiQhard Petzoldt 

Aus der 'Reihe der'laufenden Vortragsabende der Staatlichen 
Akademie der ,To~kunst :gebührt dem zweiten Chorkonzert beson
dE:lre Hervorhebung. Es' not die seltene Gelegenheit, Schumanns 
Faust- SzeneIt zu hören. Ma.n begegnete ihnen gern wieder einmal, 
und war aufs neue' menschlich tief ergriffen zu sehen, wie hier 
Schumanns erlahmende Scb.öpferkraft mit dem gewaltigen Stoff 
einen tragischen Kampf führt, war aber ebenso wieder kunst
lerisch gefesselt durch' die vielen lyrischen Schönheiten, die über 
die Partitur gebreitet sind .. Richard Trunk hatte sich das Werk 
in lebendiger Einfühlung völlig zu eigen gemacht und es mit 
solcher Liebe und Sorgfalt einstudiert, daß die wohlgerundete 
Wiedergabe auch den anspruchsvollen Hörer befriedigen mußte. 
Cltor und Orchester wie die zahlreichen Solisten; aus denen vor 
all-em, die weit fortgeschrittene, mit einem prächtigen Sopran ?, 

begabte 'Marianne S-c'hech (Gretchen) hervorragte, gingen mit 
bestem G.elingen und 'freudiger Hingabe auf seine hohen Ab-
sichten. ein. , 

Fritz Büchtger, der seine große organisatorische Begabung seit 
Jahren zielbewußt und unermüqlich für den Gedanken der Gemein
schaftsmusik, und das zeitgenassische Schaffen vorzüglich dieser 
Richtung einsetzt, verdankte Iman ein ebenso anregendes wie 
un~erhaltendes ,,,heiteres Konzert", das von mehreren für diesen 
besonderen Zweck verbundenen Chorvereinigungen, dem Neuen 
Münchener Orchesterverein, der KdF.-.Tanzgemeinschaft und der 
Neuen'musikalischen Arbeitsgemeinschaft veranstaltet wurde. Das 
unter dem ·Motto "Fröhlicher Sommer'" geeinte Programm brachte 
p., a. begleitete und unbegleitete' 'chorwerke, zu'm Teil ,mit einge
fügten .Tänzen, und Orchester,stucke von Cesar Bresgen, Fritz 
·Büchtgcr, Hans Lang una Walter Rein. Daß die einzelnen Werke 
in jedem Sinne stilgerecht ,aufgeführt wurden, daJür bürgte von 
vornherein der Name Fritz Büchtger. Mit ihm teilte sich in die 
Leitung Dr. Fritz Linden al~ p.msichtiger, grundmusikalischer 
Führer des Neuen Orchestervereins. . 

Einen i'einen, erhebenden Genuß bereitete, eine Veranstl!-ltung 
,des, Chorvereins. für ev'angelische Kirchenmusik, in der drei wenig 
bekannte Kantaten J. S. Bachs zur Aufführung kamen. Das 
glänzende Gelingen )Var 'in erster Linie ein Verdienst Prof. Ernst 
.Rieman.ns, der nicht. nur die Einstudierung mit gewohnter 
Gewissenhaftigkeit und' Sachkenntnis besorgt, sondern vor allem 
auch die B~chsche Gefühls- und Geisteswelt tief erfaßt hatte, um 
sie schlicht und groß seinen ergriffenen Hörern auszudeuten. In 

'den Gesangskräften Elisabeth Feuge, Else Schürhoff, Fritz 
Kra~ß und Odu,Ruepp, Hermann Sagerer an·'der Orgel und 
Mitgliedern des Bayerischen Staatsorchesters, d~s die InstrumElntal
solisten und das Orchester stellten, hatte er stilsichere Helfer. 
V-on weiteren kirchenmusikalischen Veranstaltungen seien ver
merkt zwei Abendmusiken in der Markuskirche. In' der einen 
erwies sich der von: seiner früheren· Münchener Tätigkeit her hier 
in be~ter Erinnerung stehende Michaf'll Schneider (Köln) wieder 
als begnadeter Bacli-Spieler und machte außerdem mit eiIter 
harmonisch kühnen; kraftvoll gestalteten ,Fantasie des Kölnet 
Komponisten Hermann Sghröder .bekannt;, die andere sah als 

.zweiten Gast den Organ~sten vom Ulmer Münster Fritz Hayn an 
,der Orgel, einen ebenso \gl;ündlichen Kenner seines Instrumentes 
wie ,feinsinnigen Musiker. 'Beide Abende bereicherte Friedrich 
Högner mit Vorträgen seiner Evangelischen Kantorei, St. Mat
.thä~s und·, brachte wieder so recht zum Bewußtsein, welchen 
unschätzbaren Gewinn ,er für das kir6henmusikalische Leben Mün-
chens- und Bayerns bedeutet., " '. 

Wie im vergangenen Jahre nahm auch bei dem d,iesjährigen 
"Tag d.er Deutscben" Kunst die Musik -einen breiten Raum ein. 



So umrablllten die Wiener Philharmoniker unter Richard St"rauß 
(Strauß: Festliches Präludium) und der Münchener Lehrergesang
verein unter Richard T'runK (Apotheose des Hans Saclis aus den 
"Meistersingern") die Eröffnungsfeier ßes ganzen Festes, die 
Säch~ische Staatsk,apelle (Karl Böhm) wirkte bei dem Presse
empfang mit, die M;ünchener Philharmoniker'(Oswald,Kabasta) 
bei der Festsitzung der Reichskammer <ler bildenden Künste, das 
NS. Reichssymphonieorchester (Franz A\iam) und der Städtische 
Chor Augsburg'(Otto Jochum) ~ei der feierlichep Eröffl\urrg der 
Großen peutsc~en Kunstausstellung 1938. Am Vorabend der Aus-

'stellungseröffnung spielten auf öffentlichen 'Plätzen die Berliner 
Philharmoniker unter Hermann Abendroth (Beethoven': 9. Sym
phonie; Solisten: Käthe Heidersbacl)., Gertrud Pitzinger, Heinz 
Marten, Rudolf 'Watzke; Chor: Münchener Lehrergesangverein und 
Philharmo~.ischer.. Chor}, die Wiener Philharmoniker unter Leopold 
Reichwein (Haydn, Mozart, Schubert, Jühann Strauß), die 
Sächsische Staatskapelle unter ;Karl'Böhm {Freischütz-Ouvertüre, 
Tod und Verklärung,. Brahms: 1. Symphonie}, die lV!ünchener 
Philllarmoniker ll;nter Oswald Kabasta (Bruckner: 8. Symphonie), 
'das NS. Reichssymphoni~orchester unter Franz Adam (Beet
hoven: 5. Symphonie, Reger: Böcklin-Suite, Strauß: Till Eulen
spiegel), das Orchester des Reichssenders München unter Hans 
Adolf Winter (Gluck, Mozart, Schubert), das Kammerorchest~.r 
der Neuen musikalisc~en Arbeitsgemeinschaft unter Fritz Bücht
ger, das Kammerorchester Trapp' und das Kammerorchester 
Schmid-Lindner., Zu gleicher Stunde sangen die Regensburger 
Domspatzen (Dr. Schrems), der Kölner Männergesangverein' 
(Eugen Papst) .und der Wiener Männergeeangverein (Ferdinand 
Großmann und Dr. Roßmayr). Die Staatsoper gab als Fest
vorstellungen die "Ariadne" von Richard Strauß, den·"Lohengrin" 
und Pfitzners' "Palestrina", alle drei geleitet von Clemens Kraus. 

In ,den Reigen der· festlichen Veranstaltungen, die a,us Anlaß 
des "Tages der, D~utschen Kunst" ,ßtattfanden, schloß sich die 
Bayerische Staatsoperette mit der Uraufführung eines neuen-, 
Werkes ihres musikalischen Oberleiters und ersten Kapellmeisters 
Peter Kreuder, betitelt "Liebe, Trommeln. und Fanfaren'F. ,Mit 
diesem. "deutschen. Sang in 33. Strophen" feierte der gute alte 
"Trompeter von Säkkingen" fröhliche Urständ. Freilich hatte er 
sich eine gründliche Modernisierung gefallen lassen müsse,n. D~r 
Verfasser des Buches, Dr. Artur Wagner, übernahm nur einzelne 
Handlungsmomente seiner Vorlage und machte hier und da eine 
kleine Anleihe bei der Neßlerschen Veroperung der Dichtung 
Scheffels, schaltete ~ber im übrigen lllit unumschr,änkter Freiheit 
und schuf ein echte, rechte Revue. Sie zu vertonen, war Peter 
Kreuder der berufene Mann, denn er be~errscht dieses 'zeitgemäße 
'Genre wie nur wenige. Seine Musik ist mit ihrer rhythmischen 
Lebendigkeit, melodischen Sinnfälligkeit und klingenden Fülle 
ungemein l~icht eingängig: bei aller 'Rüc_ksiclit auf eine. schlag
kräftige äußere Wirkung aber sehr sauber gearbeitet. per Kom
ponist war ihr als überlegener Leiter der Aufführung der beste 
Anwalt. Die Inszenierung lag in den Händen des Intendanten der 
Staats operette Fritz Fischer. Als souveräner Beherrscher des 
Revuestils mit allen Wassern gewasc~en, hatte er für sei~ Theater 
eigens eine Bearbeitung des Werkes geschaffen, di~ ihm die letzten 
Möglichkeiten eröffnet"e, seine einfallreiche Kunst verschwen
derisch 'zu entfalten. Das hinreißende Tempo, die fa,rbige Pracht 
und der bunte Wechsel 'seiner Inszenierung - im Rahmen von 
Ludwig Sieverts glanz- und stimIp.ungsvollen Bühnenbildern 
persönlichster Eigenart - schlugen das Publikum so in Bann, 
daß es sch,ließlich "ohne Gage mitspielte". Aus der Reihe der 
Solisten, die alle mit ausgelassener Spiellaune sich dem tollen 
Treiben hingaben, ragten besonders hervor Marie Eiselt, Hedwig 
Fichtmüller, R~th Gerntholtz, Trude Hesterberg. Theodor Da
negger, 'Emil Fticki1rtz, Friedrich U1mer, Odb Ruepp, Gustav 
Waldau und Alfred Walter. 'Chor, .Orchester ul!d Ballett taten 
ein übriges, die mit rauschendem Beifall aufgenommene Vorstellung 
zu einer wahrhaft festlichen zu gestalten. 

Dr. Willy Krienitz 

2l1tlldtutfdlt6 ~uPflt&tn 
HageiitW~ 

Die Hagener Musikwoche mit zeitgenössischen Komposi
tionen bildete, ein Sonderereignis in aer vorliegenden Berichts
periode. A'm ersten 'Abend hÖrte man 'das Streichquartett in a-moll 
von Paul -Hungar, eine bemerkensw~rt kraftvolle Arbeit VOll 
wir!rsamer Gegensätzlichkeit. Rhythmische' Ursprünglicpkeit und 
Gefühlstiefe zeichnen im besonderen den 2. und 4. Satz und das 
Adagio' ius. An,. zweiter Stelle stand die Violinsonate in A-dur 
,:on'Hans'Herwig, dem Leiter der_Festwoche, ein lyrisch prächti~ 
aussqhw,ingendes und um gedankliche Tiefe ringendes Werk. Als 
Abs<?hluß des. ersten Konz~rts folgte Hermann Zilchers a,.nmuts
volles Klavierquip.tett iI\ ci8-moll. Unter Führung Herwigs mit 
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dem D:tesdner/ Streichquartett (Cyrill Kopatschka, Fritz 
Schneider~ Gottfried Hoffmaim-Stirl, G. U. v. Bülow), das auch· 
das Quartett von JIungar meisterte, wurde' die W,~;dergabe zum 
großen Erfolg fiir das Werk und die Ausführeriden. 

Der zweite Abend brachte die Uraufführung der Symp,lion~
scheh· Fuge für Orchester op.39 von Max Anton~ Es 'handelt 
sich um eine groß angelegte, klar aufgebaute, später zur P&$sapaglia 
.und nach Einbeziehung von BACH zur Doppelfuge sicli weitende 
Form, mit deren, Entwicklung die Steigerll:ng d~s instrumentalen 
Bildes p,~rallel geht. Wie in allen Werken Antons, ist ~uch in 
diesem· die ethische Haltung bestimmend:- Weiter hörte man 
Graeriets Goti~clie' Suite in iarbvoll lebendiger Darstellung und 
die Marienkantate, deren Wiedergabe durchften Städtischen'Yolks
cho.r und die Solisten .Helene Fahrni, Lore Fischer', Heinz 
Marten' und ':Johannes Willy zum großen Erl~bnis wurde. 

Der dritte Abend war symphonischer Musik vorbehalten. Bei 
der zunächst gesp4:JJten Symphonie 'in c-moll von Ernst Gernot 
Kluß~ann handelt es'sich um ein bedeu~ungsvolles Werk von 
geschlo.ssener Einheit, in qess~n vier Sät~en das pulsierende Leben 
nicht einen' Ap.genblickaussetzt. Kunstvoll durchzieht der Choral: 
Wachet auf 'ruf'!; uns die Stimme, die Satzreihe; 'mit AusIlalime 
des Adagios, das frei ~esj;altet ist, jedoch- durch Einbeziehung in 
den letzten Satz mit dem Ganzep. organisch verbunden wird. 
Klußmann, der in "alten Bahnen" schreibt, wirkt durch die Eigen
art des Einfalls, sowohl des gedanklichen wie' des klanglich~n. 

" Immer wieder qb.errasch~ 'er und weiß die Phantasi!3 des; Hör~rs 
zu beschäftig~n. Im 2. Sat~· hört m~n reizv;olle heitere Musil~, iIp.. 
3. Satz Gedanken von Kraft und tiefer Empfindung, im 4. Satz 
'eine ebenso kunstvolle wie siche,r gestaltete Passacaglia, die in 
ausgelasserter ,Musizierfrep.digkeit ausklingt. VOll Karl Hasse 
stal,lden die Prinz E1,lgen-Variationen auf dem Programm, eine 
Anzahl Tonbilder, die Takt für Takt die Meisterhand verrat.en. 
Viel Humor und auch ernste' Schönheit klingt in der Yariatiorlell
reihe auf, den Schhiß macht eine köstliche', bis ZiLIn Einsatz des. ' 
Liedthemas getürmte Fuge, die das Ganze überstrahlt: Ein Klavier
konzert von Paul Greeff leidet unter der allzuleichten'gedanklichen 
Anlage; Greeff spi~lte es selbst und- :fand durch seine schwungvolle 

. Wiedergabe den Beüall der Zuhörer. Mit Ausn.ahme Zilcliers 
wohnten sämtliche Komponisten der Aufführung ihrer Werke bei. 
Sie konnten 'niit Herwig, der in diesen Tagen Großes leIstete 
und mit dem sich unermüdlich einsetzenden Städtischen Orchester 
den starken Beifall eines leider .nur schwach besetzten Hauses 
.entgegennehmen. Ein' Liederabend von Heinrich Schlusnus mit 
Liedern von Graener, Trunk, Lothar u. a. beschloQ die ~reignis-
reiche H~g~ner Musikwdche. . 

Das übrige Winterprogramm der 2. Halbzeit wickelte sich wie 
g~wohnt unter Herwig qualitätvoll ab. Einer eindrucksvoll besinn-,' 
lichen Wiedergabe der Pastoralsymphonie folgte (wie allj,ährlich 
am Geburtstag des Führers) eine monumentale Aufführung der 
Neunten v'on Beethov;en, an der $lIch der Städtise,he Yolkschor 
und die S6listen Aenny Siben, - Paula Alverma.nn, Walte:t: Sturm 
und Hans Meyer-$te'phan hervorragenden Anteil haben. Übe,r die 
Aufführung von Max AIitops "Ekkhard" wurde bereits berichtet. 
Ein B'ach-~bend. zeitigte drei Klavi!lrkonzerte. Die Ausführen~en 
waren Günther Faber, Marianne, Griesenbeck, Margretq Wwt
hüchter, Margr.et Bueren und Fritz Emouts. Dem, Yierklp.vie.r
konzert ging das Vivaldische Original voJ:aus, fül' das sich di~ 
S"pitzengeiger des Städtischen Orchesters unter der Führung von· 
Konzertmeister Schmidt bestens einsetzten. Wie überall, wurde 

'auch'in,Hagen das Gastspiel'Edwin Fisch~r~ mit seinem Kamme.r-
orchester begeistert' aufgenommen. 

Großen Anteil an der Gestaltung der 2. Winter hälfte hatte 
die Chormusik. Neben AntoI}s Ekkhard sang der stets einsatz
willige Städtische Yolkschor aIp.. Karfreitag (1,lnter solistischer 
Mitwirkung von Margarete v. Winterfeldt, Marg. Lückel-Patt, 
Heinz Yiehmeyer, Rud. Haym, Fritz Jäger und Werner Blauel 
(Orgel) die Matthäus-Passion, den Freuden-Hymnus der "Neunten" 
und die bereits genannte Marienkantate von Gr~ener. Außerdem 
ließen, sich Hagens beste Männerchorver~inigungen und Kirchen
chöre mit eigenen und gewählten Programmen' (Pauluschor.1') ver
nehmen. Die Hagener Organisten waren ebenfalls sehr rührig., 
Allen voran Käthe Hyprath, deren den Winter durchlaufende 
Programme die beste alte und neue Literatur einbeziehen. Be
merkenswert war auch diesmal das Korlzertdes Städtischen Jugend-
chors unter H~rwig. . 

Auf der Hagener Opernbühne erleb'te man unter Kapellmeister 
Hans Mi·korey eine zur kammermusikalisch(1n Feinheit gesteigerte 
Troubadour-Aufführung mit, Marietheres Henderichs vom Kölner 
Opernhaus als weithin leuchtender solistisuher Spitze. Kapell
meister' Alfred:' Sillessen brachte Ca.valleria, Enoch Arden von 
Gerster; Tosca und die' Märchenoper Schwarzer Peter von Robert 
Schultze, alles· blitzsauber vorbereitet, heraus: In der Spielführung 
sekundierten ebenso erfolgreIch Intendant Bender und. Dr. Heinz 
,Roberts, während Hans Gaßner phantasievolle und vom Musi
kalischen her gesehene -Bühnenrahmen schuf und Kurt NiC'hter-



lein ganze .Cp.orarbeit lei~tete. Hans Ifümmelink, Helmut ,Con
radts, August Kohrs, Max Bender-Dulong, Hermann Rieth, Maria 
Dahm~n, Hilae Paulus, Kitty Stassen, Lya Seifert, Lucie Kühne 
u. a. bildeten das sich voll einsetzende Soloensemble, dem wir 
~rude .Gr,eten als ausgezeichnete Leiterin der Tanzgruppe an
fügen. Die Operette sah unter Mikorey und Han,s Mörbitz meist 
ein v:ollef!'Haus. Heinz Schüngeler 

~ülheim/Ruhr 
Mit einem interessant"eit Experiment schloß' der Mülheimer 

Kunstwinter: Die Düsseldorfer Oper führte im letzten ihrer stän
digen Gastspiele mit gesamtem Opernapparat auf der Saalbühne 
der Mülheimer Stadthalle Wagners "Walküre" auf. Was hiemand 
für möglich gehalten hatte, wurde dennoch WirkFclikeit; es gelang 
den gewanqten und erfahrenen Düsseldorfer Bühnentechnikern, 
durch geschickte Ausnutzung die Illusion einer ausreichenden, des 
Meisters Vorschriften ,nirgends mißachtenden Wagner-Bühne zu 
erwecken und selbst das Proplem des Feuerzaubers in überzeugender 
Weise zU lösen. Akus~isch sah man sich kaum geringeren,Schwierig-, 
keiten gegenüber, mußte doch das achtzigköpfige Orchester in 
"breiter ,Front' ebenerdig vor der Bühne aufgebaut werden. Hier 
waren es qas feine Qhr und die 'sorgliche ,Hand, namentlich aber 
das so zuchtvolle M;usi~eren~Hugo Balzers, das alle Hindernisse 
überwand und eine unvergeßliche Ausführung des nrusikalischen, 
Teiles bewirkte. Dazu stellten die erstep Kräfte der Düsseldorfer 
Oper, voran... Erna Schrüters aU'sgezeichnete B'rünnhilde, L.otte 
WäUbrands schönstimmige Sieglinde, Elisabeth Höngens 
stiengeFricka und Josef Lindlar,s stimmgewaltiger Wotan" 
weiter Paul Helms .8iegmund und Hans, Peter Main:lbergs 
Hundirig mit dem sicher studierten WalkürE}n-Ensembleeine 
durchaus hochwertige Vertretung ,des Solistenaufgebotes dar! das 
unter der ,klugen Leitung des Generalintendanten Krauß auch 

. dl!-rstellerisch höchste Anford~rungen erfüllte. 
Die städtischen l\1usikveranstaltungen kla:ngen au's mit Pfitz

ners Romantischer Kantate ,,~on deutscher Seele". pas an alle 
Ausführenden hohe Ansprüche stellende, inhaltsschwere Werk 
machte in der v;on Herm~nn Meißner äußerSt gewissenhaft vor-. 
bereiteten und mit großem Elan geleiteten Wiedergabe ,starken 
Eindruck. Dabei zeigte SIch die Mülheimer Chorvereinig~ng auf 
einer Höhe der Stimmqualität und Leistungsfähigkeit, wie seit 
langem nicht, so daß. insbesonder~ die hymnischen Abschlüsse 
beider Werkteile ungemein )clangprächtig herauskamen. Ein gut
gewähltes Solistenquarte_tt (Amalie Merz-Tunner, Trude Fi
scheJ', Heinz Marten, Philtpp Göpelt) wUrde zu ebenso wert~ 
vollem Helfer wie das Städ.tische Orchester Duisbufg, das mit 
,dieser Leistung von der Stä,tte .dreizehnjährigen künstlerischen 
Schaffens Abschied nahm, um sich hinfort dringenden stadteigenen 
~ufgaben,widmen zu können. :Noch ist ei;tes Symphoniekonzertes 
zu gedenken, 'das Max'Trapps "Divertimento für Kammerorche
ster" erstmalig in Mülheim vermittelt~. Ein musikalisch wirklich 
ergi~biges, durch~ic.htig gearbeitetes, schöne solistische Einge
bungen der Mittelsätze mit rhythmisch beschwingten Ecksätzen 
anregend verbindendes Opus, das Meißne;r werkgerecht VItd mit 
virtuosem Schwunge zum Erfolge führte. Nach einer besop.ders 
im 2. Satz eindrucksvollen Wiedergabe' von Brahms' Violinkon~ert 
(mit Wilhelm Stroß als Solisten) schloß Meißner den Abend mit 
Tschl1:iko~skys pracntvoller e-moll-Symphonie, die in ihrer ur
wüchsigen slawischen ,Gefühlswelt voll ers,chlossen wurde. 

Paul Tödten 

Osnabrück 
D'as letzte der von Willy Krauß geleiteten Orchesterkonzerte 

erhielt besonderen R-eiz dank 'der Mitwirkung .Elly Ne ys. die das 
B-dur-Konzert yon Brahms zu einem wertvollen Erlebnis gestaltete. 
Die Eckpfeiler des Abends bildeten Regers. Mozart-Variationen und 
die verhältnismäßig selten zu hörende "Don Quichotte"-Musik 
Straußens, ,die, bei aller 'Bewunderung des glänzenden Könnens 
und des funkelnden Witzes, der darin steckt, doch die Erkennt" 
nis hinterläßt, wie weit sich der Zeitgeschlllack von einer gedank
lich so stark belasteten Kunst wieder abgewendet hat. In einem 
Konzert für die Hitlerj.ugend dirigierte Peter Raabe mit über
legener ,Meisterschaft die 2. Symphonie von Brahms und verhalf 
im Verein mit Kuienkampff-Post Beetnovens Violinkonzert zu 
einer .abgerundeten Darstellung. ' 

Die zahle~mäßige Schwäche .. des Städtischen Hauptchors, 
dessen..gesangliche Ausbildung bei Gü:r;tter de Witt in guten Hän
den liegt, verlieh der Aufführung von Händels "Festoratörium" 
(in der von Fl'itz Stein besorgten 'Fassung) eine gewisse'Mattig
keit. Die Solisten (Lotte Jacoby', Dr. Hans Hoifmann und 
Hermann Achenbach) boten durchweg Erfreuliches. " 

Auf kammermusikalischem Gebiet sind zwei Liederabende zu 
erwähnen. Helene Fahrni (Leipzig) konnte ihren Ruf als aus
gezeichne.te Sopranistin 'auIs neue ,rechtfertigen. In'-dem jungen 
Gerhard M ö n,k e die k (Osnabrück) lernte man einen ~ariton kennen, 
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dessen machtvolle· Stimmittel und künstlerischer Vortrag auf
horchen ließen. In der Reihe ,der Streichquartetj;vereinigungen 
hat sich das Stross- Quartett aus München steigende Beachtung 
verschafft, es' führte sich hier mit der Wiedergabe dreier Werke 
Beethovens 'vorzüglich ein, Einer neugegründeten Vereinil§ung ein:. 
heimischer Künstler, dem Bretschneider- Quartett (Max Bret: 
schneider, Ingeborg Wieman, Otto Schulz und Otto Hübner) darf 
das Zeugnis ehrlichen Strebens ausgestellt werden, dem der äußere 
Erfolg nicht versagt blieb. Endlich hatte der Schloßverein das 
Salzburge'r Mozart-Quartett zu einem zweitägigen,Kammer
musikfest. geladen, eine Veranstaltung, die als Feier der Rückkehr 

·Österreichs in das Reich gedacht war. 
Die 0 per bescherte eine flüssige Neueinstudierung des "Barbiers 

von Sevilla", mit einer gesanglich wie darstellerisch glänzendEm 
'Wiedergabe der Titelrolle durch Friedrich Paal:1ch. Eine ap: den 
Schluß der Spielzeit gelegte Festwoche des Nationaltheaters brachte 
vor allem die zykliscne Durchführung des "Nibelungenrings". Die 
Frage, ob auch eine Bühne mittleren Ranges die gewaltigen Auf
gaben, (lie dies Monumentalwerk an alle F,aktoren s~llt, künst
lerisch befriedigena lösen'kann, darf hiernach ohne we!teres bejaht 
,werden. Berühmte Gäst.e, wie Gotthelf Pis tor (als Jung-Siegfried) 
und Wilhelm Rode (als Wntan) liehen den Glanz ihres Namens, 
aber auch die einheimischen Kräfte vollbrachten hochwertige 
Leistungen, so vor allem Annelise Frey Cßrün;nhilde), Walburga 
VQgel (Sieglinde); Adolf Permann (Wotan, Gunther), Gustav 
Loose (Mime) und Willy Walter (Loge und Siegfried). Als sicher 
gestaltender musikalis'Cher Führer bewährte sich wiederum Willy 
Krauß. Dr.Hans GIenewinkel 

Saarbrücken 
Konzerte. Die offiziellen Konzerte reizen nicht nur durch die 

imponierende Fülle des großen ;Klangkörpers der vereinigten 
Orchester des Reichssenders und der Stadt Saarbrücken, sondern 
ebensosehr durch die geschickte Auswahl der Solisten und. der 
Vortragsfolgen. So brachte jedes der drei letzten Konzerte in 
geschickter Wahl zeitgenössische Werke, die durchaus Freude 
machten, wenn auch ein Teil des Publikums sich anscheinend 
noch nicht recht damit befreunden kann. Dem 3. Symphonie
konzert drücktj:l zweifellos Georg Kulenkampffs'reife Ku~st im 
Violinkonzert von Brahms den Stempel auf. Zu Beginn des Kon-

, zertes gab es, "Ernstes Präludium und heitere Fuge" von Robert 
Heger;ein Werk, das in der Hejterkeit und Lebendigkeit der Fuge 
vielleicht überzeugender klingt als in der Düsternis und Schwer
blütigkeit des Präludiums. ~tt Dvoraks Symphonie "Aus der 
Neue~ Welt", aus der Heinz Bongartz in sorgfältiger 1\uffrischung 
eine Überraschung, besonderer Art machte, klang d~r Abend aus. 
War eine Steigerung überhaupt möglich, so brachte sie das 4. Sym
phoniekonzert, in dem Ernst Boehe vom Saarpfalzorchester als 
Gast für den erkrankten Generalmusikdirektor' Weisbach aus 
Leipz~g einsprang. Er leitete mit den erfreulichen Varjationen über 
das Volkslied "l\lorg~nrC)t" von Gottfried Müller ein, 'um an
schließend mit dem Klavierkonzert c-moll von.Beethoven gemein
sam mit Wilhelm Kem.pff eine herrliche Leistung zu vollbringen. 
Zum Schluß Tschaikowskys 6. Symphonie, an der sich Boehes 
Musikantenblut immer wieder entzündet. 

,Im 5. ~onzert gab es drei für Saarbrüc:ken, neue Werke. 
Ludwig' Ho,elscher spielte Pfitzners wunderschönes, in seiner 
Haltung trotz aller Eigenart romantisches Violoncellokonzert, das 
ihm vielleicht, noch besser lag als das Konzert von Haydn und in 
dem er sich deshalb ganz entfalten konnte. Zu Beginn,hörte man 
die solid gebaute, iJ,l den Mittelsätzen reizvoll, kammermusikalisch 
gehaltene Partita, von Joh. Nep. David, am 'Schluß die effekt
vollen "Pinien von Rom" 'von B.espighi. Hier durfte Bongartz 
und sein Orchester sö recht zeigen, was man konnte~ Aus der Zahl 
der anderen musikalischen VeranstaltuhgEm sind zu nennen einige 
öffentliche Konzerte des RUI}dfunkorchesters, unter Albert Jung 
'init namhaften SoliMen, von denen das erste in einer geplanten 
größeren Reihe voh kostenlosen Konzerten für die Formationen 
ein -großer Erfolg war; ferner einige fejne und intime Abende alter 
Musik, die die Saarbrücker Vereinigung für Alte Musik unter 
Leitung Fritz Neumeyers gab. 

Oper. Unter den Opernaufführungen der zweiten Spielzeit
hälfte verdient zweifellos 'die festlich beschwingte Wiedergabe des 
"Rosenkavaliers" die größte Beach'tung. Wir bewunderten die in 
jeder Beziehung, vom Szertischen über das Musikalische bis in,die 
Einzelleistungen hinein spürbare fließende, aufgelockerte Leichtig
keit"die Generalmusikdirektor Heinz Bongartz zu danken war. 
Käthe Wo 11 web er und Else Man rau boten als Marschallin und 
Oktavian reife Leistungen, eine köstliche Ka:rikatur war Joh. 
T~efny als Ochs von Lerchenau. Nicht ganz 9-ie gleiche Reife 
hatte ,,'J;'ravi:Ha". Es mag an'l. Werk selbst liegen. Auch d~e 
blendende szenische Aufmachung der Aufführung (Inszenierung: 
Dr. Ludwig Schiedermair, musikalische Lf;litung: Dr. Franz Wödl) 
konnttl nicht das leete, dürftige Geschehen vergessen matlhen. In 
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den Hauptrollen zeigten Mimi Kittel, Hans Ferguson und vor 
allem der stimmlich wieder ausgezeichnettl, Hans Karolus ihr 
bestes Können, Eine recht erfreuliche Aufführung war "Tief: 
land" von Eugen d'AI bert, Es ist erstaunlich, wie stark auch 
heute noch dieses viel gelästerte Musikdrama wirkt. Es verfügt 
eben über 'eine solide, fugenlos motivierte Handlung. Die Musik 
mag manchmal knallig sein. Wer ~icb. aber den Genuß einer 
Musik ni~ht durch Anklänge vergällen)äßt, wird hinter die Werte 
dieser ohne bläßliche Hemmungen hingeworfenen Musik kommen. 
In den Hauptrollen sah man, Käthe Woll we ber in einer über
raschend guten Leistung als Martha, Werner Kius in einer schönen 
Ausdeutung der Rolle des Sebastiano und'Hans Schmitt als sehr 
eindrucksvollen Naturburschen Pedro. Dr. Ernst Stilz 

Verlag Breitkopf & Härtei, Leipzig. 
Karl Bleyle: Romanze für Violine und Kamme.rorchester, 

op.5I. 
Diese mir in einer vom Komponisten mit klangvoller Klavier

begleitung versehenen Ausgabe vorliegende Romanze sei aufs 
wärmste der Beachtung nicht bloß· der Virtüosen, sondern auch 
der besseren Dilettanten empfohlen. Sie ist'.dem Charakter des 
Instruments vortrefflich angepaßt rind briI~gt . keine besonderen 
Schwierigkeiten; sie ist ein sehr dankbares Vortragsstück. Vor
nehme, warm empfundene Melodik beherrscht' den Hauptteil. 
Besonders eigenartig ist der gelegentlich etwas ungarisch gefärbte 
ZwischeI.1satz. Wilhelm Altmann 

Verlag Pustet, Regensburg. 
Karl Gustav FeIlerer: Der gregorianische Choral im Wandel 

der Jahrhunderte. 
Der bekannte Musikgelehrte bringt im 3. Heft der "Kirchen

musikalisehen Reihe" eine kleine interessante Studie, in der er 
die wechselvolle Geschichte des "Chorals" bis' zur endgültigen 
Festlegung der Melodien durch Pius X •. (1904) in der "Editio 
vaticana" aufzeigt. Gregor 1. führte den Choral in das Abendland 
ein durch Gründung neuer Sänge'rschulen. Der Vedasser macht 
die neue Feststellung, daß das Zusammenprallen der verschiedenen 
Musikausübungen der einzelnen Länder und Stämme mit der 
Gregorianik bereits Verfallserscheiimngen einleiten, die später zu 
vielen Neu- und Umbildungen, Verzerrungen und Änderungen der 
Melodien führen (lat. deu~sche Kirchenlieder, Tropen, Sequenzen, 
Reimoffizien usw.). Das Zeitalter des Humanismus bringt wegen 
neuer Deklamationsgrundsätze Kürzungen der. Melismatik. Fel
lerers Schrift enthält viel Wissenswertes über die zahllosen 
"ReformEm:' des Chorals bis zur großen Restauration durch die 
Benediktiner von Solesmes um die Jahrhundertwende und stellt 
die wissenschaftlich fundierte Forderung nach unbegleiteter 
Choralausführung, "die. frei von jeder äußerlichen Agogik sein soll". 

Fritz Kohlhase. 

Die Piperdrucke, Verlagsges. m. b. H., München. 
Ferdinand GeOl'g Waldmüller: Beethoven. Piperdrucke Nr. 118. 

Preis ungerahmt 40.- RM., in stilechtem Rahmen 100.-"- RM. 
Der vorliegende neue Piperdruck bedeutet für mich; von guten 

Kupferstichen und gew,issen Vervielfältigungen der beiden Masken 
abgesehen, die wichtigste Wiedergabe eines Beethoven-Bildes über-' 
haupt; denn eß handelt si~h meines· Wissens um die erste farbige 
Wiedergabe eines wertvollen lebensgroßen Gemäldes des Meisters 
in Originalgröße (Bild: 70x 58 cm, Papier: 92x 75 cm). Anton 
Schindlers abschätzige Meinung von dem Gemä'lde braucht nicht 
tragisch genommen zu werden;' darf man doch, da er selbst ein 
Beethoven-Bildnis - das von Schirnon - besaß, bei ihm eine 
gewisse Trübung des :Urteils voraussetzen. Das im ,April 1823 
entstandene Gemälde hat, da der Tondichter dem Maler nur eine 
einzige kurze Sitzung gewährte, zwar gewisse Mangel; vor -allem 
ist die untere Gesichtshälfte zu lang geraten. Aber der Gesamt· 
eindrUCK des Abbildes, das Beethoven in mißmutigster Stimmung 
zeigt und prachtvoll leuchtende Farben aufweist, ist doch ho.ch
bedeutend; 21udem fällt schwer ins Gewicht, daß der Maler unter 

. allen, welche die Gesichtszüge des Meisters zu dessen Lebzeitep. 
verewigt haben, der hervorragendste war. (Zur Entstehung ist der 
Aufsatz "Waldmüllers Beethoven-Bild" von W. Lütge in Breit
kopf & Härteis Verlagsjahrbuch "Der Bär'.', Leipzig 1927, nicht 
zu übersehen; er enthält zwei Briefe des Malers, die sich auf das 
Gemälde beziehen.) Die vorliegende Nachbildung b~del.ltet eine 
Hochleistung deutsclier Wiedergabetechnik. Sie sei zum Eigen
besitz wie zu Geschenkzwecken angelegentlich empfohlen. 

Ma~ Unge'r 

,~.'g-em,ine Muti'kzcit"ung 

F. Bruckmann~ Verlag, 
München: 

Brahms- Gravüre nach einer.Auf
nahme aus dem Jahre '1896. 
3.QO RM. 

Die stattliche Reihe guter 
Brahms-Bilder wird hier durch 
den vergrößerten Ausschnitt aus 
einer Liebhaber - Gruppenauf
nahme von Ende Mai -1896 im 
Park des Hagerhofes der.Familie _. 
Weyermann bei Honnef um ein charakteristisches Stück vermehrt. 
Die Züge des unmittelbar von der Beisetzung Clara Schumanns' 
Gekommenen verraten das Erlittene und scheinen ebenso auch das 
Leiden anzudeuten, dem Brahms schon nach kurzen Monaten 
erliegen sollte. Die photo graphische Kunst, aus der winzigen Vor
lage eines so alten Bildes ein· so lebensechtes Porträt herauszu
arbeiten, verdient vollste Anerkennung. Dr. Richard Petzold t 

IttlDtlDttD 
füt OeutJlltc' ftDmPDotJteo Im IU81000 
3Ul: t)=örberung bel\S smufilfd)affenß beutfd)et" ~om~oniften, bie 
auljed)alb bev 9teid)l\Sgren3en (eben, unb 3m (ßettlinnung !>on 
m3eden ber <mufif, bie. fid) 3ur furturellen Qlul\Sgeftartung bet ~a .. 
gungen ber Qlul\S{anbl\Sbeutfd)en eignen, !>eranftartet bie 6tat>! bet 
Qlußlanbßbeutfd)en ein 

c.p t eiß Q U ß f ~te i6 eu 

unter fJ,)lgenben cnebingungen: 
(ßefotbett tuitb: 

1. ein m3ed für.gemifd)ten <rf)or, 60liften unb groljeß Drd)efter 
(aber of)ne Drge1). ~ie Qluffüf)rungl\Sbauet beß m3edel\S foll 
mögHd)ft 40.<minuten nid)t überfd)reiten; 

2. eilt m3ed für <männerd)or (ober <männet= imb ~nabend)or) 
unb groljel\S .Drd)efter of)ne Drgef. ~ie Qluffüf)rungl\Sbauer 
biefeß m3edeß foll mögHd)ff 20 <;minuten nid)t überfd)reiten. 

~et(ue!)metfteiß ! 
aui3erf)alb bet 9teid)l\Sgren3en leo'enbe aUl\Slanbl\Sbeutfd)e unb 
!>o(fl\Sbeutfd)e ~om~oniften. 
t)=ür baß SIDed 3iffer 2 finb aud) im Sulanbe lebenbe !>J,)UI\S= 
beutfd)e unb reid)l\Sbeutfd)e ~om~,oniften 3Ut cneteiHgung 3U= 
geraffen. 

c.pteife:. ,mn ~reifen finb (tußgefct,lt: 
für baß m3ed unter ,3iffer 1: 1. ~reil\S ... ' . . 2000 9t<m. 

. 2. c.preil\S . . . . . . 1 000 9t9Jl. 
für bal\S m3ed untet 3iffer 2: 1. c.preil\S ..•... 2000 ~<m. 

2. c.preil\S . . . . . . 1000 9t<m. 
~ie ~rüfungl\SfJ,)mmiffioit oef)ä(t fid) eine ~eHung be~ aul\S=' 
gefei3ten c.preife !>or. . . 
~ie Driginal=~actitur ber aul\Sge3eid)neten m3ede gef)t in 
ben cnefti3 bet 6tabt ber Qlul\Slanbl\Sbeutfd)en üoer, bk aud) 
bal\S 9ted)t bet Urauffüf)tung erf)ärt. ~ie Urf)ebened)te_bel\S 
~om~oniften O1eiben unberüf)tt. 

~euut»ott: 

~ie 6:infenbungen erfolgen unter einem ~ennttlod. 6ie 
müffen eiiten ebenfalll\S mit ~ennttlod !>erfef)enen !>erfd)loffenen 
Umfd)(ag, entf)alten, in bern bie Qlnfd)dft bel\S ~om~oniften 
nieberge(egt ift. ' , 

'Seltp'uutt bet (!iuteid)ultg! 
<;Die ~a;tiN,r, qUßgef d)rieoene Drcfyefterftimmen unb bie <rf)Ot=
ftihlmen (ttlomögliC!) mit ~{a!>ierauI\S3u9) finb ein3ureid)en oil\S 
f~äteftenl\S (Qlul\Sfd)luljfdft): 

2. SQUUQt 1939 
an bie eßefd)äftl\Sfterte bel\S S2anbel\S=Drd).efterl\S (ßau m3üdtem= 
berg=.ßo~en30lletn, 6tuttgatt 91, ~önigftralje 46. 

6tuttgQtt, ben 8. Sufi 1938 • 
~et ~6etbütgetmetftet 

bet 6tQbt bet. 2lUß(Qub~beutfd)eu 



1Utint mitftflungtn 
Der diesjäh:rig~ Tag der deutschen Hausm~sik ist auf Dienstag, 

dem 15. November, ,fystgelegt worden. Wieder l~eg~ di~ Ges~mt
leitung bei der Arbeitsgemeinschaft für HausmusIk In der ReIChs
musikkammer, Berlin SW 11, Bernburger Straße 19. 

Während der Reichsmusiktage in· Düsseldorf 1938 ist ,zum 
ersten Male offiziell -auf den "Internationalen Kongr.eß für Singen 
und Sprechen" hingewiesen worden. Der Kongreß wurde nunme~lr 
,in die Zeit vom 9. bis 16: Oktober d. J. gelegt. Tagungsort 1St 
Frankfurt a. M.. .. 

Mit Einführung der Reichskulturkammergesetze in Osterreich 
ist jetzt dort auch das deutsche Theatergesetz in Kraft getreten. 
Danach bedürfen natürliche und juristische Personen zur Ver
anstältung von Theateraufführungen der Zulassung durch den zu
ständigen Minister. Ebenso bedarf die Anstellung von Bühnen
leitern, Intendanten,. Theaterdirektoren, Kapellmeistern und·Qber
spielleitern der Bestätigung durch den Minister. - Im Reichs-

F'ERDINAN 0 GEO RG WALD1\10LLER 

Piperdruck Nr. 118. Originalgetreue farbige Wiedergabe 

des von Waldmüller im Jahre 1823 gemalten Bildes 

Höhe'70 cm, Breite 58 cm. Preis 40 Mark 

In stilechtem Rahmen fertig gerahmt 100 Mark 

~u beziehen durch jede gute Buch-"Kunst- u~d Musikalienhandlung 

Prospekte auch direkt vom Verlag 

• Oeorgenstraße 15 

Sommer-Akademie Mozarleu.m Salzburg 

Professor Anion lauSChe, Wien, 
Juror der internati'onalen Gesangswettbewerbe, 

hält auch heuer einen 

SlilbildungSMUrS über· MünSIl. LiederUOrlrag 
...... ' 1. bis 28. A,u'gusl, R~. ~5.- __ ~ ..... 
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gesetzblatt wurde ferner diß Verordnung betreffend ,die Einführung 
des Gesetzes über Ve:t:mittlung von Musikaufführungsrechten im 
Lande Österreich veröffentlicht. .Die Stagma, .staatlich ge
nehmigte Gesellschaft zur Verwertung musikalischer Urheber
rechte, ist allein bevollmächtigt, die seit dem 1. Januar 19~8 in 
Österreich 'fällig gewordenen und noch nicht erfüllten F(irderungen 
gegen Musikveranstalter . einzuziehen. Die bisherige Öster. 
reichische Aut'orengesellschaft ist damit in der "Stagma" 
a,ufgegangen. 

Im Direktorium des Leipziger Gewandhauses ist für 1938/39 
eine Änderung eingetreten. Nachdem Dr. Hellmuth v. Hase gebeten 
hatte; ihn von seinem Amt als Vor€litzenden zu entbinden, wurden 
Kreishauptmann Dr. Kurt v. Burgsdorff zum Vorsitzenden, Prof:Dr. 
Anton Kippenberg 'zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden und Dr. 
Adolf Mayer zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden beruf~n., Dr. 
v. Hase gehört dem Direktorium auch weiterhin als Mitglied an. 

Zur Förderung des Musik'schaffens deutscIterKomponisten, die 
außerhalb der Reichsgrenzen leben und zur Gewinnung von Werken 
der Musik, die sich zur kulturellen Ausgestaltung der Tagungen 
der Auslandsdeutschen eignen, veranstaltet die Stadt Stu ttgart 
ein Preisausschreiben für die im Ausland lebenden reichsdeutschen 
und volksdeutschen Komponisten. Zu dem Wettbewerb sind zu
gelassen: Werke für e;emischten Ohor, Solisten und großes Orche
ster (ohne Orgel), deren Aufführungsdauer 40 Minuten nicht über- . 
schreiten soll, ferner Werke fur Männerchor (oder Männer- und 
Knabenchor) und großes Orchester ohne Orgel, deren Aufführungs
dauer 20 Minuten nicht überschreiten soll. Für das Werk der 
zweiten Gruppe sind auch im Inl"l1nd lebende volksdeutsche und 
reichsdeutsche Komponisten zur Beteiligung zugelassen. Für die 
Werke beider Gruppen hat die Stadt Stuttgart je einen h Preis 
von 2000 RM. und einen 2. Preis von 1000 RM: ausgesetzt. Letzter 
Termin für die Einsendungen zum Wettbewerb ist ~er 2. Januar 
1939. Die Partituren sind unter einem ~ennwort an·die Geschäfts
stelle dee Landesorchesters Gau Württemberg-Hohenzollern, Stutt-
gart-N., Königstraße 46, einzureichen. . 

Das 4. Internationale Fest für zeitgenössische Musik wird vom 
5. bis 13 .. September in Venedig durchgeführt. ~ine Anzahl ita
lienischer Komponisten hat im Auftrage Werke für dieses Fest 
geschrieben. Es sind vertreten Italien durch: Bianchi, Oasella, 
Desderi, Frazzi, Ghedini, Lualdi, Marinuzzi, Masetti, Pizzetti; 
Rosati, Salvincci, Tocchi, Tommasini; Deutschland durch Hinde
mith und Fortner; Frankreich durch Ibert, Poulenc und Hon
egger; England durch Walton; die Schweizßurch »eck; ~umänien 
durch Golestan; CSR durch Martinu; Südslawien durch Slawenski; 
Brasilien durch Villa-Lobos usw!. 

Der Berliner Philharmonische Chor unter der Leitung von 
Günther Ramin wurde eingeladen, Brahms "Requiem" in Oardiff 
in England aufzuführen. - pie Berliner Liedertafel begibt sich im 
Herbst dieses Jahre.s nach ItalieJ).. In Mailand; Florenz, Rom, 
Neapel und Venedig sind Konzerte vorgesehen. Den -Abschluß 
der Reise bildet ein Deutscher Abend in Innsbruck. 

Der diesj{ihrige Internationale ~heater-Kongreß fand in Lon
don und in der :Geburtsstadt Shakespeares, Stratford-on-Avon 
etatt. Die deutsche Delegation setzte sich zusammen aus dem 
Delegationsführer Ludwig' Körner, dem Bühnenleiter General
intendant Heinrich K. Strohm (Hamburg) ,und dem Staatsschau
spieler Lothar Müthel als Vertreter der Büh'nenkünstler. Der K9n
greß vereinigte die Vertreter yon zweiundzwanzig Nationen. 

Im Rahmen der Reichstagung des Musikinstruinentenhand-. 
werks in Berlin sprach der Leiter des Amtes "Feierabend" der 
NS.-Gemeiaschaft "Kraft durch Fre~de", Nowotny,. über den 
Stand der Musikarbeit in dieser Organisa_tion. .Er betonte vor 
aHem die Notwendigkeit weiterer Musikschulen für Jugend und 
Volk und der Beschaffung guter .Musikinstrumente. Er wandte 
sich entschieden dagegen, die Volksmw;lik auf eine einzelne Instru
mentengattung festzulegen. Der Musikieferent der Reichsjugend-

, führung, Wolfgang,Stumme, verbreitete sich über die musikalische 
Erziehungsarbeit in 'der ~J., die in Schulungslagern, Singkursen 
und planmäßigem :{nstrumentalunterricht ihren Ausdruck findet. 
Den Abschluß der Tagung bildete der Jahresbericht durch Reichs
innungsmeister Herzberg. 

Bühnenbildausstellungen werden zur Zeit in München und 
Frankfurt a. M: gezeigt. Das Münchener Theatermuseum widmet 
eine umfangreiche Schau dem Wirken des vor drei Jahren als 
Einundsiebzigjähriger durch den Tod aus seiner Tätigkeit, vor 
allem auch für die Wagner-Festspiele in Bayreuth:hera"usgerissenen 
Bühnenbildners Alfred RoUer. In Frankfurt veranstaltet die Kunst-
handlung Prestel eine Üpehicht über Bühnenskizzen! Zeichnungen 
und Figurinen des weit über Frankfurt hinaus bekannten, auch :1ls 
Opernlibrettist hervorgetretenen Bühnenbildners.Oaspar Neher. 

Aus Anlaß des Richard-Wagner-Gedenkjahres veranstaltet das 
Leipziger Stadtgeschichtliche Museum zur Zeit eine Wagner
Aüsstellung "Richard Wagners Sippe vom ,Urahn zum Enkel". 
Die Ausstellung zeigt die Verbundenheit des Geschlechtes Wagner 
mit seiner sächsischen Heimat auf . 
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Beim diesjährigen Inter,nationalen Kongreß der Komponisten, 
und Autoren in Stockhol~ wllrde all? Tagungsort für 1939 London 
festgesetzt' und Richard Strauß zum Präsidenten des 14., Kon. 
gresses gewählt. 

I~ Luzern wurde die Internationale l\lus.ik-Ausstellung er
öffnet, womit zugleich die internationalen musikalischen Fest
wochen ihpen Anfang nahmen. Die Arlsstellung vermittelt 'eine 
Schau von Otiginal~Partituren, Bildt1rn \md Erinnerungsstücken 
aller Art der bedeutendsten Meister aus der Zeit vom 15. ,Jahr
hundert bis zur Gegenwart. Die AMZ. wird nach Abschluß der 
Festwochen im Zusammenhang über die künstlerischen Ereignisse 
berichten. 

Beim diesjährigen- Musikwettbewerb für gute Unterhaltungs
musik in Bad Orb wurden aus 324 Einsendungen 84 Werke aus
gewählt. Das Publikum als Preisrichter entschied sic4 für 17 Kom
positionen: drei Suiten, vier Ouverturen, drei Märsche, drei Walzer 
und vier andere Tänze. Unter den Preistrij,gm;.n befindet sich ein 
Kölner Obersekundaner. 

Der vor allem durch seine Forschungen über die Formen der' 
Wagnerschen Musikdramen bekannt gewordene' Mu.sikgelehrte 
Alfred LOJ.:enz vollendete das 70. Lebensjahr. Generalmusikdirektor "
Prof~ Dr. Lor~nz, der seine Feder auch mep.rfach schon der AMZ.· 
zur Verfügung 'stellte, kommt von der praktischen Musi.kübung. 
her: von 1898 bis 1920 war er Hofkapellmeister ~n Coburg. -Seit 
1923 lehrt er an aer Münchener Universität. Wir haben sein wert
volles Schaffen vor ?;wei Jahren (Nr. 30/31, Jahrg. 1936) eingehend, 
gewürdigt. 

Zum Intendanten des neuen Theaters in Saarbrücken ist 
Bruno v. Nießen, der .bisherige Le,iter der Pfalzoper' in Kaisers
lautern, ernannt worden. Er hat seip Amt bereits angetreten. 
Der neue Bau wird am 9. Oktober mit einer Festaufführung' des 
"Fliegenden Holländer", vermutlich in Anwesenheit des Führers 
und Reic,hskanzlers eröffnet. . - -' -

Gustav Ernest,. der Verfasser biographischer Werke, über Beet
hoven, Wagner, Brahms und Berger, beging seinen ,SO. Geburtstag. 

Generalmusikdirektor Prof. L-eopold Reichwein, der als Nach
folger Rudolf Schulz-Dorp.burgs das Bochuhle.r stäatische Musik-

KURT THOMAS· 

leben zwölf Jahre auch.als Vorkämpfer für j'unge-österreichische 
Orchestermusik leitete, gib,t diese künstlerische, Tät~gkeit mit Be
ginn des kO:qlmeqdtm Konzeftwinters auf, weil, er an der Wieher 
Staatsoper dreißig A,ufführungen zU dirigier!3n h~t. Bochum, das. 
im- Winter 1938/39 aller Voraussicht nac,h-Gastdirigenten von Ruf 
verpflichten wird,. qürfte auch Reichwein noch etlicht: Male auf 
.dem Podium seh~n. Die Wahl seines Nachfol~ers wird für die 
Vertreter des städtischen Kulturamtes 'keine leIChte Sache sein. 

1 'M.V., 

Bad Elster. Das Stadttheater Plauen und das_Kurtheater' in 
B,afr Elster -veranstalteten eine "Festwoche der 'deutschen 
Operette". Den Auftakt, bildete die Uräufführung des musikali-
schen Lustspiels "E4emann verroren gegangen", "Von H. Bolten
Baekers und ·G. Cenzato -in Bad Elster, zU' d~m der Kölner Kom-

,ponist Emil Palm die Musik- schrieb. 
. Buenos Aires. Die Opernspielzeit im-Teatro Colon beganl\ mit 
"Aida" (mit Elisabeth Eethberg). Im Spielplan befinden sich 
außerdem ,,:J?utterfly", "Mefistofele" vQn Boito und Massenets 
"Werther." unter Albert Wolff, der seit 1911 das erstemal wieder 
in der Hauptstadt Argentiniens dirigiert. Die italienischen Opern 
unterstehen Tullio Serafin. I 

Frankfurt a. M. Eil!e zeitgenössische Opernwoche v.eranstaltet 
die Generalintendanz der Städtischen Theater in der nächsten. 
Spielzeit im. erneuerten Opernhaus. Zur' Aufführung kommen_ 
Werke' von Egk, Graener, Orff, Hermann Reutter und Richard 

~traGf~ßen. Der seit drei Jahren v~m'Intendanten Hermann 
Schultze· Griesheim 9-urchgeführte Spielbpernbetrieb kOl!nte mit' 
Hilfe de)' Stadt, des städtische:o. Orchesters llnd des KurQrchesters, 
Bad Nauheim ,zule.tzt auf, zehn Monate !3rweitert werden. Mit 
Beginn des neuen Spielplanes Will man )lich auf ganzjährigen 
Betrieb' umstellen. Durch Vergrößerung des Or.chE)sters (52 statt 

,23 MaHn), des Chors und des Balletts wird man in Zukunft auch 
anspruchsvollere Aufgaben lösen können. Opernleiter ist Kapell-
meister Paul Walter. " 

Köln. -Anschließend an die Beendigung der Spielzeit 'wurde 
mit den'Arbeiten zum Umbau des Opernhauses in Köln begonnen, 

Ltbrbuch ~t.r Chorlettung 
Erfter Bantl,: Dritte Al,Jflage. 12$ Seiten und 8 Bildtafeln. Gebunden RM. '5.50, geheft~t RM. 4.~ 

In hai t: Fähigkeiten und Können des Chorleiters / Die Schlaglech.nik: .A:llgemeines, Efnzelprobleme{ Praktischer 
Lehrgang / Die Zusammensetzung des Chors / Chor~jsche Stimmbildung / Chorische Aussprac; e'/ Die Intonationj 

Die Probenarbeit (Die Aufstellungsmöglichkeiten des Chores / Grundsätzlic~,es "ü.ber C~orliteratur und, Pro
'grammgestaltung, 

Zmeiter Bantl: 129 Seiten .. Gebunden RM: 6.5,0, geheftet RM. 5.-

In hai t: Die Erarbeitung von Chorwerken mit dem Chor.' a)"Gl'undsätzlicnes über di~ Spannul".fl'en der mu'sikalischen 
Linie. b) Praktische Übungen. c) Chorstimmen- aus den verschiedenen Epochen / Das Seccor~zitativ j Da!,! ~ezi
tativ accompagnato und Arioso, Secco und Accompagn'ato~'ge-mischf / Die Behandlung VOn Ferma~en'bei der Be

,gleitung 11.0[1 ,SöJostimmen / "Hohe Schule" der Schlagtechnik, a) Abwechselnde' Bewegu'{g beider Arme, 
b) 4/C gegen 2/2-Schlag, a) Wechsel von Dreischlag und j,Tüten"schlag / d) Ausdruck$spann,utJgeri der Hapd 

Nach ber begeifterten ~ufnahme bes erften ßanbes kommt ber zlueikbem Verlangen nach lueiterem Uburtgsftoff 
nach. Das Gefamtll)erk irt \n einzigartiger Weife bazu berufen, zur Steigerung unrerer Chorkultur beizutragen unb 
allen Chorleitern, Inftituten, Hochfchulen, fachfchijlen un~ Chorlciterkurr'ell.lüertoolle-Anregungen'zu uermitteln. 
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die vor allem dem Zuschauerraum gelten. Die Proszeniumslogen 
werden wegfallen. ,f\..n ihre Stelle tritt eine Vorbühne mit modernen 
Beleuchttingsanlagen sowie eine ne\le Orgel, -derc;m Spieltisch sich 
im' Orchesterraum befindet. Der Orchesterralfm wird dadlU'ch so 
vergrößert, daß er, künftig bis zu 120 Musiker aufnehmen kann. 
Die Ränge und Balkone werden um eine Sitzreihe vorgezogen und 
erhalten in der Mitte die Führerloge. D.urch Wegfall unübersicht
licher Plätze verringert sic!I die Sitzzahl auf 1700., 

München. Das Staatliche Operettentheater erhält 'nach Mit
teilungen seines neuen Musikdirektors Peter Kreuder das größte 
,Operettenorchester Deutschlands, bestehend aus sechzig Musikern. 
Auch das Münchener Ballett, das früher Weltruf genoß, soll zum 
neuen Leben erweckt werden. 

- Salzburg. Das Salzburger Stadttheater, ein Bau aus dem JahI;e 
1893, benötigt schon seit,.. einer Reihe. von Jahren. dringend ver
schiedene Ausbesserungsarbeiten, die jedoch wegen der schlechten 
Finanzlage 'der Stadt immer wieder zurückgestellt werden, mußten. 
Nun wurden für Ausbesserungsarbeiten Mittel bewilligt. Mit den, 
Arb~iten ist bereits begonn~n worden.. . 

Scheveningen. Untet Leitung von Intendant Dr. Edgar Groß 
hat das Stadttheater Aachen in dem holländischen Weltbad 
Scheveningen mit der' Oper "Tiefland" vor etwa zweitausend 
Zuschauern einen ungewöhnlich großen Erfolg davongetragen. Die 
musikalisch~ Leitung hatte Generalmusikdirektor Herbert v. Ka
rajan. Von besonderer Bedeutung ist; daß zu dieser ersten deut
schen Opernvorstellung in Scheveningen, die auf der neuerbauten 
Bühne im Kurhaus stattgefunden hat, auch viele ;Besucher aus 
Amsterdam, Rotterdam und den Haag gekommen waren. Die 
gesamte holländische Press~ hat das .Gastspiel des Aachener Stadt
theaters Il\it höchster Anerkennung aufgenommen. 

Szegedin. Auf dem Programm der diesjährigen Freilicht
spiele stehen Puccinis "Turandot", Kodalys "Hary Janos" und 
Liszts "Graner Messe"., Es wirken m,it das Personal der Buda: 
pester Kgl. Oper, ferner Gina Oigna, Giuseppe Br~vario und 
Zoltan Kodaly. 1 ' 

Wien~ Mit Beginn der neuen Spielzeit wird die Wiener Volks
oper ihrem Namen entsprechend wieder als reines Operntheater 
geführt werden. Der Werkvorrat soll haupt,sächlich die sogen'annt~ 
Spieloper umfassen. Intendant des sich vor allem auf eine Spiel
schar junger Kräfte stützenden Hauses ist Kammersänger ~ton 
Baumami, musikalischer Oberleiter Dr. Robert Kolisko. Neben 
ihm wirken' als Kapellmeister Henry Thiel (bisher Berlin) und Max 
Koietinsky (Stralsund). 

Bad Reinerz. Die diesjährigen Musikfesttage brachte:p. in -y-ier 
Veranstaltungen' erlesene Werke deutschen Mu~ikschaffens. Am, 
dritten Abend leitete Kurt Anders eine ausgewogene Aufführung 
von Haydns "Jahreszeiten" mit den Solisten Oarola Behr, Heinz 
MaTten und Kurt Becker. Das Schloßkonzert dirigierte Prof. 
H. Behr (Breslau). Solist war der Tenor H. E. Groh. 

Bad Salzuflen. Die erste Theater- und Musikfestwoche erfreute 
sich regen Interesses. Im ersten Festkonzert gab es außer Werken 
von Otto Besch, Hugo Herrmann, H. A. Mattausch, Walter Jentsch 
und Eduard Künneke aJs' Uraufführuhgen "Mu~ik zur- Feier
stunde" und "Oapriccio für Violine und Orchester" von Gustav 
Adolf Schlemm. In den weiteren Veranstaltungen wurden zwei 
Stücke aus einer Sommernachtstraum-Musik von H. J. Fritzen 
uraufgeführt. D)tneben hörte inan u., a. Friedrich Sieberts "Heldi
sches Vorspiel", Hans Ulda;Ils "Hamburger Humoresken", Ottmar' 
Gersters "Oberhessische Bauerntänze", Theodor Blumers "Deutsche 
Volkslieder-Fantasie" und Erich' Anders' "Landsknechtskantate ". 

Bad Tölz. Von den Werken des Kom poiiisten Friedrich San der, 
die zu seinen Lebzeiten von der Mpsikalischen Akademie München 
unter.Franz Fischer aufgeführt wurden, mit dem frühen und plötz
lichen Tode Sanders verschollen, 'aber langsam wieder Freunde 
finden, {vird Generarmusikdirektor Dr. Müller-Prem in Bad Tölz 
die Suite in G-dur aufführen. 

Flensburg. Der. Städtische Musikdirektor hat die Berliner, 
Philhatmoniker unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler 
zu einem Gastspiel verpflichtet. ,Das Konzert findet -am 19. Ok
tober statt. 

München. Im kommenden Herbst wird Prof.,Oswald Ka basta
aie 'Lei~ung der bisher von Prof. Sigmund v. Hausegger geführten 
Münchener Philharmoniker übernehmen und im Laufe des Konzert
winters 1938/39 2;ehn Konzerte dirigieren. Im Rahmen dieser 
Konzerte gelangen Werke von Bach-Oasella, Bart6k, Beethoven, 
Brahms~ Bruckner,:Oasella, Debussy, Joset" Haas, Händel, Haus-

egger, Wilhelm Jerger, Mozart, Pfitzner, Ravel, Reger, Franz 
SChmidt, Schubert, Richard Strauß, Tschaikowsky und Richard 
Wagner zur Wiedergabe. Die Solisten sind Wilhelm Backhaus, 
Walter Gies~king und' Oasella. 

Nürnb~rg. Der Nürnberger Lehrergesangverein begeht in diesem 
Jahr sein sechzigjähriges Jubiläum. Dieses für das musikalische 
Leben N ürnbergs bedeutungsvolle Ereignis wird durch ,die Auf
führung von 'Bruckners Te, Deum und Beethovens_ 9. Symphonie 
festlich begangen. Als Orchester wirkt das NS.-Reichssymphonie
Orchest~r mit., Die Solisten sind: Helene Fahrni, Hildegard 
Hennecke, Heinz Marten und Fred Drissen. Die beiden Auffüh
rungen finden a~ 23. und 24. Oktober statt' unter der Leitung von 
Kapellmeister Karl.Dem:r;ner. 

Paris. Die Aachener Liedertafel "Harmonia" hatte sich dan
ketiswerterweise der Deutschen Kolonie in Paris zur Verfügung 
gestellt'. Sie gab unter der Leitung des Städtischen Ohordirektors 
Wilhelm Pitz im großen Saal des Chemie-Hauses ein Konzert, das 
Männerchöre und Soli umfaßte. 

-. Im Pleyel-Saal wurde das fünfzigjährige Künstlerjubiläum 
der weltbekannten Vortragskünstlerin 'Yvette Guilbert festlich 
begangen. Der berühmten Ohansonette ist, vor allem auch die 
französische Musikwissenschaft zu Dank verpflicht~t, denn auf 
der Such,e- nach einem 'anspruchsvolleren Repertoire hat sich 
Yvette Guilbert im Laufe der Jahre aus Tabulaturen und alten 
Handschriften ein mehrere tausend Nummern umfassendes Hild-
archiv erarbeitet. ' 

Rom. Während der Somm~rmonate finden wöchehtlich zwei 
Konzerte 'unte!' freiem Himmel statt, als deren Dirigenten u. a. 
Marinuzzi, MolinlU'i, Votto, A-mfiteatroff, Zandonai und Mascagni 
zu nennen sind. 

~iltf llbinfllttfrtiftn 
Das Duo Prof. Walter Schulz (Violoncello) und Prof. Julius 

Dahlke (Klavier) wurde für eine 'Sendung "Meisterkonzeit" des 
Deutschen Kurzwellensenders verpflichtet. 

Anläßlich des 60. ,Geburtstages von Josef Kitas planen ver
schiedene führende Orchester die Aufführung von seinem op. 45 
"Variationen und Rondo über ein altdeutsches Volkslied", u. a. 
Leipzig (Gewandhaus), Darmstadt, München (Kabasta). 

Der Organist Prof. Franz X. Dreßler~ Stadtorganist der evan
gelischen Hauptk!r"che in Herrmannstadt (Siebenbürgen) wurde zu 
einer Konzertgastspielreise ni1ch 4-merika verpflichtet. 

Die Münchener Pianistin Ros] Schmidt wurde auf Grund des 
-Erfolges, den sie vor kurzem in Brüssel als einzige deutsche Preis
trägerin hatte, eingeladen, im kommenden Herbst und Winter ,in 
Brüssel und "mehreren großen belgischen Städten zu konzertieren. 

Max 'Kappes, bisher Kapellmeister und Ohordirektor am Stadt
theater Bremerhaven, wurde an die Städtischen Bühnen Breslau 
verpflichtet. " 

Der Intendant des Deutschlandseliders und des Reichssenders 
Berlin" Götz Otto Stoffregen', hat Genera~musikdirektor earl Schu
richt auf Grund seiner e,rfolgreichen Arbei~ mit dem großen Orche
ster des,Reichssenders Berlin in den Jahren 1935 bis 1937 in der 
nächsten Spielzeit für ~inen Zyklus -von acht Konzerten mit dem 
großen Orchester des Deutschlandsenders verpflichtet. 

Der Studierende der Schlesischen Landesmusikschule Breslau, 
Kurt Redel (Flöte) - Klasse Tschirner - ist bei dem in der Zeit 
vom 30. Mai bis 11. Juni an der Akademie in Wien durchgeführten 
internationalen Wettbewerb mit einem Preis ausgezeichnet worden. 

Die Nürnberg~r Sopr.anistin Bettina Frank hat u. a. auch--die 
Kammerkantate "An die Liebe" von Hans Ohemin-Petit in ihr 
Winterprogramm aufgenommen. 

Paul Höffer vollendete ein abendfüllendes Oratorium "Die 
Tageszeiten" . 

Karl Böhm wurde eingeladen, einige Konzerte der Berliner 
Philharmoniker im -kommenden Winter in Berlin zu leiten. 

Hans Wedig brachte -mit dem Hörder Mänl!-erchor Fritz 
Büchtgers "Serenata im Walde zu singen" für Männerchor mit 
Kammerorchester in Dortmund zur Aufführung. pas Werk kam 
auch in München, im Reichssender München und im Deutschen 
Kurzwellensender heraus. ' 
_ Der Reichswalter des' NSLB., Gauleiter Fritz,'. Wächtler, hat 

den Komponisten Franz Ph~lipp beauftragt, die Dichtung von 
Gerhard Schumann "Volk ohne Grenzen" als Kantate für Ohor, 
großes Blasorchester und ?rgel zu vertone_no , 

Georg Vollerthun hat eine Suite für großes Orchester "Alt
Danzig" geschrieben, deren Uraufführung im Oktober unter seiner 
Leitung 'stattfinden wird._ Die reichsdeutsche Erstaufführung bringt 
Prof., Rudolf Krasselt in Hannover heraus. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Richard Petzoldt, Berlin-Wilmersdorf. - Verantwortlich für den '.Anzeigenteil: E1Jy Schumacher, 
Berlin-Südende, DoeIle-Straße 48:- Druck. und .. Verlag von Breitkopf,&-Härtel, Leipzig.Cl., Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig., H. Vj. D.'A. 950 
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Helene Fahrn.- Oratorien u. Lieder. Leipzig C1 
Lortzingstraße 1411, Tel. 22289 

HildeGAMMERSBACH Sopran/Oratorien-Lieder KÖLN. 
- ROisdorf,BonnerStr.31, Tel. Bonn5762 

Eva Gilbert-Lessmann Konzert-und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg 39, Agnesstr. 37 

A G-- t K th" hoher Sopran dine un er- 0 e SEKRETARIAT:"GLIMPF 

B E R LI N W 15 I X a n t e n e r S t r a ß e, 14 / Tel e fon 9 2 57 27 

Edith La·ux Oratorien /. Liederabende. Leipzig S 3 
Kaiser-Wilhelm-Str.69 / Ruf 33667 

-ARGOT MU··LLER - Oratorien. Lieder / Sopran_ 
1.1 Hag e n (Westf.), Fleyerstraße 16 

E W R E U T. ER- N E E B ~:Jg~r~ re:h2ra.t~r&~:f:~ -T~~~~ 
f 

Marta S h·ll· 9 Sopran. Lied, Oratorium 
C I In Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str.64 • 848622 

. 5 h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburg1 
___ Fernsprecher 3459 77 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE Ir BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. 
ImWesten:.ab 1.April38 

* Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

Gegr.1838 241582, 24830,0 
Stadtauslieferungsstelle der Allgemein~n Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n ze rt- 0 rg a n i sati 0 n, Künstler-Vertretung 

lOLA BOSSAN 
Gründerin undt~iterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allg!!meinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Sopran und 11Ie~~o8opran 

A S-be Oratori:en und Lieder ennv I n Frankfurta.M.,Wiesenaull, Tel.75637 

HeddvVOSS Sopran I Berlin, Kaiserdamm 83 r I 
Wuppertal-Barmen, Bra~mstraße 4 

H-Ide Wesselma Sopran-Oratorium-Lied I n n W.- Barmen, Oberbergische Str.64. Tel. 60200 

Alt 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore .sc er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf65394 

RUTH GEHRS ORA.TORIEN - LIEDER - ORCHESTERGESÄ.NGB 
SEKR.: BERLIN-CJURLOTTENBURG1. TEL. 345977 

E J -- ALT-MEZZO va urgens W.-Barmen, Wertherhof6,Tel.52291 

Hede WEIMANN Oratorien. Liederabende 
KIEL. Schillerstraße 7 / Telefon 7089 

Bariton 
- . 

Hans M EYER LIED-ORATORIUM, Berlin-
Fried ri eh ' Neuwestend, Bolivarallee 7, Tel. 991682 

S h··t d fBariton Alfons C uzen or Oper - Oratorien 
Berlin-Charl., Berliner Str.22, Tel.; 312324/Gesangspädagoge 

Tenor 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
OHo Baue.rG.m.b.H. Leitung:Arnol4Clement 

München Wurz~r Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537/ Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Hün
chener Konzertgesellschaften und Chorverelne 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen', Tanzabenden Im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur un~ Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Dauerinserate verbürgen Erfolg! 

Die AMZ. bietet günstige Sonderbedingunge~ 



MUSIK IM SOMMER 
Neu \e r s c Ir, i e n e n : 

RICHARD SUSSMUTH 

Suite fib- Tier Waldhö.-ner 
op. 32, jede Stimme RM. -.9'0 

Unbeschwerte ~usizierfreudigkeit atmen die fünf Sätze dieser 
Suite. Mit einfachen Mitteln ist,hier ein Werk geschaffen, das 
man in seiner Art als Meisterleistung be7ieichnen kann. Es dürfte 
in der Horn - Literatur kaum eine Originalkomposition geben, 
die sich in so vornehmer Weise volkstümlich gibt; es ist Volks
musik im besten Sinne, wie sie schon lange fehlt, Den Anforde
rungen der 'Öffentlichen Musikpflege entspricht dieses Waldhorn
quartett in schönster Weise,was auch darin zum Ausdruck kommt, 
daß die Programmberatungsstelle der Fachschaft Volksmusik 
in der Reichsmusikkammer ihm besondere Beachtung schenkt. 

SIGFR-.WALTHER MUtLER 
Gohliser SehlosslDusik 
für kleines Orchester. Partitur RM. 6.
Aufführungsmaterial nach Vereinbarung 

Der Komponist treibt in sprühender Musizierlaune ein ganz ent
zückendes geistreiches Spiel voll Witz und Anmut, schlägt aber 
in den langsamen Sätzen in schöngeschwungenen Oboemelodien 
auch besinnlichere Töne an. Es ist ein frisches. einfallreiches 
Musizieren. das sich durch seine heitere Ungezwungenheit überall 
den starken Bc;lifall der Hörer errang 'und, für Serenaden und Auf
führungen im Freien geschaffen, eix!..e außerordentlich wertvolle 
Bereicherung der Unterhaltungsmusik im besten Sinne darstellt. 

A~MAS JXRNEFELT 
Die VerJassene 
Finnisches Volkslied 

Stimmungsbild für Streichorchester mit Solo violine 
Partitur RM. 3.-, jede ~treichstimme RM. -.40 

Der Komponist der so überaus erfolgrejchen und vielgespielten . 
"Berceuse" und des "Praeludium" für kleines Orchester - heide 
Werke gehören längst zum eisernen Bestand aller Kur- und 
Unterhaltungskapellen - schuf mit diesem neuen Stimmungs
bild ein scharf umrissenes Charakterstück, das il) seinem skan
dinavischen Kolorit, sejner Klangschönheit und leichten Aus
führbarkeit seiner Wirkung sicher ist. Bei der Aufführung in 
Stockholm erzielte das Werk einen durchschlagenden Erfolg. 

E"rstmals gelangt zur Ausgabe: 

WOLFG. AMADEUS MOZART 
Rondo fiir die Violine 

mit Begleitung von zwei Violinen, Viola, Baß. zwei Oboen. zwei 
Jlörnern. K.V:.373. Part. RM. 2.-, jede Streichstimme RM. -.40. 

jede Bläserstimme RM. -.30 

Das im J.ahre 17!!1 für den Salzburger Geiger Brunetti geschrie
bene Werk, ein Gegenstück zu dem Rondo für Horn K.V.371, 
ist einfach und klar und bietet im Rahmen sommerlicher 
Musikübungwillkommene Gelegenheit zu solistischer Betätigung. 

F r. ü h'e r e r s chi e n e n : 

Atterberg, Barocco. Suite für kleines O_rchester op. 23 

At t erb erg, Suite pastorale für kleines Orchester op., 34 • 

Brahms, Zwei Menuette aus der Sonate op. Ü 

Grieg, Menuett emoll aus der Sop.at_e op. 7 

Grisch, Deutsche Walzersuite 

~ Haydn, Vierze4n Tanzmenuette (Menuet~i Ballabili) 
vom Jahre 1784 für kleines Orchester 

Heidingsfeld, ZweiZigeunertänze Bduru.gmollop.3 

Hymnen der Völker 57 Hymnen. Kleinste Bt>setzung 16st. 

J äCrnefelt, Praeludium für kle~nes Orchester 

Järnefelt, Berceuse. Wiegenlied für kleines Orchester 

S"igfr. Walther Müller, Sieben' deutsche Tänze und 
Fuge op.49 

Nicode, Bilder aus dem Süden op. 29 sechs Sätze 

Niemann, Deutsches Waldidyll op.40 

I 

Reinecke, Fünf Tonoilder. Romanze (mit Violinsol6) 
und Vorspiel zum 5. Akt "Köriig Manfred" L Idylle aus 
"Wilhelm Tell" / Dämmerung und Tanz unter der Dorf
linde aus "Sommernachtsbilder" 

X. S c h a r w e.n k a, Polnischer Nationaltanz es moll 
op.3 Nr.l • 

Sibelius,'Valse romantique op.62b 

Sibelius, Scenes historiques. Zwei Suiten 
op.25 Nr.I-3: All' Overtura-Scena-Festivo 
op.66 Nr. 1-3: Die Jagd / Minnelied / An der Zugbrücke 

Rich. Strauß, FeS1;Jnarsch E~ dur op.l 

Zilcher, An mein deutsches Land Vorspiel op. 48 

Zoellner, Rautendeleins Leid Vorspielzum5.Akt .. D~e 
versunkene Glocke" 

Orchester-Album. Ausgewählte Werke zur Aufführung für 
- mittlere und kleinere Besetzungen. Drei Hefte, enthaltend 

Werke von Bargiel, Beethoven. Fielitz, Gretry, Holstein. 
Nicolai, Wagner u. a. 

Verlangen Sie das Handbuch für Programmgestaltung "Bus Prograu .. n", das auf 88 Seiten neben Vor-
schlägen für Symphonie- und Kammerorchesterkonzerte, Chorkonzerte, Orgel-, Lieder- und Klavierabende v 0 (,_. 

ständige Programmzusammenstellungenfür Militär-, Unterhaltungs- undjugendkonzerte, Se re
naden und festliche Gelegenheiten enthält. Es wird bei Bezugnahme auf diese Anzeige kostenlos geliefert: 
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marlt fothar 
der Komponist der erfolgreichen Oper "Schneidel' Wibbel" 
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65.J ahrgang Berlin, Leipzig",Köln, 'München, 5. ~ugust 1938 Nummer ,31/32 

tlos ffiuftffe6tn 6tt fftintn $ta6tt Von Friedrich Herzfeld, Berlin 

Es liegt· nur allzu nahe, 'das Musikleben eines' Landes 
nach dem seiner Hauptstadt zu beurteilen. Dies mag im 
Wien des alten Öst'erreich zugetroffen haben .und mag mehr 
oder minder von dem Musi~leben in Frankreich, England 
U1:;td Italieii' gelten. In Deu,tschland liegen aber die Ver
hältnisse völlig anders. Das Musikleben Berlins mit dem 
des ganzen Reiches ohne weiteres gleichzusetzen, dieser· Ge
"danke ist so abwegig, daß er nicht einmal von den Neidern 
Deutschlands erwogen werden kann. Die rund 100 Opern
bühnen Deutschlands stehen in der Welt einzig da. Die 
Zahl der deutschen Kulturorchester wird erst recht nicht 
von Irgend einem anderen Land der Erde erreicht. Jeden
falls besitz;t Deutschland das dezentralisierteste Musikleben 
der Welt. 

Berlin, die R~ichshauptstadt, ist aber iiuch nicht führend 
in dem S~nn, daß sein Musikleben in der "Provinz" sklavisch 
nachgeahmt würde. Jahrzehn~elang ist in der Welt von der 
Münchner und Dresdner Oper gesprochen worden, während 
die Berliner Oper viel weniger bekannt war. Diese Unter-

·schiede haben sich heute verwischt, aber noch immer nicht 
völlig aufgehoben. Die bedeutendsten Ur:aufführungen vsm 
neuen Opern sind auch in der letzten Zeit nicht in Berlin
herausgekommen. Frankfurt a. M. oder Braunschweig z. B. 
haben weit mehr Wagemut bew\esen. Im Konzertleberl ist 
es nicht anders. Die beiden letzten neuen Werke von Hans 
Pfitzner erklangen nicht in Berlin zum erstenmal. Konzerte 
mit zeitgenössischen Werken bedeuten in der Reichshaupt
stadt. ein ungleIch größeres Risiko als etwa in Dresden, wo 
sie durch den Einsatz des dortigen Philharmonischen Or
chesters schon seit Jahren Brauph geworden .sind, oder In 
Baden-Baden und Wiesbaden, wo sie die Fremden, aber 
auch die Einh~imischen anziehen und nicht wie in Berlin 
abstoßen. 

Der Grund zu dieser Erscheiimng ist nicht schwer ·zu 
finden .. Berlin hat unter der wilden Experimentierlust·.dßr 
Atonaliker am meisten ,zu leide!). gehabt.. Den echten Musik-

freunden ist hier am ,wirkungsvollsten die Angst vor allem 
Neuen eingebläut worden. Darum ist hier auch die Gegen
wirkung 'am stärksten. Jedenfalls gibt es 4eute für zeit
genössische Werke keinen steinigeren Boden als den der .. 
Reichshauptstadt. Während das Musikleben Berlins das 
,konservativste des Reiches geworden .ist, nimmt neue._M~sik 
ihren Ausgang meist. von den größeren Musikstädten außer
h~lb Berlj.ns, von Dresden~ München, Hamburg, Leipzig, 
StuttgfLrt, Köln, Frankfurt. usw., wenn sich die ,Städte 
zwischen 100000 und 500000 Einwohnern nicht noch pro
düktiver erwiesen haben. Der Einsatz der Städte mit Ein
wohnerzahlen zwischen Harlnove:r und 'Freiburg i. Br. be.
weist das. Ers't wer das Musikleben in dieser Tiefenstaffelung 
betrachtet, wird es richtig verstehen. 

Selbst dann.''Yird aber immer noch allzu leichh-übersehen, 
daß auch. damit die -letzte Stufe noch nicht erreicht ist. 
Vielleicht wird vom Musikleben der Städte unten 100000 
Einwohnern so selten gesprochen, weil es ihrer zu viele sind 
und weil des ~erich~ens und Betrachtens dann gaT kein 
Ende würde.- Jedoch liegt darin eine große Ungerechtigkeit, 
einmal gegen diese Städte, von denen viele mit einem Ein
satz kämpfen, der unter reichlicher bestellten Verhältnissen 
nicht immer an,zutreffen ist, zum andern aber gegen das 
Musik- und Konzertleben -im allgemeinen, weil bhne, die 
Berücksichtigung dieser Städte .das Gesamtbild noch immer 
nicht ganz treffend geschildert werdim kann. 

Freilich genügt es nicht, das Musikleben dieser Städte 
nun auch ein!llal zu erwähnen oder etwa zu belobigen. Es 
drängt uns vielmehr zu einer Untersuchung, wodurch es. 
mit dem großer Städte oder gar' der ReichshauptstadJi' ver
bunden ist oder worin- die Andersartigk~it besteht. Hier 
muß zunächst unterschieden werden zwischen Städten, die 
ein eigenes .orchester besitzen .und denen, die Orchester nur 
als Gäste in ihren Mau~rn sehen und sich im allgemeinen 
auf Kammermusik beschränken müssen. Für die"orchester
losen Städte ist der Segen gar nicht hoch genug z~ bem~ssen, 
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der ihnen vo].' allem durch das Reichssymphbnieorchester zu- daß viele kleine Städte geradezu Vorbilder an Unter
teil'ge,worden ist. Im Westen des Reiches wirkt ähnlich segens- nehmungsgeist sind. Es liegt nahe, daß sie\ zunächst den 
voll-das Saar-Pfalzorchester, in Thüringen das Lohorchester Zustr~m an neuen Werken aus ihrer Landschaft !tuffangen. 
aus Sondershausen, das Gotha und andere Städte mit- Das ist ja auch ihre erste Aufgabe. Man kann sie 'Sich nicht 
versorgt, und in -anderen 'Gegenden Deutschlands einige besseJ:. verwirklicht den1ren, als iI1- dam schon erwähnten 
weitere Reiseotchester. Das Reichssymphonieorchester be- :Tilsit, wo an einem Abend "Ostpreußische Meister" außer 
streicht fast ganz Deutschland .. Stä,dte wie A~chersle ben, 'Hermann Goetz auch des in O§tpreußen geborenen und jetzt 
Leer 'in' Ostfriesland" Emden, Greiz, Paderborn und in Amerika lebenden Tonschöpfers Hermann Genß mit vier 
uI\zählige 'andere ~rleben durch dieses OI;chester symphoni- Werken gedachtwutde. Ähnlich brachte Markneukir'chen 
sche Darbietungen 'Y'0n einer geistigen Höhe, wie sie ihnen die S,uite seine~ einheimIschen Tonschöpfers Hellrimth 
sonst :versagt bleiben müßten. 'Franke. Reichen,bach i. V. nahm sich des Schaffens von 

U:n'gemein wichtig- für die kleine:q:' Eitädte sind al1ch die Walther ;Böhme an, der in einem Weihnachtskonz,ert zwei 
neuerrichteten Militärka;pellen. geworden. SchOn bis zum Werke·selber dirigieren konnte. Was dieser lebendige Um-

'Weltkrieg hatten-sie unxergleichlich viel zur volkstü,mlichen gang mit .dem Orchester bed,eutet, weiß jeder Komponist. 
Musikpflege beigetragen. Nach dem Weltkrieg machte sich Es ist ein unmißverst~ndliches Z~ichen für.clie Weitschichtig
ihr ,Fehlen verhängnisvoll bemerkbar: Nun, da sie ZU neuem keit des deutschen Musikleberis, daß ein TQnschöpfer auch 
Leben erweckt sind, haben sich ihre :Leistungen sögar noch in Reichenb,ach die Anregungen aus der Praxis gewinnen 
außeror.dentlich steigern lassen. Wolfenbüttel etwa h~t kann, die er·zu seiner Entwicklung braucht. Außerdem 
ein Flakregiment, daß Beethovens 6. Sy-mphonie bringt. In brachte. Reichenbach z. B. auch noch das symphonische 
Tilsit wechselt' eine verstärkte Bataillonsmusik mit dem Vorspiel "Deutschlanli" des Dresdner Staatskapellmeisters 
Grenzlandorchester ab und bietet den Tilsitern u. a. Strau- Kurt S-yriegler. Zeulenrbda gar wagte sich an die Urauf
ßens 'rill-El1lenspiegel. . I führung eines Oratoriums "Deutschland" für Sopransolo, 

Haben so die kleinen Städte von der Seite der Dar- Barito:qsolo, Sprecher, ,Chor und. Orchester von Fritz Sporn 
'bietenden;neues'Leben gewonnen, so würde sjch das dennoch und ließ sich dazu das Orchester aus Plauen kommen. 
kaum genügend auswerten l~ssen, wenn ,nicht' anderseits, Dennoch bleiben die kleineren Städte nicht etwa in ihrer 
die Zusammenfassung der Hörer die :Gewähr für die Wirt- :H:elmat'hängen~ Wenn nur-der rechte Mann am Ruder ist, 
schaftlichkeit brächte. 'Gerade 'in' den kleinen Städten hat greift der Blick weit hinaus. Geradezu ein Musterbeispiel 
die-NS.-Gemeinschaft,,,Kraft durch Freude" erst den rechten bietet Anna berg im Erzgebirge. Kaum jemand wird wissen 
B~den 'für ein ge~u~de~ Musikleben geschaffen. Durch sie oder glaubeh,- daß es dort ein reges Musikleben gibt. Aber 
ko:q.nten die Preise 'So ermäßigt werden, daß 'sie 'nicht, ,:,iel unter der Leitung' von Musikdirektor Karl' Potansky (nicht 
über denen der Lichtspieltheater liegen'. Anderseits ver- Bodansky!) ist in Annaberg das Grenzlandorchester Ober
bürgen sie einen hinreichehden 'Besuch. Ohne eine solche erzgebirge beheimatet und veranstaltete u. a. eine Richard 
Organisation wäre es meist Tollkühnh~it, ein Orchester al~ Wetz-Gedenkfeier an!äßlich seines dritt'en Todestages. Die 
Gast zu· bitten. Früher sind solche Unternehmungen oft· Berliner haben in :dieser Geschlossenheit nicht er1ebt, was 
mit vnerträglichen Verluste"!.l ausgegangen, die den. Mut der d.en Annal;>ergern möglich war . .Kl~ist-duvertüre, Hyperion 

.. Veranstalter bisweilen für.Jahre lähmten. und 2. SymphonIe bildeten das Musterprogramm. Außerdem 
In einigen Städten haben 'sich neben der NS:-Gemein-' sind in Annaberg zur' ~rstaufführung gelangt: Fröhliche 

schaft , "Kraft durch Freude" auch noch ältere Vereinigungen Musik yon Karl Blessinger; Pan und Nymphe, Idyll für 
am Leben erhalten. In Großenhain bei Dresden z. B. blüht Flöte, Oboe und Harfe von W. Dahlhof~, einem Mitglied 
~och,rege der Riohard W~gner-Ver~in. Die Preludes op. 11 des, Grenzlandorchesters, Konzertsuite aus ,der Oper "Melu
von Sctiabin, die :i'm vergangenen Winter dort zu höreD: sina" von H. Henrich und Sieben Tanze und Fuge op.49 
waren, hfLben wir im gleichen Winter in, Berlin kaum öfter von S. W. Müller. Prof. Dr. Peter Raabe hat aU'ch nach 
vernommen. Auch sonst erklingt in Großenha~n viel an- Annaberg_ das Var~ationenwerk op. 2 'von Werner Trenkner 
spruchsvolle Kammermusik. In Guben betätigt sich ein gebracht'. Werner-Joachim Dickow konnte_ seine Kleine 
Musikverein, . der' mit seinem Laienorchester, .das d-urch _ Symphenie op.14 und Walther Böh.me seine a-moll-~ym
Berufsmusiker verstärkt wird, gehaltvolle Symphonie- phoJ!ie op.53 selber dirigieren. Die reizende Serenade für 
konzerte -veranstalten kann. Ähnliches ermöglicht' die Ge~ Orchester op. 49 von Julius Klaas wurde in Annaberg sogar 
seIlschaft "Frohsinn" in R,'eichen bach i. V. Die "EI- uraufgeführt. Annaberg ,hat aber auch eine Aufführung der 
binger Musikgemeinde" veranstaltet Konzerte von staunen- 9. Symphonie von,.Beeth~ven durch einheim'ische Kräfte er
erreg~nder Gepflegtheit. Wie schon das Programm verrät, lebt" daneb~n natürlich Symphonien von Bruckner, Brahms, 
ist der Vortrag der Kunst. der Fuge durch das Collegium Schumann und als Besonderheit das Konzert für Horn ,und 
Musicum ,Instrumentale' von Prof. H. Diener sehr ernst ge- Orchester vQn Richard Strauß. Als da::; Annaberger Orchester 
nommen.worden. Ein anderer Abend brachte je ein Streich- auch einmal mit Unterhaltungsmusik aufwarten mußte, hat 
quartett von SQhuber:t' und Regel'. Edwin Fischer spielte man noch immer nach so vom breiten Wege abliegenden 
in der Hochschule für Lehrerbildung sein Berliner Pro- Werken wie der Suite aus einem KindermäI'chenspiel von 
gramm von Bach bis Chopin. Auf der gleichen Höhe be- Mark LothaI' und den Variationen für 01;>oe-Solo und Or
wegen sich auch die andern Elbinger Konzerte. chester über das Thema "Reich mir die Hand mein Leben" 

Wer das Musikleben dieser kleineren Städte von B,erlin von H. Griebel gegriffen.' Ein d~rart reges' Musikleben in 
aus betrachtet, wird -begreiflicherweise danach fragen, wie es einer verhältnismäßig kleinen Stadt ist der: allerhöchsten 
dort mit der Pflege der zeitgenössischen Musik steht. Ein Achtung wert. . 
Überblick lehrt, daß hü~r d?sselbe zu sagen ist wie von den, Obwohl in Altona das Beispiel des nahen Hamburg 
großen- StädteJ;l ~ußer Berlin. Die Furcht vor den Zeit- stark anregend wirkt, ist der Altonaer Zyklus ,,400, Jahre 
g~nosse.n kann i~ den Städtenun.ter 100000 Einwohnern deutsche Hausmusik"· dennoch als Ausdruck eines höchst 
.keineswegs -so groß wie in den Millionenstädten sein, denn eigenwilligen Mu~ikstrebens zu werten. An acht Sonntag
sie werden dort nicht nur rein,zahlenmäßig stärker gepflegt .. Nachmittagen wurde dort Einblick in -die Hausmusik des 
Wenn.man die Schwierigkeiten 'bed~nkt, die die Einstud,ie- 16. und 17. Jahrhunderts, der Ba-ch-Händel-Z-eit, der Klas. 
rung neuer Orchesterwerke einer im Biattlesen nicht allzu sike:r, der Rom,antiker und der Zeitgenossen geboten. Der 
geübt~n Stadtkapelle bereitet, muß sogar gesagt werden r Tag der Machtübernahme am 28. Januar wurde dort mit 
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Chor- und' Orchesterwerken von W. Fortner, L. Weber, und 
H. Uldall gef~ieri. AnensteiJ). hörte außer dem Oratorium 
"Segen der Erde" von Hermann Grabner die "Nachklänge 
eines russif?ch~n Volksliedes" von Erieh And~rs, das KI~vier
konzer~ vori' Clemens Schmalstich und, die "Lieder der Nacht" 
von Wand. In Bücke bu:r:g ver~nigten sich <;ler Büc~e: 
purger Männergesangverein, d.essen ·Frauenchor, der Ora
torienverein Bückeburg, ein Arbeitsdlens.tlager und ein 
Kin<;lerchpr, um .das "Oratorium der Ar~eit" von o-~org 
.Böttchei: ap.fführen zu können_ 1m gl~ichen Konzert .er~ 
klangen auch Walter-Egks "Göttinger Kantate" und die 
"Heitere Musik" von S. W. Müller. Kastrop~-Rauxel 
feistete sich vier große Konzerte. Aber darin erklangen. 
nicht weniger als sechs. zeitgenössische.,:Werke; Drei br
chesterstücke nach deutschen Volksliedern von K. Schäfer" 
W':'lssobrunner Gebet von H. 'Yedig, Dlympip;che Ka.Iltate 
von K.:Thomas., Variation über .eine ,Lumpensammlerweise 
von W. Trenkner" Ira;mburgische Tafelmusik VO)l .G, M~aß 
und heitere Musik von S. W. Müller. 

Greiz erinnerte sich wieder. einmal an das Vi'olinkonzert 
von Siegfried -Wagner uJ).d führte ~on Zeitgenossen die 
Kantate "Hans' Sachs" von Felix Raabe auf. In einem 
KamlIlermusikkonzert wurde dem Berliner Friedrich de la 
Motte Fouque D?-it seine~ Stt~ichquintett op. 3J das Wort 
erteilt. Halberstadt hat sich W. Dransmann verschrieben 

. und brachte nicht nur d~e Massen für das Oratoriu);l1 "Einer 
baut eine!'l Dom" auf, sonder-n brachte auß'erdem noch dessen 
Symp40nische Musik für Orchester. Kot bergs Musik
freunde hatten GelegEJnheit, außer Tod und Verklärung 
Debussys selten zu hörßnde Tän!?e ,.,Sacree e~ profane" 
kennenzulernen. Ko blenz koppelte J. N",Davids Partita 
für Orchester d-moll mit dem erhabensten d-moll-Werk 
all~r Zeiten, mIt Beeth9vens @. ·Symp.p.onie zusammen ,up.d 
schlQ~ die Reiht; seiner Konzerte, mit einem Max Reger
Abend. In Mühlhausen (Thjiringen) tauchte Riccardo 
Zandonais "Concerto romantico" für Violine wieder auf. 
Auß~rdem kamen dört Gottfried Müll~r (mit den Morge1J.rot
Variationen) und Werner Egk (mit dem Zaubergeigen
vorspiel ) zwischen Grae"n'er, und Pfitzner ~u Worte. Neu -
strelitz brachte mit S. W. Müllers },Böhmisch.er Musik" 
das jüngste. Werk, b~vorzugte sonst aber. ~ie Generation 
der. reifen Meister: G. Schumann (Gest~:rn Abend war Vetter. 
Michel da), M. Trapp (.5. Symphonie) und J. Haas (Variä
tionen und Rondo über ein altdeutsches Volkslied). Daß 
Haas; der süddeut~che Meister, so ·hoch im NQrden einmal 
erklingt, ist l;>esonders bemerkenswert. In Berlin 'sind nur 
höchst Selten Werke von .ihm .zu höran. I?f~rzheim da
gegen' pflegt. Haaß besonders -innig im letzten Jahr durch' 
die ,)Chri~t.:Königsm~sse" und' durch das "Lebens9uch 
Gottes"~ Tilsit führte außer den ostp!eußisohen Meistern 
noch folgende Zeitgenossen auf;. Strauß . "Eulenspiegel", 
Gustav Großmann "Reformationsouvertüre" , Paul Graener 
"Sinfonia Breve", Max ~rapp "Divertimento op.27", 
Othmar Schoeck "Konzert für Violine und Orchester op. 21", 
$. W. Müller "Heitere Musik". Pader1;>orn wartet~ mit.der 
Serenl}de von Trunk, den Ländlichen 'Tänzen von Knab und 
der Kantate . "Der glückliche Bauer" von Reutter auf. 
Stendal brachte .J. N. Davids 'Partita und das Klavier
konzert von'Max·Trapp. Wa~l.Ire-Eickei, eingeklemmt in 
~ie Großstädte Essen, Bochuir;l, Gelsenkirchen und Dort
mund, leistete sich nur ein großes·Ohorkonzert. Aber dabei 
kam das Werk eines Zeitgenossen zur Aufführung: Heinrich 
Spittas "Deutsches Bekenntnis". Das Orchester mußte aus 
Hagen geholt werden. Ebenfalls im Westen p.es ~eiches 
gingen Wftter (~uh:r) und Witten an die Uraufführung 
des Oratoriumf:? "Die auferw~ckung des Lazarus" von dem 
dort gebürtigen Mita~beite~ der AMZ, Ern~t Boucke. Mar.k
n~uk.irchen erinnerte sich ;wieder einmal an die Symphonie 

Es-dur v~~ Hei,:nrich Zöllner:, In'Wor-m's war Ravels Musik' 
für' Harfe 'und< kleines Orchester zu hör~n, in. Zittau die 
U~auf{ührung der Orc.hestervariationen von E. Reinstein 
und außerdem das frühe' Scherzo voti Hans Pfitzner. Forst. 
brachte die Orchestervariationen "Es ist ein Schnitter" 
von Kurt T,!lomas. R.atibor ii~ß in den -letzten zwei Win
~ern a,ußer p'fitzners ,;Von d~utscp-er Seele" !olgende Werke 
hören; Atter berg "Ba.rocksuite", G. ,MaI,i.ß "Handwerks
tänze", v~.m Lukacs "Musik Jür Orchest'er", Grae~er "Die 
Flöte von I!lanssouci", Koschinsky "Aus der Grafschaft", 
K_Gerstberger "Konzert· für Streichorchester, R. Wetz 
"Kleist-Ouvertüre, Liedet.- und 'Hyperion':, G. Sttecke 
"Lustige Ouvertüre"; F. Busoni "Violinkonzert" und Anders 
,,',Figaro-Figurinen". k·öt'hf1h, 'ein~ Stadt, von der manche 
glauben werden, .daß sie sJit Bachs Zeiten kein Ml.lsikleben 
mehr besessen hatte, nah]1l sich .etwas besonderes vor: ein· 
P..aul Gr~ener-Fest. Dabei würde auch der 50. Geburtstag 
von Max Trapp mitgefeiert. Außerdem flrldangen Werke. 
von Clemens v, Frankenstein, Hans Chemin-:retit~ J .. ·N. Da
vid und Fritz Reuter. 

Selbst wenn der Wille zu zeitgenössischen W ~rken nicht 
so stark 'ist, läßt sich durch besonderen Einsatz viel er
r..eichen. In deI' klein~n Stadt Eßlingen .bei Stuttgart 
wurde eine Singakad,emie geg~ündet. Die beiden zuerst auf
geführten Wer~e waren Oifeo von Monteverdi und die. 
Johannes-Passion von Bach. Der Name des' Leiters jener 
Sangesvereinigung erklärt. das I}nspruchsvolle Programm. 
Es ist der in Stuttgart ,wipk'Bpde Hugo Distler. Das Musik
leben von Lauenburg in Pommern bedürfte einer eig~nen 
AJ?handlurig. Hier haben sich die Hochschule für Lehrer-" 
bildung mit ,KdF. und IIJ.zusa:m;mengetan, ·wozu sich ge
legentlich-noch der Arbeitsdienst gesellt. Die Folge ist ein 
d~mkbar vielseitiges und zu neuen, .höchst achtenswert~n 
Zielen greif~ndes MusiklebeI).. . " 

Außerdem' erklingen in all diesen ,Städten die Werke 
uns~rer Klassiker und' Romantiker in gebührendem Umfang. 
Solistenkonzerte und OrgelstuIiden kommen hinzu. Be
sonders reich wird aus schon erwähnten Gründen die 
Kammerpmsik gepflegt; Von, den anerk;annten Streich
ciuartett~n tlrscheint übrigens in den kleinep. Städten weit
aus am ~ftesten das Zernick-Quartett. Das ist gewiß ein 

-:Beweis für die Güte dieses QuaI;tetts. Sicherli.ch spricht 
dabei ab,er. auch die Verleip.'ung des Musikpreises der Stadt 
Berlin an d~ese Quart~ttvereinigung mit. In di!'lser Be- .. 
ziehung wird also von Eerlin aus doch einmal das Signal 
gegeben. Im übrigen ,aber trägt das Musikleb'en der kleinen_ 
deutschen Städte ein durchaus eigenes Gesicht. Macht es 
sich nach außen hin auch nicht allzu i;ltark bemerkbar, so 
trägt der musikalische Will~ in diesen kleinen Städten' doch 
nicht am wenigst()n zum Hochstand der musikalischen Kultur 
in DEmtschland bei. . 

t1o~ ~ttl!al!moniton Yon Gerh. ~. Wehle, BtU'lin 

Der Leser wird im' Lexikon vergeblich nach d'er Erklärung 
dieses Wortes suchen. Selbst wenn er ahnt,. daß es sich um ein 
Musikinstrument handelt, wird es ihm sogar mit Hilfe der Staat

.licheu Musikinstrumenten-Samm~ung nic'ht, glück~n, seine' ·Kennt
nisse zu erweit,ern, .. erhielt .ich doch von dem früh~ren Leiter ge
nannten'Instituts die Mitteilung, daß auch ihm das 'l'etrarmonicon 
nicht· einmal dem Namen nach bekaimt sei. . " 

Und dqch,hat dieses Instrument vor hundert Jahren exi~tiert 
und ist keiLem Geringerem als .dem Preußenkönig Friedr~ch Wil, 
h13lm In. vorgeführt worden. Der Erfinder dieses Instruments ist 
~in Herrnhuter 'Missionar l\amens Niels Johannes Holm, der in 
den nordischen Ländern seiner geistlichen Arbeit nacp.ging, daneben 
a,ber. ein.mrjger Instr.umentenbauer war. Das ..ist Jiicht 'sonderlich 
ve'rwunderli9h, wenn man weiß, daß sich die Herrnhuter Brüder
gemeine seit ihrer Gründung im ,Jahre 1722 durch eine" lebhafte 
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Musizierfreudigkeit auszeichnete, deren hohe Kultur sich bis auf 
den heutigen Tag, erhalten hat, wenn die "Gem~ine'" auch nach 
außen hin nicht viel Aufhebens davon machte .. JeQ.e; aUl;lh die 
kleinste Herrnhuter Ortschaft, die k(tum über zweihundert bis drei
llundert Erwachsene zählt, hat ihren gemischten Chor und eine 
Bläser- 'bzw. kleine Orchesterabteilung. Die Werke von Bach, 
Mozärt, HänfleI bis zu Albert Beckers geistlicher Musik werp.en 
hier fleißig.gepflegt. Die wöchentlichen Singestunden in der Kirche, 
in denen außer eine'm Schlußgebet nur Choräle glfsungen w~rden 
oder die Lie besmahlfeiern, in <lenen der 'Choralgesang der Gemeine 
mit eingestreuten Vorträgen. de's Chors oder der Instrumental-

• ' abteilung abwech~eln (wobei Tee und Brötchen -,l~ der Kirche!
gereicht werden I), tragen sehr dazu bei, die Singefreudigkeit rege 
zu halten. Der Gründer der Brüdergemeine, Graf Nikolaus 
v. Zinzehdorf, war selbst eine hochmwikaHs'che Natur. Er baute 
die Musik unter starker Herafl.ziehu~l der Gemeine bewußt in den 
Gottesdienst ein. Viele gegenwärtig gesungene ChoräLe stammen 
von ihm selbst. Auch b~i der ~rziehungsarbeit an der Jugend 
räumte (Ü' der Mu,sik einen breiten Raum ein. Noch heute verg()ht 
i.n den Internaten d~r Herrnhuter kein Morgen und kein Abend, 
an denen nicht'gemeinsamer Gesang die TagesarbElit eröffnet bzw. 
beschließt. Jede Mittag- und jede Abendmahlzeit wird mit einem 

.gesungenen Gebet eingeleitet und beendet. Der' Schatz -der in den 
Schulen zwei- bis dreistimmig gesungenen deutschen Volkslieder 
überstieg noch vor einigen Jahren bei weitem alles, was in' den 
preußischen niederen und höheren Schulen an Volksliedern er
arbeitet wurde. Der oben -erwähnte Bläserchor in den Brüder
gemei{l.en setzt sich aus allen' Schichten der Bevölkerung zusammen. 
Nach einer mir' vorliegenden .Statistik 1) sind einundvierzig ver-

- schiedenl;'l Berufszweige darin vertreten. Vom Dr. med. veto und 
lngenieur bis zum Ofensetzer und Friseur wirken alle Volksge;nossen 

-ohne Ansehen des Standes ,mi~. Di~se Volksverbundenhei:t ist seit 
ihrer Gründung typisch für die Herrnhuter Brüdergemeine. 'Gerade 
der- Bläserchor wird sehr viel- .herangezogen; nicht nur bei sämt
lichen Be~räb.nissen, sondern auch bei allen kirchlich.en, Festtagen 
trägt er wesentlich zur musikalischen Ausschmückung bei. 

Diese Bemerkungen mögen zur Erklärung des Folgenden ge
nÜgen, um zu zeigen, welch fröhlicher Musiziergeist in aller Stille 
als große Selbstverständlichkeit in _ den 'überall (nicht nur in 
Deutschland, sondern der ganzen Welt) verstreuten Gemeinen der 
Herrnhuter'- die. man 'auch-oft die "Stillen im Lande" genannt 
hat - zuhaus«;l ist. Daß nun gerade die kleinen Gemeinen natur
gemäß, unter ,Mangel an guten Instrumentalisten für die Aus
gestaltung des Gottesdienstes mehr zu leiden hatten als die großen 
Ortschaft~n, liegt auf der Hand. Dem sollte nun das Tetrarmonicon 
abhelfen. , 

Obenerwähnter Missionar' und Instiumentenbauer Holm 
schreibt nun am 16. Juli 1828 aus Christiania an die Unitäts-

, ·.Ältesten-Konferenz in Herrnhut 2 )': "Die Musik' unserer Gemeinen 
ist mir zur Beibehaltung der schönen Eigentümlichkeit unserer 
Gottesdienste als wesentlich notwendig erschiep.en. Die Tatsache, 
daß ein Violinquartett dabei d1l.rchaus nötig und 'doch oft.schwer 
zu erhalten ist, hat mich auf .die Erfindung eines neuen Instruments 
geleitet, dem ich den Namen TE?trarmonicon gegeben habe. Eins 
ist.zur ProQe gemacht, erwartet aber noch e~nige Verbesserungen, 

I deren ich durch math~matische Berechnungen völlig gewiß bin. 
-5 solcher Instrumente sind bei mir bestellt. Es wird von 4 Personen 
gespielt .... und stellt 'ein schönes Violinquarlett par. Wer einige~ 
Geschick p.at, kann in kurzer Zeit so viel darauf spielep lernen, 
wie zu unserer Musik erforderlich ist, da er auf nichts anderes. als 
Takt zu -achten hat. Das Unreingreifen, welches die meisten an
gehenden Violinspieler decouragiert, ist hier vermöge der Ein: 
richtung des Instrmuents efne absolute Unmöglichkeit. D"a ·nun 
m~in ehemaliger Schüler, Joachim Boesen aus Gnadenfeld, jetzt 
in Kopsnhagen, die AbSIcht hat, ,·als Instrumentenmacher 'zur Ge
meine zurückzukehren,. so hoffe Ich ihn zu btlwegen, SIch recht 
gründlich auf die Mathemat~k zu legen, in der ich ihn von seinem 
sechsten Jahr an unterrichtet habe, und dann könnte vielleicht 
durch ihn das Tetrarmonicon in unseren Gemeinen in Gebrauch 
kommen." ' 

Es handelt sich hierbei also um ein Instrument, das im Streich
quartett eingesetzt werden sollte, wen. es leichter spiel bar wa~ als 
die Violine. 'Offenbar ist .es eine Art Klavier mit dem Klang-

1) "Herrnh~t""vom 9. September 1932. 
2) Entnommen dem "Herrnhut"· vom 9. Sept~mber. 1932. 
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charakter dßr Violine gewesen. Daß es sich b~i der Et:findung dieses 
Instruments nicht um. eine <lilet~antische Angelegel1.heit gehandelt 
haben kann, geht aus den .f-olgenden Zeilen des Briefes hervor: 
"Es ist mir zu gleicher Zeit geglückt, daß von so vielen und von 
mir seit 18 Jahren gesuch~e Mittel zu finden, üm Orgeln und 
Klaviere vollkommen zu der Reinheit zu' stimmen, die ihre Duo
dezimaleinrlchtu:U:g lauf 12 Töner Iieruh~nd, den- 7 weißen und: 
5 schwarzen Tasten entsprechend) zuläßt und die zu meinem Er
staunen von der absoluten Reinheit nicht hörbar 'abweicht. Mein 
Stimminstrument habe ich N9rrria-Clavicembali genap.nt und der 
Künstler, dem ich es, mitgeteilt habe, hat schon starken, Absatz. " . 

'Jedenfalls ist Holm' ein gründlicher .Mathemati.ker. gewesen, 
der nicht drauf los experimentiert hat, sondern seine Erfindung 
auf wissenschaftHche Grundlage stellte. Sicherlich dürfte die Ernst
haftigkeit sein~r "Erfindu~g schon- a~lein daraus hervorgehen, daß 
das _ Tetrarmonicon Fried~ich Wilhelm IH. vorgeführt word~n ist, 
'was gewiß nicht möglich gewesen' wäre, wenn es sich um eine unter
geordnete Angelegenheit gehandelt hätte. Tr.otzdem sind. <las 
Tetrarmonicon sowohl als auch das Stimminstrument Norma· 
qlavicembali verschollen. Selbst in den iri Frage kommenden 

. Herrnp.uter Niederlassungen ist von diesen beiden fnstrumenten 
nichts mehr zu finden. Bei der Beachtung indessen, die man heute 
allen alten Instrumenten schenkt, wäre es vielleicht möglich, daß 
diese Zeile'n dazu beitragen, dem Tetrarmonicon auf die Spur zu 
kommeil. 

t)it ,ntUt J!)ptr 110n ll\id)ar6 $trau~: -
, 1/ Srftßmt)tagll 

U,raufHihrung in der Münch~ner Staatsoper 

Schon dreißig Jahre wütet in Deutschland"der große Krieg~ als 
der 24 . .ok~ober 1648 anbricht. Der: heraufsteigende Morgen sieht 
~ie übermüdete Wache der Zitadelle einer belagerte~ Stadt Z1l.m 

,Ausruhen hingestreckt, während der Wachtmeister mit einem 
Schützen nach dem Feind ausspäht. In das ,dumpfe Brüten der 
verwitterten Krieger klingt der sehnsüchtige Gesang eine!> von 
Liebe und Heimat träumenden Piemontesen, der sich durch die 
dichten Reihen der Belagerungsarmee geschlichen, um dem Kom
m~ndanten eine wichtige Botscnaft -des Kaisers zu überbringen. 

.Die mit derbem Humor gewürzten nachdenklichen Betrachtungen 
der rauhen Kdegsgesellen über lang entbehrtes Glück, zu denen 
das Singen des jungen Italieners sie-anregt, werden plötzlich unter
brochen durch fernher tönen'de Rufe "Hunger! Brot"!, u.nter denen 
eine Deputation der belagerten Stadt in die Zitadelle einzieht. Der 
Bürgermeister mit deli:Stadtobern und der· Prälat sind gekommen, 
dem Kommandanten ihr grenzenloses Elend zu' klagen und ihn 
um Übergabe der Stadt zu bitten. Dieser aber, in seinem solda
tischen Ehrge!ühl-aufs tiefste verletzt, weist das niedrige Ansinnen 
mit Hohn zurück und verliest das kaiserliche Schreiben ~an ihn, 
in dem es heißt: "Behalten muß ich. die Stadt, was im~er ge
,schehe. Für meih gesalbtes Haupt, für den höchsten Wert falle 
sie in die Schale! Mit Eurer Ehre bürgt Ihr ;mir: Fällt die Stadt 
- 'Sei 'sie ausgelöscht". Immer drängender e,rheben die V~r- • 
zweife~ten i~re Stimme und immer mächtiger schwillt dat! drohende 
Schreien des vor den Toren 'der Zitadelle· versammelten Valkes an, 
bis 'schließlich dem Kommandanten tausendfach die nieder
schmetternde Anklage entge'gengeschleudel't wird: "Mörder!" Er: 
schüttert wende~ dieser sich ab und verkündet nach langem 
Sinnen, daß er nachzugeben gewillt sei. Um Mittag werde er ein 
"deutlich sichres ZeichenS' geben. "Dann tut die Tore auf!" Mit 
Segensworten entfernt sich die Menge. Der Kommandant aber gibt 
seinen Soldaten den Befehl, im Keller "gutes Pulver, Pech und 
griechisches Feuer aufzuschichten", um' die Zitadelle in die Luft 
zu sprengen. Während die Vo~bereitungen daz~ get~offe~ werden, 
erscheint verstört und scheu Maria, des Kommandanten Weib. 
Als sie den Platz leer findet, wird sie -von bangen Ahnungen er
griffen und erschließt ihre Seele mit dem sehnlichsten Verlangen, 
daß ihm, "der nie gelächelt", Frieden werden möge. Er aber will 
nichts davon wissen und enthüllt ihr sein Vorhaben. Flehentlich 
bittet sie, bei ihm bleiben und mit ihm sterben zu dürfen. Eben 
h~t rir den Befehl gegeben, die Lun~e an das Pulver z'u l~gen, da 

. ertönt ..ein Kanonenschuß und feierliches Glockengeläut setzt ein, 
das dep Frieden verkündet. Mißtrauisch hört er die Botschaft 
und argwöh,nt eine Kriegslist. Selbst als der feindliche Feldherr 



f 

:~ 

mit ~usgestreckter Friedenshand ihm ,gegenüber steht, zweifelt er 
noch, bis ihm sein Weib doo. GlanDen st,ärkt und er- das Schwert 
von sich wirft, um mit dem jubelnden Volk den Friedenstag zu feiern. 

Es ist" ei~ aites, durch keinerlei rein poetjsche Vorzüge abding
bares Gesetz, daß die Handlung einer Oper nicht auf verwickelten 
Vo'raussetzungen beruhen darf, in'der'l\fotivierung klar und einfach 
sein und, sich mit pantomimischer DeutVchkeit vollziehen soll, und 
das besonders in der für das Verständnis des Ganzen so ungemein 
wichtigen Exposition, wofür die erstep. Szenen des "Don Giovanni" 
und "Lohengrin" ideale Beispiele bieten. Diese Forderung erfüllt 
das Bucli zum "Friedenstag" in hervorragender W ejse. Der Ver
fasser Joseph Gregor führt das Geschehen seines Einakters in 
geradliniger Entwicklung 'durch und beschwert es nicht mit über
flüssigem psychol6~schen ,Ballast, ohne da~ darüber seine Zeich
nung, der Charaktere an Feinheit und die Motivierung der Vorgänge 
an Gründlichkeit verloren hätten. Fügt er Episoßen ein, sO,hemmen 
diese nicht den Gang der Handlung, sondern dienen nur ~er 
besseren Beleuchtung einzelner Zusammenhänge oder erhöhen als 
retardierendes Moment die Spannung. Gregor ver.steht als genauer 
Kenner des Theaters ausgezeichnet, das Drama in die Perspektive 
der Szene zu projizieren und es sich dort sinnfällig ausleben" zu 
lassen. Auch die' dichterische Fassung, deren !>:ratftvoll gedrungene 
Sprache die Besonderheit des Stoffes 'wesenhaft erfaßt, verrät eip.en', 
Mann von Geschmack und Bildung. :Alles in allem ein gutes Buch. 

Daß es 'Richard Strauß reizen mußte, .diesen Text zu' ver
tonen, ist leicht verständlich. Hier .f~nd er elementare Leiden
schaften voIi er;habener Einfachheit, in deren Gestaltung 'er sich 
auf weiten Musizierflächen klang- und gefühlschwelgerisch aus
breiten konnte; hier hatte ey reiche Gelegenheit zu geistvoller 
Kleinarbeit in der Behandlung des Dialoges; hier hot sich seiner 
feinnervigen musikalischen Qharakterisierungskunst eine bunte 
Fülle unterschiedlichster' Typen zur Nachzeichnung. Wieder be
wundert, man an dem neuen Werk die sprechende Deutlichkeit 
und illustrierende Kraft der Themen, die Strauß mit überragender 
polyphoner MeisteI,'schaft symphonisch verarbeitet und gleich
zeitig d:r:amatisch beziehungs voll auswertet, wobei sie nun aber 
keineswegs !>.ersop.en und Situationen die ganze Partitur hindurch 
steckbrieflich verfolgen. Und wieder erliegt man der Macht der 
magischen Klänge seines Orchesters, die mit dem unerschöpflichen 
R-eichtum ihrer Zwischenwerte in immer neuen Brechungel). auf-
leuchten. ' , . 

Strauß 4at mit dem "Friedenstag" keinen n~ueH', dramatischen 
Musikstil geschaffen und sich von keiner "anderen Syite" ,gezeigt. 
Er ist im Grunde derselbe geblieben, der er als- -ßchöp~er seiner 
beiden genialen revolutionären Einakter "Salome" und "Elektra" 
war. Nur daß er jetzt s~zusagen auf einer,höheren Eb~ne musiziert, 
die er sich in kühn~m Aufstieg gewann, und alles, was er bisher 
geschaffen, zusammenfaßt, um es in höchster Verfeinerung der 
Mittel und des Ausdruckes abzuldären. 

Wie uns in der "Salome" 'die gleißenden Klänge der ersten 
Takte sofort in 'die dumpf lastende Schwüle der unheilschwangeren 
Orientnacht bann~n, so zwingen unI;! auch die wenigen Einleitungs
takte des ebenfalls ohne Vorspiel beginne:qden "Friedenstages" un
widerstehlich in die trostlose Stimmung, welche die Besatzung der 
Zitad.elle niederdrückt. ~~ träg schleichender Marsch in Moll, 
dessen Thema a1!fs vielfältigste a1;>gewandelt in der Folge hi,iiufig 
Verwendung finde~, gibt der Szene die Untermalulfg. In schneiden
dem Gegensatz zu ihm steht die blühende Kantilene, welche dem 
jungen Italiener in' den Mund gelegt ist. Ein musikalisches Profil 
besonders charakteristischer Prägung trägt der Kommandant. 
Seine soldatische St.r,enge und sein stählernes PfJichtbewußtsein 
erhalten in der scharf akzentuierten, breit und wuchtig geführten 
Deklamation der Partie beredten A,usdruck. Ebenso bewßgt sich 
,Maria in einer ~ur ihr eigenen mu~ikalischen Sphäre, die durch ein 
geschmeidigeres Melos, zarte Linienführung u'nd lichte Farben ge
kennzeichnet ist. Für sie findet Strauß Töne von 'rührender Innig
keit. Ihre große "Arie", iri der, sie für den geliebten Mann_Fried~n 
erbittet, kann man als Musterbeispiel eines dr~matisch gesättigten, 
szenisch profilierten Monologes bezeichnen. Nicht minder ein 
'Meisterstück in der psychologisch aufhellenden, seelenkündenden 
Kraft einer thematisch kunsGvoll vers'Chlungenen Tonsprache, und 
in d~m architektonisch formsicher ~u8gewogenen, logis,:ch zwingen
den Aufbau ist ihr unmittelbar anschließender Zwiegesang mit dem 
KomIYand.anten, dem ein breit 'flutendes, aufwühlendes Orchester; 
nachspiel von ~ppiger Klangfülle folgt. 

Wie "hier. zeigt Strauß noch öfter Neig~ng zu g~schlosseJ)en 
Formen. Eine solche stellt in weiterem Sinne auch das Finale d,ar, 
däs, vielfach in sich gegliedert, die Oper krönt. Wie hier' der 
Komponist Solisten, Chor unO. Or'chester in, mannigfaltigstem 
Wechsei mit- 'und gel?eneinander führt, wie er das einzelne mit 
einenden Bögen im Ganzen bindet, wie-er klug Maß haltend iqlmer 
am rechten Fleck die rechten Mittel einzusetzen weiß und, die 
-Steigermig unaufhaIt,sam bi~ zur machtvollen Entladung im C-dur-

, Jubel des Schlusses der Oper entwickelt, das ist unübertrefflich 
gestaltet- und von überwältigender Wirk).lng. 

De_r al1es belebende Geis.t der. Aufführung war Clemens'Krauß, 
der das Werk mit peinlichster Gewissenhaftigkeit einstudiert hatte 
und e::) mit gewohnter .,F~infühligke~t leitete, den gewaltigen Apparat, 
überlegen beherrschend. Ludwig Sievert ha~te das ebenso 
malerische und wirklichkei~snah~ wie zweckentsprechende Bühnen
bild geschaffen, das dem Streben des Spielleiters Rudolf Hart
mann nl!ch gelöster Bewegung und sinnvoller Gruppierung der, 
Massen weit entgegenkommt. Für' die sehr anspruchsvolle, expo
nierte Partie der Maria wußte Viorica Ursuleac il?-r' reifes ge-

I pIIegtes Können ,einz~setzen. Mit dem Kommang.anten schuf 
Hans Hotter gesanglich und darsteller.isch '!'linß Leistung ganz 
gr0ßen Formatei;!. Neben ihnen zeic.q.neten sich in 'kleineren' P~rtien 
besonders aus Petey ~nd1H~, Georg Hann, Karl 'O,stertag, 
Julius Patzak und Ludwig 'Weber. Wie der durch den Lehrer
gesangverein und den Domchor verstärkte Staatsopernchor erfüllte 
auch das Staa~sorchester die höchsten Ansprüche. ' 

Als der fetzte Ton verklungen, erhoo sich das Haus wie ein 
Mann und bereitete Richard Eltrauß die herzlichsten Huldigungen, 
die ,sich in ungeminderteI}1 Jub.elsturm forts~tztel1-' als er unter den 
Mitwirkenden auf der Bühne \ erschien, um sich m~t diesen den 
dankbar begeisterten Hörern immer und"immer wieder zeigen zu 
müssen.- Ein großer, denkwürdiger Tag in der Gesc!J.icp.te der 
Münchener -Oper, doppelt denkwürdig dadurch, daß der Meister 
zum erstenmal, sieht inan von dem "Guntram" ab, seiner VatW'
stadt die Uraufführung einer seiner m-iIsikdramatischen Schöp
fungen überließ. Dr. Willy Krienitz 

tlit· funjlltrifdJt $dJaUplattt 
, Hausmusik 'auf Schallplatten 

In' mejnem Aufsatz "Die Schallplatte als MusikinstruPlent" in 
Nr. 10 (Jljohrg. 1938) dieser Zeitschrift habe ich aus der Tatsache .. 
daß die Schallplatt!l dank der Ver·vollkommnung von Aufnahme 
und 'Wiedergabe aus einer technischen Spielerei heute zu einem 
'vollwer,tigen MusiJdnstrument geworden ist, einige Forderungen an 
die Schallplattenindustrie abgeleitet; dieses neue Musikinstrument 
für' die Hausmusikpflege- di!mstbar zu machen durch ~ie Herstel
lung' dafür besonders geeigneter Pla.tten mit' mustergültigen Auf
nahmen, guter M!lsik zu einem für weiteste Kreise erschwinglichen 
Preis. Wieweit diese Forderungen bereits heute durch die Industrie 
erfüllt sind, sollen die .folgenden Ausführunge:q an ,Hand der Kata
loge der einzelnen Firmen zeigen. Zuvor jedoch noch einige Be
meFkungen zum Thema der Kulturschallplatte. 

Dr. Faciu;, der Leiter der Telef~nke.nplatte, verglich jüngst in 
einem Vortrag die Stellung des Schallplattenfabrikanten mit der 

'des Buchverlegers. Wir begrüßen diese Einstellung. Denn so 'wenig 
ein Verleger" ausschließlich Kaufmann ist, so wenig darf· es ,auch 
der Schallplattenfabrikant sein. Solange er nur Schlagerplatten 
und Kaffeehausmusik heraüsbringt, mag er ber'echtigt sein, seine 
Produktion als ,reines In'4ustrieunternehmen zu betrachten. Da er 
aber inzwi&chen die Schallplatte_zum Musikinstrument entwickelt 
hat, ergeben sich daraus kulturelle Verpflichtungen. Er darf sich 
heu,te nicht mehr dBtrauf. beschränken, ausschließlich "Ware" 'Zu 
erzeugen, ausschließlich Söhallp1atten herauszubring!=Jn, die einen 
104nenden Absatz... versprechen. 

Seitdem die Schallplatt~ mehr als techJ::dsches Spielzeug, niehr 
als Geräuschmaschine für ~usikalische .stimmungsJmlissen uJ;l.d.für 
das häusliöhe täp.~erische Training ist, 'seitdem sie "tönende Par
titur", idealer KlaI?-gkötper für, die passive Hausmu~ikpflege ist, 
muß er dieser Möglichkeit ~echnung tragen und hierfür geßignete"
Musik "verlegen". Än solche kulturel,l wertvolle Musik sind aber 
andere Maßstäbe zu legen als an' Schlagerplatten. Sie niüssen allß 
der Sphäre des Nur-Geschäftlichen,herausgehoben werden. Kunst 
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ist kein G~genstand des Geschäfts. Kunst ist eine Verpflichtung 
gegenÜber dem Volk. -

Das gilt ebensosehr "für die Preisgestaltung, wie für das Pro
gramm. ,Wir verlangen nicht, daß' die Industrie ihre Kulturschall
platten- ve~schenkt. Aber: da sie an ihnen, wie, wir immer wieder 
hören, sowieso nicht viel verdient, ist nicht einzusehen, warum sie 
sie durch allzu hphe Prei~e' eitlem kleinen Kreis von Begü~rten 
vorbehält. Bei niedrigem Preis wäre dje Absatzmöglichkeit größer; 
die 'Eiimahllle also dieselbe. Schliehlich 'könnte man wohl auch die 
Gesteh:ung~kosten für die' KulturschaÜplatten wesentlich ,senken, 
wenn man die Programmgestaitung bewußt diesen kulturellen Ge
'sichtspunkten unterstellen, wenn man das Werk gegenÜber der 
,Interpretation in den Vordergrund stellen würde. Auch auf anderen 
Kulturgebieten ist man doch von dem Starprinzip glücklicherweise 

techniker. Hier ist der Klaviertonwirklich lebensecht, hell und 
klar und"durchsichtig auch ini vielstimmigen Forte eingefange,n.-=
besonders schön'wie ich glaube in aer Hammerklaviersonate. Eine 
,bedeutsame Neuerscheinung i~t die 7. Symphoni~ Beethovens'unte~ 
Schuricht, die, auch bei Elektrola ,in einer Neuaufnahme unter 
Toscanini vqrliegt. Ä~tere, vorklassische Mu;ik ist im ~brigen 'bei 
Grammophon kaum vorhanden. Die Programmgestaltung ist 
äußer~t vorsichtig. An lebenden Komponisten kommen in größeren 
Werken nur Strauß mit seinen symphonischen Dichtungen unter 
eigene!' Stabführung, und Ansschnitte:p. aus "Arabella", Graene'i' 

I mit der S1!it~ "Die Flö'te von Sanssouci'f,.gleichfalls unter eig~I1er 
Leitupg, und Strawinsky mit dem Violinkonzert -und der Feder
vogelsuite heraus, die bei Elektrela l,md Columl>1a ghiich dreimal 
vertreten ist. 

abgegangen. " 
Man sage nicht, d~s ·Publikum will es, so: Noch gibt es gar 

- kein "Publikum" für die Schallplatte. Die wenigen wohlhabenden 
Musikfreunde, die sich regelmäßig q.en Erwerb 'eines Schallplatten
werkes für 30 bis 60 RM. leisten -können, sind nicht "das Publikum", 
das sehnsüchtig' auf gute' Musik zu e~schwinglichem Preis für s~ine \ 
häusliche M~sikpflege wartet. Man sage auch nicht, es ließe sich 
geschäftlich nicht ermöglich~n. Es geht, denn es ist bereits ge
gangen, wie sich zeigen wird. Man' kann bei richtiger Programm
gestaltung Kulturschallpiatten zum' gleichen Preis wie Schlager
platten ohn~ Verluste, ja sogar mit Gewinn herausbringen. 

, ' In einigen Fällen ~ind.diese Forderungen ja schon erfüllt., Am 
wenigsten noch in programmatischer Hinsicht. Obwohl bei ein

,.zeInen Firmen sch~n une~dlich viel an wertvoller Musik vorhanden 
ist: es si~d doch nur die Standardwerke der Konzertliteratur in 
der Interpretation großer Name!).. -Vereim~elt zeigen sich· yrst An
sätze zu einer unabhängigen Progtammgel'taltung. Aqer es sind' 
noch erste, schuchterne Versuche, ohne einheitliche Linie, ohne 
bewußte Zielsetzung. Der Gesichtspunkt der SchaIiplatteneignung 
ist noch zu wenig berücksichtigt, das Eigenleben der Schallplatte 
als HausplUsikinstrument,zu wenig erkannt. Doch sind -schon einige 
erfreu~iche Ansätze zu einer schallplattengemäße!1 Programmgestal
tung oder w;enigstens Program:qJ.ergänzung z-q erkenne~. Besonders' 
erfreulich, wenn man sie auch bei Firmen erkennt, 'die bisher in 
erster, Linie, Schlager und modische Unterh,altuI!g'smusik produ- _ 
zie~ten, wie' bei Lindström, q,eren rührige Külturabteilung in 
letzter Zeit. mit' einigen .netten und lobenswerten Überraschungen 
aufwartete: mit der wunde~schönen und selten gehörten Trioso!J,ate 
e-moll und einem' entzückenden Pastorale von J. S. Bach; von 
Gvnther Ramin gespielt (drei große Platten z~ je- RM. 3,-); mit, 
dem klangschönen Konzert für Orchester und Orgel in D' von 
Händel, unt!3r Sir H. Harty ~om Londoner Symphonie orchester 
gespielt (RM.4,-); mit einer SQhallplattenfolge "Aus Debussys. 
Werken", -von der'die sehr bemerkenswerte, ini Konzertsaal wenig 
heimische, aber sehr schallplattengeeignete und hausmusikgemäße 

, Sonate für Flöte, Harfe, unp' 'B'ratsche auf drei 'kleinE}ll Platten vor
liegt, ein SChÖI;teS und interessantes Werk: moderner Kammermusik. 
An Nswhklängen aus dem Konzertsa'al verdi,.enen 'Unter dEm Neu.
erschelnun~en d~eser Fisma das Klavierkonzert' f-moll von Chopin, 
von Marguerite Long brillant gespielt, zwei ~ätze einer Symphonie 
von Joh'. Chr. B!j.~h unter Mengelberg und auch die voUstandige 
Aufnahme der Oper "Norz4a',' in der Be~etzung der M?-ili\nder 
Scala auf achtzehn' großen Platten zu RM. 4,- wegen der be
sonderen technischen Güte Erwähnung. 

Die--De-utsbhe GralllIDophon G.m.b.H. liält, sich, enger. an 
das Konzertprögramm, bringt aber doch vieles" was sich für die 
Hausmusik auf !,c,hallplatten eignet, und was auc,h in der -Preis-. 
gestaltung llnseren Wünschen gerecht wird. Sie brachte u. a. 
Mozart.- Quartette und das e-moll- Quartett von Verdi in meister
hafter Wiedergabe .(Prisca-Quartett), die _ Es-dur-Sonate Beet
hovens, von F. v. Vescey' ais eine seiner' le~tzten Aufnahmen ge
spielt, sowie eine stattliche Reihe herrTicher Gesan'gspla~en von 
Erna Berger,. Maria Gentile, Helge Roswaenge, Julills .Patzak u. a. 
für: RM. 2,- j~ Platte heraus', während von Kempff Schuber't-, 

I Beethoven- und Bach-Interpr,etationen wohlfeil zü haben Elind. Er
w~hneIiswert sind die sec4s \ 'Brandenburgischen Konzerte. Di,e 
nicht' gerade häufig gegebene 8. Symphonie von Beetlldven, von 

_ de!l Berliner~ Pb.ilharm6nikerh unter Pfitzner gespielt, kostet trotz 
klanglich und ,Inllsikalisch vorbildlicher Wiedergabe'ganze RM. 9,-. 
Als'auch technisch vorbildlich sind die Aufnahmen" der Beethovezi
schen KI8:viersonaten, von Kempff gespielt, erwälinenswert. Be
kanntlich ist das Kla~ier seit jeher ~in Sorgenkind der AufiIahme-, 
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Die Bemühungen der Elektrola G.m.b.H. um teyhnisch erst
.klassige \lllß künstlerisch höchstwertige Schallplatten. sind allzu
bekannt, als daß, sie noch eine besondere Erwähnung erforderten. 
Allerdings i~t der Gedanke, der' Schallplatteneignung und d~r be
sonderen Aufgabe der Schallplatte als. Hausmusikinstrument in der 
Programmge,ßtaltung noch wenig. verwirklicht, die sich eng an das 
Konzer~leben anschließt. Hier jedoch verzeichnen, die Kataloge 
dieser Firma; und ihrer Schwestergesellschait, der Cölumbia, 'alles, 
was in. der interzfatiopalen Musikwelt an Werken und I~terp'reten 
einen Namen hat. Begrüßens~ert)st die Ausgabe geschlossener 
Zyklen; wie der des Wohltemperierten Klaviers (Edwin Fischer), 
sämtlicher Etudes von Debussy (Cortot), der Schubert-Zyklen 
(Hüsch), der Lieder des bedeutenden zeitgenössischen finnischen 
Komponisten Kilpinen .(Hüsch), 'sowie einer" Reihe vollständiger 
Opern, von denen die aer Mozart-Festspiele mit,dem Glyndebourne
Fest.spiel- Ensemble geraae~u vörbildlich sind, Wertvolle Be
reicherungen der Schallplattenliteratur sind Orchesterwerke von 
Reger .. .das Klavierkonzert von Grieg (Gieseking), geradezu eine 
Entdeckung für die, Schallplatte die farbenfrohen slawischen 
und Zigeunex:tänze der Ballettmusik aus Roussalka des neben 
BoroQin 'UIid Mussorgski zu Unrecht vernachlässigten russi
schen Komponisten Dargomyszski. Der Musikhistoriker sei be
sonders auf das Verzeichnis "Kirchenmusik" aufmerksam gemacht, 
wo er viel Interessantes finden wird, die Hdhe Messe' von Bach 
unter. Coates, a.ie Missa Papae Marcelli von Palestrina, Chöre von 
Lassol Schütz, Haßler, Arcadelt .. Vittoria, Händel und vor aJlem 
eine Fülle ,gregorianischer Musik in der, stilechten Wiedergabe der 
Benediktiner von 80lesmes, die' Proprien. der wichtigsten Tage des 
kirchenjahres enthaltend. Doch liegen die Preise bei Elektrola 
noch immer recht hoch. Der Erwerb ihrer. hochwertigen Erzeug
ni~se -ist, einem kleineren Kreis von Begüterten vorbehalten. 

Andere Firmen, wie Telefunken, haben darin mehr Mut be
wiesen. Die Telefl}:p.kenplatte hat nicht nur in der Preisgestaltung, 
sondern auch in ihrem ~ufnahmeprogramm den kulturellen Ver
pflichtungen der Schallplattenindustrie Rechnung getragen. ,Sie 
stand darin von jeher fn der ersten Reihe deI' Vorkämpfer für eine 
neue Auffassung von deI! kulturellen Aufgaben der Schallplatte. 
Sie hat auch Experimente nicht gescheut, wie die Herausgäbe der 
Hausmusikserie "Spi!'lJ mit", von der schon die Retle war, oder 
die ihr jet2;t 'leider untersagte Umtauschaktion "Kun~t gegen 
Kitsch", bei der in kurzer Zeit hunderttausend I?latten zu 25 cm 
'mit vorwiegend mindetwertigster Schlage;musik gegen doppelt so 
viele 30-cm-Platten mit wertvoller Musik (bei Zuzahlung von 
RM.2,50) eingetausclit wurden. Sie bringt seltener gehörte und 
schallplattengemäße Musik heraus, Z. B. die Konzertsuite von 
Cbuperin dUJ'ch das Wiesbadener Collegium Musicumauf zwei 
Platten zu RM.3,-, ,das doppelchörige Orchesterkonzert von 
Händel mit den Philharmonikern unter Benda, und vernaclilässigt 
nicht die Lebenden, so Hindemith mit seiner Symphonie "Mathis 
der Maler", unter::Leitung des Komponisten, Egk und Orff in ihren 
Musiken zur Olymp'iade, Jean Frangais mit seinem prächtigen 
Cohcertino für Klavi~r und Orchester (eine Platte zu RM. 3,-). 

Ein erwähnenswerter Versuch, die Forderungen nach kulturell 
wertvoller Schallplattenmusi,k zu volkstümliche!l Preisen zu er
füllen, ist der Zusammenschluß von Schallplattenfr~unden zu Be
ziehergemeinschaften. Der dadurcp. erzielte feste AbnehII).erkreis 
ermögli.cht niedrigste Preisstellung, ,u~d so verdienen diese, B~stre
bungen die Unterstützung der Musikfreundj.l. Der Volksver1;>aIid 
der Bücher~reunde hat 'eine solche Abnehmergemeinschaft mit einer 
stattlichen Mitgliederzahl in seinem Sc,hallplattenvolks,ver
band. Die von ihni herausgebrachten Clangor-Platten enthalten 
neben sehr viel,s,chlechter Il'anz- und UnterhaltungsmusiK auch 
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eine ganze Reihe musikalisch wertvoller un'd auch technisch, ge- phanta~iere'iches ,Quartett ,;Cantari aHa Madrigalesca'" (E~ectrola). 
lungener Aufnahmen zu ungewöhnlich niedrigen Preisen. So ist ,Es ist ein Must.erbeispiel plastischer Wi~dergabe eines -zeitgenös-
das Oboenkoniert von Händel mit dem 1. Satz des Flötenkonzerts si~che.n Kamme~musikwe~ks geworqen. . 
Nr.4 v.o,n Friedrich dem Großen allf einer, Platte z~ UM. 1,65 \~inig'e' der weniger bek~nnten Ungari,schen Tij,n?,;e von J?rahms 
vereinigt. Vier Platt,en der Preisklasse zu RM. 1,15' enthalten. werden, vom Minneapolis Sinfonie:Orchester unter O:rma-n~y 
Tänze und Festmusike'n des 10. bi~ 18. Jahrhunderts, von schmls'sig, nur'Stwas zu lauts,tark gespielt. Dur,ch die r;Ul' Zeit:fau
Hans v. Bendas 'K~mmerorchester gespielt. Georg Knifilstädt fenden Oly,mpia-Filme E\chweif~ diE\ Eri~nerung.rü?~wärts 'zu' den 
spielt das Violinkonzert. D-dur von Mozart auf, zwei Platten zu charakteristÜlChen OIYlllpia:Fanfaren von PS1W Winter und zu 
RM. 1,65 und eQensoviel kostet die Symphonie mit qem ,Pauken- Werner Egks fesselndeh Musikstücken "Waffentanz" und ,,['oten
schlag von Haydil, deren vier Sätze ohne allzu gewagte Kürzri~gen klage" (Telefunken). Hugo Wolfs Liedktinst (Auf einer Wand~rung,' 
jeder auf eine Plattenseite aufge~om:glen,sind. Die Pastorale-Sym- Der Gärtner) wird lebendig in der stimmklaren ·D~:r.bietung durch 
phonie Beethovens ist auf vier Platten zu haben, für RM.2,30 Kar! Schm)tt- Waltel'. Die .wundervolle.Aufgabe der Platte, der 

, k!}nn ma~ ein vollständiges Haydn-'Quartett erwerben. 'Die Abonne- '. Nachwelt die Aus<;lrucksgestaltung g,roße:r: Künstler zu üb~rliefern, 
meIitsbedingungen sind sehr günstig und die Wahl der Platten zeigen die teiden'Bruchstücke- aus Mussorgsky "Boris Godunow", 
ist vollig frei. Der' Schallp1attenring der N$.-K1,llturgemeinde hat die vor etwa.,zehn Jahren aus einer öffentlichen Aufführung in 
zwar wertvolle Kunst- und gute Unterh!}ltungSmusikplatten, von London herau~geschnitten wurden un? an den kürzlich verstor
Lindström htlrg~stellt, zu mäßigem Preis, ab,er ungun~tige Abonne- benen Fedor Schalj'aptn er~nnern (Electrola). Noch wunderbarer 
mentsbedingungen (Verpflichtung' zur Abnahme fester Jahres- wirkt es, wenn die Platte als Übertr~gung von einer älter.en Art der 
serien) und keine freie Wahl der Pla~ten-. Klang~ufzeichnung 'Edvard Grieg selbst seinen "Norwegischep. 

Es sind,also vielfache Ansä,tze für eine Programm- und Preis- Brautzug" spielen läßt und,Sfavenhagens mei~terliches Klavier-
gestaltung im Hinblick auf eine' künftige Schallplattenhausmusik sI?iel wiedm;: be~chwört. Dr. Rlcp.ard Petzold t· 
erkennoar. Mir lag dara,n, mit diesen Zeiien das, Publikum alJ-f " 
diese Ansätze hinzuweisen' und- ihm sowohl äls der Industrie diese 
teilw.eise noch recht unbewußten Bestrebungen bewußt zu macnen, 
die Möglichkeiten ·der Schallplatte als Hausmusikinstrument auf
zuzeig~n und die sich,für deren Verwirklichung ergebenden Auf
gaben zu umreißen. . Dr: Fritz Bose 

Neu~I:scheinungen der letzten Monate 

Neben der großen C-dur-Symphonie und der "Ul.lvollendeten" 
s~ht Sc,huberts kleine B-dur-Sy'mph~:mie NI'. 5 gewöhnlich 'zurück. 
Das liebliche Werk breitet nun auch au"! Platten seine Reize aus. 
Ha.ns v. Benda dirigiert die Berliner Philharmoniker sachlich und 
knapp ohne etwas hineinzugeheinpiissen (,+elefunkell'). Im Gegen
satz zu ihpl ba'nnt,Meng~1 berg allerstärksten Subjektivi~mus auch 
auf die Schallplatte. Unter ihm hören wir das Concertgebouw Or
chester virtuos Tschaikowskys flinfte (Odeon) und sechste' (Tele
funken) Symphonie spielen. Nicht zu ver~ennen ist, -da,ß gerade 
bei so per~önlich gesteigerter Darstellung die 5. Symphonie ihrer 
,Zerteilung auf die einzelnen Plattenseiten gewisse Widerstände 
entgegensetzt. CarlSchuricht steht in der Reihe deutscher 
BruckneJ,"·Dirigenten gari~ obenan. Die Aufnahme der 7. Sym-" 
ponie (GJ,'am-tnoph.on) offenbart erneut sein starkes Künstlerturn 
und den erfahrenen Leiter, dem' ~ie Berliner PhilharmoniKer be
dingungslos folgen. (Auf d~r Rück~eite der letztfln Platte spielt 
Alfred Si ttard auf der'prächtig ihren Charakter wahrenden Orgel 
der Hamburger 'Michaeliskirche Rege~'s Toccata op. 59, 5. Eine 
ausgezeichnete Leistung.) ES' ist außerordentlich begrüßenswert, 
daß dIe, Platte sicn neuerdings nicht nur auf Weltnamen stützt, 
sondern auch den -Nachwuchs zu Gehör kommen läßt. KadF.reund 
spielt Beethovens Yiolinkonzert. von den Berliner Philharmonikern 
unter'Walter Davisson begleitet, würdig und edel 1m Ton (Grammo'· 
phop.). Auch hierauf folgt eine, ungleich S'übjektivere Klassiker
auffassung: Edwin- Fischers Ausführung des schönen' 0:·dur; 
Klavierkonzerts KV 453 von Mozart mit seinem 'Kammerorchester 

, (Electrola). Leid'er sind die einzelnen Plattenseit~n klanglich p.icht 
völlig einheitlich a'll;sgefallen. Noch- weniger als bei der genannten 
Tschaikows,ky-Symphonie stimmen hier Aufrau der Sätze und 
Plattenseiten zueinander (2. Satz). 

FreJlnde alter Musik finden etwas ganz Besonderes in"den 
mittelalterlichen Kam:rpermusiken von Dufay und ,Lapicida, die 
das Fiedel-Trio, zum Teil 'mit Gesang und Blockflöte, stilver
bunden darbietet (Grammophon). J; S. Bach ist mit seiner herr· 
lichen h·moll-Sonate für Flöte und Cembalo vertreten, für die 
YeHa Pes si und Georges Bar.rere überzeugenden Ausdruck finden 
(ElectI.:>la). ;Etwas stärkeres Hervortreten des 'Cemoalos wäre. der 
ganzheitlichen Wirkung noch zustat~n gekommen .. Der Wert' der 
Schallplatte als Studienmaterial erweist .. sich '\jor allem bei der im 
Konzertsaal seltener anzutreffenden Mdsik., Das vom vers-tärkten 

• , B~dapester Streichquartet"t prachtvoll a-y.sgeglichen gespielte 
Streichsextett op. 36 von Brahms '(Electrola) gehört zu den Werken, 
,die sich gan~ erf;jt ,bei wiederholte m H?ren offenbaJ;en. Noch, mehr 
gilt- das von deh Schöpfungen ,der Zeitgenossen: das Quartetto 

dL Roma e,mÖgli\nB da, 1>laj>v:lleEindringen in MaliPi~"" 

.Um 6ie ,J!)rgel ßer <8egeniunrt 
Die E~gebniss'e der zweiten Freibiu;ger Orge-ltagung 

Zw,ölf Jahre sind es, her, seitdem-die eJ;ste Freibu:rger Orgel
tagung den Grund', legte zu einer ganz neuen :find vergangene Ideale 
umstürzenden Entwicklung auf dem Gebi~te der Orgelbaukunst. 
Die damals, eindeutig ausgesprochenen Forderungen, auch beim 
.Orgelbau der Gegenwart das, Wesen d~r Orgel zu ,berücksichtigen, 
haben im Verlauf dieser zwölf Jahr,e :auf vielfältige Weise sphon 
,praktische Verwirklichung gefunden, öhm; daß dabei 9-a'S Wied'er
aufnehmen vergessener Bauprinzipien in jedem FalLe .auch zur 
Rekonstruktion historisch~r Orgeltypen führen mußte. So man
ches, was damals .noch heißumstrittenes Problem, war, ist heute 
Selbstverständlichkeit gew01;den. Nach manchen Umwegen und 
wohl auch manchen Überspitzungen haben die Vertreter der 0rgel
bewegung nun klar erkannt, daß es nicht mehr' um historisch' 
getreue' .und für Fachleute interessante ~achahmungen geht, son
dern um <\ie Orgel der q-egenwa):t, die so geartet 'ist, 'daß sie' 
die praktische~ Forderungen unserer Zeit erfüllen kann. 

Wesen und Aufgaben dieser Orgel uhse~er Zeit an den beiden 
Erscheinunssformen der,Kleinor,g~l.uhd der welt)ichen Orgel 
herauszuarbeiten, hatte sich die zweite Freiburger O.rgel
tagung inlFreiburg zur Aufgabe gemacht. Die Kleinorgel ge
winnt ja heute für die Hausmusik, und die weltliche Orgel für die 
Feiergestaltung in Univers~täten und HJ.-Heimen etwa, immer 
größere Bedeqtung. In zahlreichen Vorträgen, musikalischen. Vor
führungen und AusspraQhep. ~urq.en die schwebenden FriJ.geI}.. und 
ProbTe me von den anw.esend~n 'MusikwisseI}8c~aftlern, Organiste~ 
und Orgelbauern z~ klären und so,weit als möglich zu lösen versucht .. 
, Prof. MüIler-Bla~t'au, ~er S<;lhüler und Nachfo~~er. Gu.r

htts', eröffnete un,d leItete dm Tagung und versuchte mit . VIel 
Gesohick, ,dem ganzen Verlauf ~ine einheitliche Richtung zu geben. 
BeL der Eröffnung..silielte Karl Matthaei auf der Frätqrius-Orgel, 

. deren Bau ja e.6enfalls .zu einem Markstein. in der Geschichte der 
Orgelbewegung geworden ist. Christhard Mahrenholz, einer der 
berufensten Orgelforscher dez: Gegenwart, sprach über "Die Klein
orgel, Grundfragen des 'Baues. und des Klanges..". Er ho,P ,die 
Eigfmgesetzlichkeit der Klein9rgel gegenüber der Groß orgel in Bau
u,nd Klanggestaltung hervor. Die Anwendung von mechanischer 
Traktur und Schleiflade sind bein~he selbj'ltverständlich, die Klang
gestaltung hat sich, abgesehen von ,grundSätzlichen Erwägungen, \ 
nach dem "jeweiligen Zweck der Orgel zu richten. 

Die -Vorträge der beiden folgqnden Tage waren fast ausschließ
lich dym Problem der Kleinorgel gewidmet .. Dabei w~ren infolge 
der großen Zahl von 'Rßdnern und der e:q.gen. Begrenzung 'des 
Themas Wiederholungen unv:erm!3idlich. Solche Übersehneidungen 
mögen fruchtbar sein, andererseits wäre vielleicht doch einegrä,ßere 
Ordnung und schärfere thematische Abgrenzüng in der Aufeinander
folge der Referate denk15ar ge'wesen. Hans Klotz zeigte die ge
s'chichtliche 'Entwicklung der alten und die musiKB:lischen' Ver
wendyngsmöglichkeite~. der neuen Kleinorßel, K. G. FeIlerer gab 
einen geschichtlichen Uberblick. über die Verwendung der' alten d 

Kleinorgeln im kirchlichen Gebrauch un<! in der. Hausmusik, Jos.:/ 
Martin ,brachte praktische Vorschläge zum. z~eckmäßigen unq., 

'künstlerisch einwandfreien Bau yon Kleinorgeln. Karl Schuke 
trennte scharf die Begriffe deB klanglich eigengeset,zlichen ,P-Qsitivs 
und, der lediglich einen Auszug aus einer großen Orgel 'darstel.I'ender1 
Kleinorg'el gegeneipande;r ab. Er'stellte, wie au~h Wolfgang Auler 
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in se,inem 'Referat über "Weltliche Musik auf dem Positiv'',. die hoven ("Frühlingssonate"), Schubert, C. M. v. Weber, Brahms 
geistige. Bedeutl.!-ng der auf das ganz Einfache und Klare zurück- ("Variationen über ein Thema von 'Haydn"), Bruckner (Scherzo 
gehenden.Kleinorgel für unsere Zeit heraus. Helm. W.alcha trat aus d,er'I.. Symphonie), Hugo Wolf ("Penthesilea" und "Spanisc};les 
mit eindrucksvoller Konsequenz für letzte handwerkliche Ehrlich- Liederbuch"), Franz Schmidt, ;Joseph Marx, W. Kienzl, Egon 
keit und Sauberkeit beim Bau von 'Kleinorgeln ein und zeigte, Kornauth, aus dem Archiv der Wiener Gesellschaft der Musik
wie das Multiplexsystem als' eine vorgetäusc:h.te KlanKbereicherung fre-nnde Niederschriften .VOJl Spohr, Chopin, Johann Strauß 
gefährlich falsche Vorstellungen erwecken kann. (Vater und Sohn), Joseph Lanner u. a. 

Äußerst anregend und interess.ant war es, die ausgestellten Frankreich gewährt in seiner -Sonderschau, die aus Be'-
Kleinorgeln, die an den Nachmittagen durch die anwesenden ständen der Pariser· Nationalbibliothek und Konsßrvatoriums
Orgelb~uer und Organisten vorgeführt wurden, in ihrer charakteri- bibliothek· sowie der Privatsammlungen von A. Cortot, H. Pru
stischen Eigenart erklingen zu hören. Man 'hatte den Eindruck, nieres, M. Pin,cherle 'u. a. zusammengestellt ist, eirten abwechs
daß 'dieses Instrument, besonders in der Form des kleinen, pedal- lungsreichen Überblick über seine Tonkunstgeschichte vom frühen 
losen Po.sitivs, wirklich bedeutsame Aufgaben in unserer Haus- Jy.Iittelalter bis zur Gegenwart, von den Nonnenniederschriften des 
musik erfüllen kann, sei es als Soloinstrument für .bestimmte . 10. Jahrhunderts ab über die. Polyphonie des endenden Mittel
Orgelliteratur, sei es als Ersatz für 'Blasinstrumente oder als alters. und der beginnenden Neuzeit, über, Lully, Fr. Couperin, 
Generalbaßinstrument. Rameau, J. J. Rousseau, Gretry, Cherubini, Berlioz, Gounod, 

Die Frage der weltlichen Orgel wurde hauptsächlich am Bizet bis zu Massenet, Debussy und Ravel. Italien hat aus dem 
letzten Tag zur Sprache gebracht und. von verschiedenen Seiten Museum der M;ailänder: 'Scala und den Uortigen Sammlungen des 
her-erörtert. Herbert· Haag suchte das Bild von der Orgel unserer Conte· Treccani und der Verlage Hoepli und Ricordi & Co. seine 
,Zeit zu umreißen, die als "politisches Instrüment" 'ein klingendes großen ,Meis~er der Oper in de{l Vordergrund gestellt: Man sieht 
Denkmal für Deutschiltnds Aufbruch werden müsse, Wilhelm beispielsweise die Urschriften des 'Requiem~ und eines' Teiles des 
Ehmann sprach über "Orgel und Volkslied" un:d Gotthold Frot'- Otello von Verdi. von Puccini außer der Totenmaske ein Stück 

, scher ~be:r "Die Wechselbeziehungen zwischen Orgelmusik und aus "Le Villi",. von Leoncavallo die Eigenschrift des '2. Aktes von 
'Ol'gelbau". Von den Vorträgen mit allgemeineren Themen sind "Zaza". von Ma§cagni die des 1. AKtes des "Kleinen Marat". von 

noch die umfassenden Ausführungen von Joh. Mehl über diE3 Donizetti die 'der ganzen "Lucia di Lammermoor", von Rossini 
Orgel-Denkmalpflege und von E. Th)enhaus über akust~sche di~ der ",Tancred"-Ouvertüre; dazu Selbstschriften von Pergolese. 
Probleme beim Orgelbau zu nennen. Alessandro Scarlatti, Cimarosa, Paisiello u. a. Frankreich und 

In drei Abendmusik!'lIi im Kuppelsaal der Freiburger Uni- Italien haben vor allen anderen versucht, ihre Abteilungen durch 
versität wurden vielfältige Möglichkeiten des Einsatzes von Klein- ,Bilder und tonkunstgeschichtliche Gegenst~nde abwechslungsreich 
orgel und weltlicher Orgel an' alter: und zeitgenqssischer Musik für- und geschmackvoll hinzustellen. 
Orgel allein und für Orgel mit Singstimmen und Instrumenten Die Schweiz seIhst hat aus Bibliotheksarchiven und Privat-
gez~igt. Es 'traten dabei die Mellon-Orgel der' Universität sowie hand einen so reichen' - dabei sehr wertvollen Anschauungsstoff, 
einige der ausgestenten Kleinorgeln in Funktion, die abwechselnd zusammentragen können. daß ihn der für sie bestimmte Saal 
eine solistische, beglei~ende oder konzertierende Rolle zu über- schließlich nicht ganz zu fassen vermochte. Die Zürcher Zentral,
nehmen hatten. So ,wurde dltB in den Vorträgen Er.arbeitete an- bibliothek machte den Tonsetzer. Musikve.rleger, Gesangsbildner 
schaulich gemacht, und es i~t'besonders zu begrüßen. daß die vom und Dichter Hans Georg Nägeli zum Mittelpunkt ihrer eindrucks-. 
T!igurigsleiter immer wieder hervorgehobene Bezogenheit auf die vollen Schau. Mit der Urschrift von Brahms' letzter Symphonie 
lebendige GegenVirart auch hier in der Auff~hrung neuer Werke prunkt 'die Zürcher Allgemeine Musikgesellschaft. Die 
mit Orgel ihren 'Ausdruck fand. Neben den Orgelsätzen von Basler Universitätsbibliothek hat vor allem eine Anzahl 
Distier und Pepping undden ChÖren von Thomas und Bresgen "Proben von Handschriften und Drucken des Mittelalters und der 
int~ressierte besonders die I?tark vom Sprechrhythmus her ge-' l:)eginnenden Neuzeit aus ihren Beständen herausgegriffen und 
-staltete Kantate "Gesang des Deutschen" von Hermann Reuttel'. dazu einige Urschriften 'von Hegar, Hans Huber. Hermann Suter 
Die Organfstt;ln Hetbert Haag, Ernst KaUer. Wolfgang Auler (d-:.moll-Symphonie) und - Frie9-rich Nietzsehe (den noch unver
und Paul Keßler setzten sich an diesen Abenden mit bestem öffentlichten musikalischen Scherz "Kirchengeschichtliches Respon
-Können für die Wiedergabe der Werke ein. sorium für Franz Overbeck") gelegt. Der Luzerner Bürge,r-

In der abscb,ließenden Aussprache u:q.d in den zusammen- bibliothek wird ,die Einsicht in urkundliche Beiträge zum ein
fassenden Schlußworten Prof. Müller-Blattaus wurde deutlich. 'heimischen alten Passionsspiel verdankt. 
'daß noch manche Fragen offenstehen -'- es 'ist gut, das klar zu Zum ersten Male wird ferner ein erlesener Teil der einzigartigen 
'sehen -. daß .aber viel Baustoff iusammengetragen wurde. um Sammlung von Beethoven-Handschriften im B~sitz von 
-das Bild der gegenwartsnahen Orgel klarer hervortreten zu lassen. H. C. Bodmer (Zürich) gezeigt. Hier ·befindet sich unter den 
Diese zweite Tagung dar! mit der ersten, in der es um ganz grung.- ,Musikniederschriften der B-dur-Marsch aus "Fidelio" , die Baga
legende Erkenntnisse ging, nicht verglichen werden. Damals galt teIlen op.33 und 126. die Klaviersonate in Fis-dur op.78. ein 
es, zum Wesen der Orgel überhaupt vorzudringen, diesmal. die Blatt au.s der Urschrift der Neunte.n und der größte Teil der nach
inzwischen weitet gewaohsenen Erkenntnisse für die Forderungen kompolll().rten Posaunenstimmen zu dem Werke, Skizzenbücher 
der ,Gegenwart fruchtbar zu machen.- Was hier keimt, bedarf nun' zur 7., 8, und 9. Symphonie. In der Sonderabteilung "Beethoven 
organischer Entfaltung. Marianne Oster tag und Napoleon 1." sind verschiedene Briefe und Aufzeichnungen 

zusammengefaßt, die sich auf den korsischen Eroberer beziehen. 

Luzerri ist der erste' Schweizer Kurort, der dem Vernehmen 
nach vQn jetzt ab .. alljährlIch mit Internationalen Musikwo_chen 
hervQrtreten will. Uber das "erste dieser Feste, das soeben begonnen 
hat q.nd auf anderthalb Monate verteilt werden soll, wird am 
Schlusse der Darbietungen noch im Zusammenhang berichtet 
werden. Dagegen seien etwaige Schweizreisende dieses Sommers 
noch zur rechten Zeit darauf hingewieseI), daß mit dem heurigen' 
Feste eine' ansehnliche Internationale Musikausstellung, 'die kürz
lich in den Prunksälen des Ratha,uses eröffnet wurde. verbunden 
ist. Anreger und Seele dieser Schau ist deI: kunstsinnige Stadt
präsident Dr. Zimmerli; vor~ereitet wurde sie von Prof. Joseph 
Gregor, dem Leiter der Theatersammlung der Wiener National
bibliothek und neuestern Textdichter von Richard Strauß, ein
gerichtet von H. W. Draber (Lugano) sowie den Vorständen 'und 
Beamten der beteiligten Bibliotheken und Archive; als umsichtiger 
Sekretärwaltet'der junge Luzerner Musikwissenschaftler Dr. Brl;)nn 
seines, Amtes. - , 

- Nur wenige. aber" um so erlesenere Stücke sandte die Preußi
sche Staatsbibliothek: die Urschriften der sechs Branden
burgischen Konzerte und der Kaffeekantate von 1?ach, d'er, Zauber: 
flöten-Partitur, ..der Kla'viersonate op. 110 von Beethoven und des 
"Liederbuches" von Schumann. Aus der Wiener NationStl
bibliothek liegen: u. a. mittelalterliche Handschriften und Drucke 
d~, ferner eigenhä1}dige Niederschriften von Haydn, Mozart, Beet-
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dazu mehrere Seiten Entwürfe zu der unvollendeten KantaU:l 
."Europens Befreiungsstunde", die Napoleons Züge und Sturz 
schildert. Die Abteilung "Beethoven und -Goethe" enthält u. a. 
die Urschrift der vier Fassungen des Liedes "Nur )Ver die Sehnsucht 
,kennt ... ", die Ei,.genschriften von "Neue Liebe. neues Leben" 
und des sechsstimmigen Kanons "Edel sei der Mensch ... " sowie 
eine' Niederschrift von "Kennst du das Land . ".", woran sowohl 
Beethoven wie Therese Malfatti beteiligt ist. (Diese kostbare Hand
schrift, die' aus dem Nachlaß der vom Meister verehrten Dame 
stammt,.war erstaunlicherweise bis in die letzten Jahre ganz unbe
kannt.) Endlich' wird in derselben Sonderabteilung eine beträcht
liche Reihe von Briefen des TQndichters gezeigt, in denen der 
Name Go~thes vorkommt - in,sgesamt vierzehnmal-, dabei auch 
die berülimte Charakteristik. die Beethoven über den Dichter 
unterm 9. August 1812 in Franzensbrunn bei 'Egel' für Dr. Härtel 
in Leipzig aufzeichnete. ". ' 

Der Welschschweizer Robert Bory (Coppet), Verfasser eines 
wohlgelungenen Wagner-Bilderbuches, hat die Ausstel!ung mit 
einer ansehnlichen Sammlung L'isztiana beschickt .. Außer Hand
schriften und Musikdrpcken befinden sich Bilder, Karikaturen, 
eine lange, Haarsträhne und andere Erinnerungsstücke darllntel'. 
Karl 'Geigy-Hagenbach (Basel) hat aus seinem Archiv von Hand
schriften berühmter Persönlichkeiten hauptsächlich eine beträcht- • 
liche Anzahl von Musikerbriefen ausgehoben, darunter als seltenste 
Stücke je einen von Monteverdi und Heinrich Schütz. Eine be
'Sondere Note bringt endlich noch der 'Vinterthurer Musikförderel' 
Dr. 'VVerner Reinhart, der sich eine .große Sammlung von Ur
schriften neuerer u:q.d neue ster Tonsetzer angelegt hat, in 'die an 
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siclt schon abwechslung~reiche Gesamtschati. Aus dieser Sonder
abteilung seien nur die' eigenhändigen Orcheßterpartituren von 
Strauß' "D.on Quixote", Pfitzners Violinkonzert in h-moll (erste 
Niederl2chrift), Regers "Romantischer Suite" und Kaminskis 
. "Magnificat" sowie die vollständigen Entwürfe zu Strawinskys 
."Bauernhochzeit" hervorgehoben. So fügt sich auch der Schweizer 
Saal, der urswünglich vor alleIp. der l\lusikgeschicbte dl}s Heimat
.bodens dienen sollte, als wahrhaft i:f.tternationale Schau in den 
Grundgedanken der für die Ausstellung Verantwqrtlichen ein, dem 
Musiker und ~rnsten Musikfreund eine reichhaltige Sammlung -von 
Erinnerungsstücken aus allen Zeiten der Tonkunstgeschichte der 
bedeu~endsten Musikländer zu bieten. Max -Unger 

Da schon das vorjährige Mozart-Fest in Bad Carinstatt An
klang gefunden h~t, konnte ihm jetzt ein zweites folgen'; auch ist 
der Plan aufgetaucht, die Reihe der Mozart-Tage hn kommenden 
Jahr fortzusetzen. Der Reiz .dieser Konzerte liegt darin, daß sie 
in der hübschen Bäderstadt ganz zwanglos vor sicn gehen: Aucll 
kann man dort Kunstgenuß mit Naturgenuß verbinden und komm~ 
jedenfalls leichter fl,ls ·in der GrQßstadt in die Stimmung, in, der 
man sich zur Aufnahme von Musik vorbereitet fühlt. Erich Ade 
ist de~ sehr rührige Leit~ des Festes .. Von ihip. geht wohl auch 
die Zusammenstellung des Progra:mms aus, das Moz!1tt in seiner 
ganzen Vielseitigkeit kennen lernen läßt, als Symphoniker, Kirchen
musiker, Schöpfer von Konzert- oder Kammermusik und auch von 
ldeineren Instrumental- oder Vokalwerken. Mit v:ielleicht zu starker 

• Berücksichtigung der" in allen Konzertsälen heimisch gewordenen, 
den Ruhm Mozarts am lautesten verkündenden Werke. ,Es gibt 
aber, worüber ein Einblick in Köchei!! Verzeichnis belehrt, einen 
fast unbekannten W olfg\Lng Amadeus und die ,Gelegenheit wäre 
günstig gewesen, außer den leuchtenden Edelsteinen noch mehrere 
der kleinen Goldkörnchen aus der Tiefe des .schatzes zu heben. 
Hierbei ist man zu bescheiden vorgegangen, p.och kamen einige 
'Singekanons an .die Reine, ein kleiner Marsch aus der Salzburger
zeit tlnd'- ein wertvoller Fund! - -die Vesperae Solennes de 
confessore (K.-V. Nr. 339).- Die Bekanntschaft mit ihnen ver
dankt man Prof. Leo'nhardt und seinem trefflichst geschulten 
Philharmonischen Chor. Sie sind fromm-heitere Gebetsstücke und 
haben den süßen Reiz echtester Barockmusik an sich. Daß -das 
Sopransolo darin lsich dem 'weltlichen- Stil am stärksten nähert, 
nimmt nicht _Wunder, braucht aber niemanden abzuhalten, an 
einer solch lieblichen Nummer Getallen zu fip.den. Gesungen wurde 
sIe vorzÜglich von Irma Roster. . 

Karl LeoI}.h>ardt teilte sich mit sein~m Schüler Erich' Ade 
in die Direktion des Landesorchesters Gau Württemberg bei den 
beiden Symphoniekonzerten, in denen die gekürzte Haffner
Serenade, die !J-moll-, D-dur- und Jupiter-Symphonie, außerdem 
die Arie Oinbnl! felice und eine Alt-Arie aus J,'itus (Solistin Gerty 
Molzen), ferner noch das Klärinetteilkonzert (durch K. Vict. 
Dreisbach) zum Vortrag gelangten. Allf Edelstes von Mozart
scher Kammel'musik wurde man durch das hochstehende Wend
ling- Quartett hingewiesen, dem sich die Flötistin Frau Ade 
angeschlossen hatte. E~n von Gerhard Koch leführtes Streich
qu~rtett, das Klaviertrio Ade, Koch, Seitz und ein kleiner, 
ebenfalls von :Ade geleiteter Chor waren Vermittler von Gesell
schafts- und Unterhaltungsmusik, die unter der zusammenfassenden 
Bez.eichnung ,;Der fröhliche Mozart" den Besuc~ern des Morgen
konzertes geboten wurde. Durch den am Staatstheater neu
einstudierten, jetzt von Alfons Rischner dirigierten Figaro wur
den die Festteilnehmer außerdem 110Ch zu- einer Quelle hingeleitet, 
die in dem darin Kostenden ein langanhaltendes, beseligendes 
Glücksgefühl hinterläßt,. Alexander ll/isenmann 

Sttiburgtr $ dJubtrt~StJl 
Endlich mal ein Musikfest ohne Überlastu~g ,der Aufnahme

fähigkeit. Und das will bei Schubert m~t seinEm ,;himmlischen 
Längen" schon etwas bes~gen. Die anzuempfehlende Einschaltung 
aufführungsfreier Tage' kam überdies der, Vorbereitung zugute. 
Die Gesamtleitung ha~te unser neuverpflichteter Generalmusik
direktor Bruno Vondenhoff, der im ersten Orchesterkonzert die 
5. und 6. Symphonie feinsinnig gestaltete, während das zweite unter 
Hermann Abendroths impulsiver wie behutsamer Eührung neben 
der Rosamunden-Musik, deutschen Tänzep. und dem von Konzert
meiste!" Adalbert Nauber trefflich gemeisterten A-dJlr-Rondo die 
.D-dur- und h-moll-Symphonie vermittelte. Eine als Freilichtauf
führung vorgesehene, der Witterungsungunst halber in den Saal ver: 
legte "Abendmusik" brachte außer gemischten und Männerchören 
eine von ~inheimischen.Kräften hervorragend betreute. Wiedergabe 
des G-dur-Stre~chquartetts, 'dem sich unter Mitwirku:qg von' ~läsern 

\ ' 

'das Oktett anreihte. ,Hochkünstlerische Ergebnisse zeitigte der 
-Liederabend von Heinrich Schlusnus, dessen feinfühlig sich ~n
gleichender Begleiter Sebastian Pesch'ko auch mit Klavierstücken 
sein er!!;lsenes KÖJ;men bezeugte . 

Vollblütiges Musikantentum war das Kennzeichen der beiden, 
im wese;ntlichen vom Elly Ney-Trio bestrittenen Kammermusik
abende. Im ersten hörten wir, von der 'Pianißtin di~ D-dur-Sonate, 
Impromptus und Moments musicaux, sodann im prachtvoll sich 
ergänzenden Zusammenspiel mit Max Strub, der sieh erstmals 
~ls :J{lavierspieler-vorstellt,e, eine Anzahl vierhändiger Origin~l
kompositionen. . Auf seinem angestammten' Gebiet bewährte sich 
Strub im schwungvollen v'ortrag des Rondo brillant 1n h-moll. 
Den zweiten Abend eröffnete das hinreißend darg,elegte'Es-dur~Trio. 
Die Meisterschaft des Violoncellist~n Ludwig Hoelscher offen
barte sich noch eigens in der Ärpeggione-Sonate. Nach dem frisch
zügig dargebotene,n Forellenquintett unter Beteil~gung' hiesiger 
Orchestermitglieder nahm der Beifall solche Ausmaße an, daß 
außer, der Wiederholung des Variations satzes nochmals vierhändige 
Stücke zum Erklingen gebracht wurden. Im,erEten der Symphqnie
konzerte trug der Pianistin die pla~tische und tempeFament
geladene J)arlegung der Wanderer-Fantasie begeisterte Aner
keimung ein. Mit zwei Monumentalwerken, der Es-dur-Messe und 
der großen C-dur-Symphonie, die auch nach ihrer ganz aus
gezeichneten, Vanderhoffs Stabführung unterstehenden Verwirk
lichung ragende Höhepunkte bildetenl erreichte das wohlgelJlngene, 
auch hinsichtlicl~ der unablässig starken Hörerbeteiligung seine 
Vera:nstaltung rechtfertigende Fest seinen erhebenden Abschluß. 

Ernst Lange 

muIifbritfe 
Danzig 

Konzerte. Die Danziger Landeskulturkammer vermittelte im 
letzten Drittel des' Winters in ihren Abl;mnementskonzerte.n dein 
hiesigen Konzertpublikum noch eine Anzahl gen'ußreiclier Ab~nde. 
pas Zernic~- Quartett spielte Werke von Mozart, Brahms (op.51 
Nr.2) und Reger, dessen fis-moll-Quartett op. 121 'in klang
prächtiger, technisch und rhythmisch vollendeter Wiedergabe ge
boten wurde. Adolf und Heinrich Steiner erschienen. zu einem 
Violoncello-Sonatena15end. Unauslöschliche Eindrücke hinterließ 
Edwin Fischer mit seinem Kammerkonzert. Auch Wälter Giese
kings Klavierabend war ein Ereignis. In einem Lied!;lrabend ent
zückte Lpre Fischer besonders durc.h 'Werke von Reger und 
Hugo Wolf; in Arien von Händel erwies.sie virtuose Beherrschung 
von Atemtechnik und Koloratur. Schließlich kamen noch Helene 
Fa,hrni und Karl Schmitt- Walter und sangen eine Reihe von 
Hugo Wolfs bezaubernd schönen und feinsinnigen Liedern a'us dem 
;,ItalienIschen Liederbuch". Beide Künstler gaben ganz Persön" 
liches und fessel~n durch ihre hohe Gesangskultur. . 

'Der Danziger Lehrer-Gesangverein kam mit einer wohl
gelungenen Aufführung 'von .Pfitzners-Kantate "Von deutsqher 
Seele" unter Leitung von Kapellm.eister Hufner ~eraus .. Solisten: 
Elvira Hausdörffer, Aibr. Linke, G. :ij:einrichsdcirff. Die 
D~nziger' Singakademie und Domchor zu St. Marien fühTten unter 
Kirchenmusikdirektor ,Reinhold Koenenkamp am Karfreitag 
J. S. Bachs h-moll-Messe auf. Solisten: B'onsa-Piraj,zky, Irmgard 
Pauly, Albr. Linke" Paul Seebach. Der Danziger Männer
Gesangverein und sein Frauenchor gaben unter Studienassessor 
Walter Karp einen Liederabend. , 

In St. Marien geht der Bau der Riesenorgel (Kemper; Lübeck) 
seiner Vollendung entgegen; bisher sind etwa achtzig Register 
fertig gestellt.- Die Orgel enthält fünf Manuale und Pedal. Der 
Spieltiscp., ein Wunderwerk der Technik, wiegt achtundzwanzig 
Zen1;ner; er hat amerikanische Schaltung; die Tasten sind aus 
japanischem Rosenholz; die Traktur ist elektro pneumatisch. In 
Verbindung mit der Orgel wird die kleine Chororgel stehen, die 

.an der Hauptorgel.mitgespielt werderi kann. Prof, Ramin, der 
hier bereits spi~lte, nannte die DanzIger Orgel eines <;ler größten 
Orgelwerke der Welt. In den Eröffnungskonzertenspielte .der 
er~te Organist von St. Marien, Konrad Kri'esch..en, bedeutende 
Orgelwerke, ,die den ganzen Registerreicihtum der Orgel den vielen 
Tausenden von Hörern offenbarten. Es werden -jetzt regelmäßige 
Orgels~unden in St. Marien stattfinden. - Der Domchor zu 
St. Marien. veranstaltete unter Leitung von Kirchenmusikdirektor 
K 0 e n e n kam p Motettenabende. 

Symphoniekonzerte gab es im Staatstheater unter Leitung von 
Georg Pilowskf. Ein Max v. Schillings-Gedächtniskonzert fand 
zum 70. Geburtstage des Tondichters statt. Schilling"s hat Jahre 
hindurch als musikalischer Leiter an der Spitze der Zoppoter 
Waldoper mit unvergänglichem Verdienst gewirkt'; so war es eine 
Selbstve:J:ständlichkeit, daß· Danzig nuh auch des KOIl).ponif?tEm 
Schillings in würdiger Weise gedachte. Zum 125. Geburtstage 
Richard Wagners hörten wir.iri einem Symphoniekonzert mit 
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Werken des Meisters neben Siegfried-Idyll, Tannhäuser-Ouvertüre 
und Liedern (gesungen voh Hanna ·Richtsmeier) die Jugend
symphonie in C-dur, die Wagner mit neunzehn Jahren schrieb 'und 
die iil der Beherrschung des Kontrapunktes und mQtivischer Ge
staltung - bei aller anhaftenden Nachahmung der klassischen 
Form - doch die Persönl~chkeit des späterEm Meisters ahnen läßt. 

Oper. Im SRielpl,an des Danziger Staatstheaters ist besonders 
zu erwähnen eine Festaufführung von W!1gners '"Meistersingern"; 

, für, sie stammten die- Bühnenbllder und der Trachtenentwurf von 
Prof. Benno v. Arent, der auch für die Verhältnisse der neuen 
Danziger Bühne bei 'geschickter Aufteilung des Raumes herz
erfreuende Szenenbilder geschaffen h(l.t. Den Hans Sa'Chs sangen 
diesmal abwechse,lnd Rudolf Bockelmann und Max Roth, den 
Beckmesser Wiedemann (Wien), den Stolzing der auch in Er
scheir~ung ausgezeichnete Tenor der Frankfurter Oper Paul Kötter. 
Die übrigen Rollen sangen Angehör:ige der I?anziger Oper. Die 
musikalische Leitung lag inde!} Händen von Georg Pilowski, 
dem ersten Kapellmeister 'des Staatstheaters. Auch der "Fliegende 
Holländer" erlebte eine Anzahl Aufführungen unter Pilowslü. 
Ferner erschienen im Spielplan "Turandot" von Puccini, "Don 
Pasquale" von Donizetti, "Die verkaufte Braut" vo~ Smetana, 
Mozarts "Don Juan" und schließlich die unvermeidlichen "Toten 
Augen" von d'Albert. Aus dem Ensemble ragten hervor der 
jugendliche Heldentenor Albert Hansmüller, die stets be'Yährte 
Altistin ·Maria Kleffel, die beiden Bassisten Manfred Petri (ein 
ausgezeichneter "I\ezal" in ,der verkauften Braut) und Walter' 
Findel (Leporeno!) ~nd die reizvolle .Cäcilie, Goedicke, die mit 
ihrem lose sitzenden, warm tJrribrierten Sopran ganz- besonders als 
"Liu" in Turandot glänzen konn,te. Neben dem ersten Kapell
meister sind tätig die Kapellmeister Häfner (zugleich Dirigent'des, 
Danziger Lehrer-Gesangvereins) und Anton Now·ako.wski. Ober- ' 
spielleiter ist der vortreffliche Bozo Miler, Chordirektor der ver
dienstvolle Heinz Huhn. Die Operette betreut Kapellmeister 
Schultze-Markert., Reinhold Koen.~nkamp 

I 

Dresd~n 
Im Dresdner 9pernhaus gab es einen sehr hübschen Ballett

abend mit einem von Ballettmeisterin Valerie Kratina angeord
neten Wiener Tanzspiel zu Musik von J ohann und J oseph Strauß 
als Höhepunkt. Musikalisch wurde der Abend bedeutsam durch die 
Uraufführung einer Tanzsuite von Kapellmeister Ernst Richter. 
Daß Richter viel Sinn für tänzeriscnen Rhythmus hat, weiß man 
schon von den Volksszenen seiner, Oper "Taras Bulba" her. Dazu 

,kommt überlegene Beherrschung des Orchesterklangs und eine 
melodische Begabung, die eindringliche Kantilene 'zu finden weiß. 
Man könnt~ sich diese TaI).zsuite - ein wenig bearbeitet - sehr gut 
als ein symphonisches Konzertstück denken. 

Im üprigen wurden im Opernspielplan einige Standwerke auf
gefrischt: "Bajazzo" und "Cavalle'ria" und' vor allem Y.etdis 

. "Othello" in einer prachtvollen pompösen musikalischen Ausarbei
tung durch Prof. Karl Böhm. Margarethe Tesche'macher war 
eine gesanglich idea~e Desdemona,. als Othello und J ago hatten 
abwechselnd Torsten Ralf und, Tino Pattiera, sowie Paul 
Schöffler und Robert Burg ,starkefl Erfolg. Eine ganz, aus 
dem Geist der glutfarbenen Musik geschaffene Inszenierung von 
Max Hofnrüller mit Bühnenbildern von Adolf Mahnke tat 
ein übriges, den Ab,end höchst eindrucksvoll ,zu machen. - Das 
Dresdner W,agner-Ensemble hat neuen Ausbau erfahren dadurch, 
daß' Paul. S'öhöffler ,erstmalig einen lyrisch warmgetönten, 'Sehr 
liebevoll,8;ls Charakterbild ausgeaJ'beiteten Sachs sang, und Rudolf 
Ditt'rich einen stimmlicH reichen, strahlenden, "auf edle' ruhige, 
rast :eayreuthische Linie angelegten Lohengrin-aUf die Sze'ne stellte. 
Beide Verkörperungen werden wohl bald durch Gastspiele im 
deutschen Bühnenleben weiter bekannt werden. 

Im K6nzertsaal gab es noch allerhand groß oder intim angelegte 
Ereignisse. Winter rind Sommer s!3he.iden sich im Dresdner Musik
leben neuerdings mehr durch die äußere Umrahmung der' Ereignisse 
als durch deren Zahl und Art. Typische Sommerveranstaltungen. 
sind die Freiluftserelladen der .Dresdner Philharmonie unter Paul 
van Kempen im Zwinger, die meist.Mozart und seinem Kreis ge
widmet sÜld, oder Kammermusikveranstaltungen in einem 'Unserer 
'schönen Jl;lbschlösser, oder große 'Konzerte im 'sommerlichen Aus~ 
stellungspalast. - Ein bejubeltes G&st~piel gaben noch eInmal die 
Münchner Philharmon'iker 'unter-Hau'seggers Leitung mi~ einem 
reif gestalteten Khissikerabend,. der Schuberts große C-dur-Sym
phonie 'als Höhepunkt brachte. An der 'Spitze der Staatskapelle 
erschien als Gastdirigent, earl Schuricht, der die "Siebente" 
von Bruc.kner in einer besonders als Klangeinaruck überwältigen
den, aber· auch im architektonischen Bau beglückend klar~h Ver-
lebendigun-g bot .und stü.r:misch, gefeiert wurde. ' 

Und- noch ein' aufsehenerregendes 'Dirigentengastspiel wäre zu 
verzeichnen: Da kam ein zweiundzwanzig Jahre alter kleiner Pro
vinzkapellmeister, dirigierte die Dresdner Philharmonie mit Kam
mersänger Rudolf Bo.ckelmann und Konzertmeister WillibaId 
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,Roth als Solisten und hatte an der Stell~, an der zuletzt Mengel
berg und Knappertsbusch als Gastdirigenten gestanden hatten, 
mit Werken von Weber, Spohr und Wagner einen stürmischen 
Erfolg, der von der 'einheimischen Kunstbet;rachtung mit .herz
li,chster Zustimmung und kühnen Prophezeihungen gebucht wurde. 
Ich kann dazu nichts sagen, denn es handelt sich um meinen Sohn 
Hans Hetndch Schmitz: ,- Die,nimmermüde Philharmonie hat 
inzwischen schon ihren st~ts sehr begehrten sommerlichen Beet
hoven-Zyklus b~gonnen, der unter, Paul van Kempens Leitung 
belfannte und mip.derbekannte Werke des Großmeisters in vollen .... 
deter Ausarbeitung bringt und als Solisten diesmal eine ganze 
Batterie größter Kanonen auffahren läßt: Edwin Fischer, Kulen
~ampff, Kempff, Erd.inann, Höhn - um nur 'einige zu iiennen. 

Von fremden K~mmermusikver.ein~ung~n hatten ganz beson
deren Eriolg das Strub-Quartett mit ,einem-Beethoven-Abend 
und, das 5tross-Quartett, das den MeisterpÜtnisten Claudio 
Arrau in seiner Gefolgschaft hatte ,und ein zahlreiches Kenner
publikum durch einen Schubert-Abend mit dem Forellenquintett 
als Höhepunkt beglückte. In einem Konzert des Richard Wagner
Verb'andes Deutscher Frauen führte sich die westdeutsche Konzert
sängerin Heddy V 0 ß -va n R i e sen b eck mit Liedervorträgen 
erfolgreich in Dresden ein. Mehrmals waren auch ausw,ärtige Chor

'vereinigungen zu Gast. Einen gro'ßen Erfolg gewann der Stock
holmer Männergesangyerein "D.e Svenske"._ Er hatte gute 
Stimmen einzusetzen und besitzt in EmU Carelius offenbar 
einen ausgezeichneten musika1ischen 'Erzieher. AU1:l den vor
getragenen schwedischen Gesängen sprach 'sehr eindringlich vor 
allem äie- Verbundenheit nordischer Tonkunst mit, Naturstim
mungen. Auf eiher Großdeutschlandfahrt kam aucn der Königs
berger Lehrergesangverein zu uns. Auch er gewann die Hörer • 
solort ?-utch den Reichtum an gesundem Stimmbesitz mit ,hellen 
Tenören.. und o'rgelmäßigeIL ~ässen, und auch er brachte Heimat
kunst mit in Form schwerblütiger, aber aus tiefem Empfinden 
gebor~ner ostpreußisc,her GeMnge. Ein sudetend~utscher ge-' 
mischter Chor aus' Bodenbach vermittelte in grundmusikalischer 
Art Volkslieder seines engen- Kulturkreises, die im Zeichen der 
politischen Zeitereignisse besondere Stimmungskra!t hatten. ,Im 
einheimischen 'hlrchlichen Chorwesen hat nun der Kl'euzch.or wieder 
die 'Führung übernommen, nachdem seine Betätigung durch 'Er
krankungen eine zeitlang. gehelllmt gewesen war. Kreuzkantor 
Prof. Rudolf Mauersberger tritt nach, wie, vor vorbildlich auch 
fü~ zeitgenpssisches Schaffen ein. So brachte, er unlängst die Ur
aufführung eines chorischen "Vaterunsers'( von dem hochgeschätz
ten einheimischen Pianisten und Komponisten Walter Petzet und 
kürzlich noeh die Erst~ufführung 'einer' Pfingstkantate von' Eöer
hard Wenzel, die durch einige fast Pfitznerische Züge 'spät
r?mantif;!cher Besinnlic,hkeit fesselte. Prof. Dr. Eugen Schmitz 

Han~ovei' 
DeI' Ausgang der Musiksais6n füHrte noch wertvolles Musikgut 

ins Treffen. Im Bereich' der 0 per erschienen 'al~ Erstaufführungen 
die ,mit dem Reiz des Eigenartigen umgebene "Ad:riana Lecou
vreur", de~ in Deutschland wenig- bekannten Italie.ners Francesco 
Cilea: ein Werk, das weniger in der die Verdi-Wagner-Nachfolge 
aufnehmenden Musik als in der'leid~nschaftdurchströmten Hand
lung an den zur Zeit' sein~s Entstehens florierenden Verismus er
innert. Sodann W olf-Ferraris aus graziös lUliterem, modern ge
wendetem Rokoko geschöpfte Lustspieloper "Der Lieb'haber 
als Arz t"" zusammen mit dem gleichgeatteten, fein getönten Ein
akter "Die Abreise" von d'Albert( Bemühten sich für Cilea ,
Arno Grau als musikalischer ~eiter, Georg Wambach 'als Spiel
leiter und in den tl'agenden Rollen Hilde Singenstreu, Grete 
Kraiger und Carl Hauß um eine erfolggewisse Herausstellung 
des Kunstwerks, so bei den heiden heiteren Schöpfungen Rudolf 
Krasselt, Dr. Hans Winckelmann (Regie) und in den l;[aupt
partien Maria Engel, Anita Gura, Hilde Oldenburg, Paul 
Wiesendanger, Cmt Huxdorf. Als Festv~rstellungen 'zum 
125. Geburtstag Wagners wuchsen die 4uffühl'ungen von den 
"Meistersingern", ,;Tannhäuser", "Tristan und Isolde" (in Neu
einstudierung) und "Parslfal" zu hochsteh'enden Leistungen empor, 
wobei außer den stän<;ligen Mitgliedern unserer Bühne als Gäste 
:8;. H. Nissen, Carl Hartmann, Else Schürhoff zu außerordent
lichen E~folgen aufgerufen wurden. Als oesonderes Ereigni'S muß 
das- Gastspiel einer italienischen Opernstagione unter Antonirio 
Votto eingeschätzt werden, das die beiden Verdi-.Opern "Aida", 
in der Titelrolle Gina Cignli" und "Troubadour" mit dem berühm
ten Tenor Lauri Vo}pi zum Gegenstande hatte. -

Im Konzertgelände dieser Zeitperiode ,stoßen wir, voran anf die· 
heiden letzten Symrhoniekorizerte' des Opernhauses unter Rudolf 
Krasselt. Neuheiten boten sich hier dar in einer zur Urauf
tührung gebrachten, sich farbvoll und gestaltenreich auftuenden 
.Sinfonietta von G. A. Schlemm und in der 2. Suite von O. Re
spighi. Riele Queling und'Walter Gies'eking waren die Solisten 
mit geachteten Nanien. Zu einem Siegfried Wagn~r-Abend er-



\ 

/. 

schienen die Dresdner ·Philharmoniker unt~r Karl Elmendorff 
in unserer Stadthalle und führten unter Beihilfe von Edgar Weill
gand t und Margarethe Teschemacher Werke aus der Schaffens
werks~att des Wagner-Sohns künstleriS'ch hochstehend 'aus. Von 
auswärtigen Orchestern waren l!-och ~dwin Fischer und Rudolf 
Hartung mit ihren Kammerorcl}.estern' bei uns zu .Gaste. Be,i 
einem italienischen Opernabend an dem Wanda Sorgi, Domonicio 
Marabottine,und der DortmuI}der Tenc\r Bedmaschek sangen, 
tat sich das Niedersächsische . Symphonieor.chester unter Otto 
Ebe--ls v. Sosen kraftvoller Führu:q.g hervor. 

Die Kammermusik ward im Rahmen unseres Konzertlebens 
von unse,rem Bewährten Ladsche'ck-Quartett, dem angesehenen 
Stuttgarter Wenaling-Quartett und von einem'Duosonalien
spiel von B. Günthers und Pal Kiß durchweg in interessierender 
Programmaufstellung und mit ..(\.del des Vortrags befjtritten. Das 
Klavierspiel fand würdige Vertretung durch unsern jungen auf
strebenden Pianisten Erik Then- Bergh, 'ferner durch' Frieda 
Stahl und Georg Kuhlmann, während die' :Violine durch den 
Pariser Meistergeiger Miguel Candela zu:- Ehren gelangte. 'In 
Wilhelm Rabot, frühereDJ. seriösen Baß unsrer Städtischen Oper, 
und in den viel gerühmten Gesangsgrößen Erna Sack, Tiana 
Lemnitz und Franz Völker sahen wir ausschließlich stimmlich 
trefflich fundierte und eindruc~svolr' gestaltende Gesangskräfte auf 
dem Podium. 

Bleibt mir noch zu erwähnen eine zu monumentaler' Größe.er
hobene ungekürzte Aufführung de'r Bachschen Matthäus-Passion 
durch die Hannoversche Oratorienveretnigung. unter der 
meIsterhaften Führung Fritz Lehmanns mit dem Einsatz des 
sicher zugreifenden Niedersachsen-Orchestl1r& und eines tüchtigen 
Stabes von Solisten. Auch eine auf die Passionsstiml)lUng, ein
gestellte "Abendmusik" des PhilharnlOnischen Chors unter 'Walter 
Höhn' ist aus letzter Zeit noch in bester Erinnerung. 

- Alnert Hartmal';1.ll 

Jena 
Die Akademi~chen Konzerte brachten auch in der zweiten 

Hälfte des 'Winters viel Interessantes und Schönes. Der 1. Satz 
de~ Konzertes für großes Orchester ,von Gottfried Müller fesselte 
durch seine kuristreiche lrontrapunktische Anlage und reizvolle 
Instrumentierung. Starke Eindrücke hinterließ das ebenfalls erst
malig aufgeführte Duo für Violine und- Violoncello von ·Pfitzner, 
von Max S~rub und Ludwig Hoelscher außerordentlicn schön 
gespielt. Mit dem Philharmonischen Chor und dem Jenaer Sym
phonieorchester brachte Rudolf. Volkmann das Oratorium 
"Semelet' von Händel in hervorragen.d guter Ausführung zur Auf
führung. Solisten waren Hilde Wesselmann, Lore Fischer, 
Heinz Matthei, Günther Baum. Einen wertvollen Kammer" 
musikabend bot das' Quartetto di Roma. Ein weiteres Konzert 
vermittelte die Bekanntschaft mit Franco Alfano. der mit der
Sopranistin faola delia Torre.und dem Geiger Enrico Pierangeli 
einen Kompositionsabend gab. 

In den Konzerten des Jenaer Symphonieorch~sters unter der 
Leitung von Ernst Schwaßmann spielte Elly Ney; hinreißend 

• das Es-dur-Konzert von Beethoven. Der von Fritz SpindJer ge
leitete 'Chor des Lyzeums sang zwei Chöre mit Orchester:'Zum Lobe 
der Musik von Joseph,Haas und Traumsommernacht-von Richard 
Wet~, in sehr sauberer .Ausführung. Als Neuheit erschien, die 
Variationensuite über ein Rokoko-Thema von Haas, die außer
or~entlich gefiel, ferner das von Miguel Candela prächtig ge
spielte Violinkqnzert d-moll von Sibelius :und die aus einem Varia
tionensatz bestehende "Suite" von M. Raebel "Aus Norwegen". 
Generalmusikdirektor Paul Sixt leitete dies Konpert als Gast
dirigent, in dem er ferner die V.' Symphonie von Tschaikowsky 
mit starkem Temperament und in ,seh,r kräftigen Farben zur Auf
führung orachte. D~n Schluß, der Konzertreihe bildete eine von 
außerordentlichem Erfolg gekrönte Aufführung der "Neunten" VOIL 

Beethoven durch Schwaßmann mit dem Symphopieqrchester und 
dem Otto Scho1(t-Ch01;. Solisten: Lea Piltti, Ursula Lohse
IIaffenrichter, Marius Andersen, Ewald Böhmer. 

Mehrere Abendinus'iken in der Stadtkirche, 'die Generalmusik
direktor Rudolf Volkmann veranstaltete; braqhtel! U, a. die e-moll
Messe von Bruckner in einer seh~ eindrucksreichen Wied~rgabe. 
Ein zweiter Abend war dem Schaffen des Zwicka.uer Organisten 
Paul Gerharcl"t gewidmet, dessen .Qrgelchoräle llnd Lieder, von 
Hans Kunz aus Zwicls;au prachtvoll gesungen, tiefen EiAdruqk 
hinterließen. Ein interessantes Programm mit Werken alter deut
scher Kirchenmusiker bra;chte das' Gastkonzert des Soloquartetts 
für Kirchengesang aus Leipzig. Georg Bö t t c her gründete, I!ach 
seinem Ausscheiden als Dirigent der Jenaer Liedertafel einen 
Madrigalchor' und einen Frauenchor neu und gab init diesen ein 
Konzert. In einem eignen Liflderabend erwies sich Eva Eicke
meyer als intelligente .8ängerin, die über eine noch. kleine, aber 
anspreche.nde Stimme verfügt. Beachtenswert waren Violinabende 
von Karl Proß, Herbert Becker aus Erfurt. Das Kammertrio 
für alte,Musik unter' der F!ihrung von Kar~ Grebe setzte seine 

intßressanten Musikabende fort. Der .Organist der ,Garnisonkirche' 
Ernst Weigel brachte i,n seinen Abendmusiken alte u:rid neue 
Qrgelmusik, t· 

'In der n~u eingerichteten "Stunde, Jenaer ~usi:ker" bracnte 
Georg Grosch seine Variationen u'nd Fuge über ein e,ignes Them!t 
für großes Orchester zur erfolgreichen Uraufführung. Seine har
monisch durch Max .R.eger geschulte Musik, ßpric.p.t eine .. über
zeugende Sprache. Hilde :Knopf 'spielte' Variationen für Klavier 
von Heinrich.Funk, und Hans Fuchs sang eInige Orchesterlieder 
:.von H. Funk. Ein Abend war den Lehrkräften des Jenaer Kon
servatoriums vorbehalten. Die deutsche Heimatschule brachte 
u~~er Leitung vOl\~Werner M;attJies das "Jahr überm J>flu'g'" 
von Spitta zur Auffuhrung. Auf seiner Deutschlandf~hrt besuchte 
uns ·der schwedische Studenten chor aus L-und' und legte glänzende 
Probep S'eines Könnens ab., Heinrich Funk 

Kiel 
Oper. ~s, kann wiederum berichtet' werd~n von einer Reihe 

wohlgelungener Opernaufführl!ngen. Hier ist zunächst zu Jlennen 
Richard Straußens "Rosenkavalier". Bühne (Hans Siegle) und 
Orchester (Hans Gahlenbeck) gIngen vortrefflich zusamlI!en und 
treffliche solistische, Leistungen fügten s~ch dem prächtigen musi
kalischen Gesamtbild, für das-F. X. Scherl die äußere Umrahmung 
geschaffeo. hatte, plastisch und lebensstark ein. Vor 'ailem gilt 
das von delp. Baron v. L,ercht:~au, den Theodor ~Heyd~rn clra.
-rakteristisch und o~ne billige .Ubertreibu~g auf die Bühne stellt~. 

, Vorhehm und fein gezeichnet gab Dodie' vau Rhyn die Feld
marschallin; sympathli?ch verkörperte Eva Maria R.ieb.ensarp. 
als Gast den Oktavian, während Martina Wulf all.> Gast vor ,allem 
gediegenes' gesangFch-musikalisches Können ins Treffen führte. 
Den "FlieglWden Holländer" kennzeichnete neben der charftk
teriseh-anschaulichen Herausarbeitupg der Partitur durßh Paul 
Belker als Gast die 40chdramati~ch-Iebendige Ins~enierung Hans 
Siegles zu ausgezeichnetem Bühnenbild - namentlie1;t des 1. Aktes 
- von Axel Bopp als Gast. Unter den Vertretern der Solopartiell 
die sämtlich ihre nicht eben leichten Aufgaben hochansehnlich er
füllten, .traten in Margare~he Hoffmann '(Senta) und Hel~uth 
Neugebauer (Erik) wiederum zwe~ Gäste auf den Plan. Y~m 
einheimlschen Kräften bewährten sich Rudolf Großmann, Theo':. 

.dor Heydorn, Richard Holm und. Elisabeth Herbert. . 
Norbert SchuItzes "Schwarzer Peter" ,hat iQzwischen 

aueh auf 'unserer 'Opernbühne .sein einf~ch-drolliges Wese~ ge-
_ trieben. Nicht zum ,letzten dank einer romantisch-farbenfrohen 

Ausstattung (Hans Hartwig) 1J,u'd einer von reizenden Tänzen (Elly 
Gregor) mannigfach belebt~n' e-benso. reizvollen Inszenierung H~~s 
Siegles und der sehr glücklich den unbe,schwerten TOJl der MUSIk 
treffenden Stabführung Heinz Strassers erzielte die Aufführung 
einen starken Erfolg. Nicht minder erfolgreich ges,talt~te sic4 
einige Wochen' später aber auch 9-ie Darbietung von Smetanas 
Meisteroper: "Die verkaufte B!,aut". Auch hier ein buntes Bild· 
von Farben ulld KI~ngen, v~ll rhy~hmischer Bewegtheit. Die 
hübschen Bühnenbilder hatte dieses Mal wieder F. X. Scherl ga
stellt' Für die Inszenierung,zeichnet~ wiederum Hans Siegte, für 
die musikalische Leit,ung der tüchtige Chor~eiter Ja m w,o s y, der 
für den erkrankten' Generalmusikdirektor Hans Ga hl e n be c k 
.p.a~te einspringen, müssen und seine Sache im 'wesentlichen' ~n
erkennenswert durchführte. Solistisch machten. sich verdient, hIer 
in erster Linie Fritz Bräuer, Fritz 'Stotzem und Marianne 
Bergrath und im ,.Schwarze,n Pe'ter" Fritz Bräuer, F:r;~tz 
Stotzem, Peter ~chickle und Wally Mitte~städt: Noc~, 1st 
nachzutragen eine erfolgreiche,Allfführung der von Hanns ~chulz-' 
D 0 r n bur g neu inszenier~en Yerdischen Oper, "pie Macht d~s 
Schicksals" unter der Stabführ,ung von :E,'ritz Treib,er u~d ~It 
Dodie van ,Rhyn, RudQlf Großmann und Mario P.arlo als Gast 
in den Hauptpartien. Wilhelm Orthmann 

D'er Deutsche Kurzwelfensender lud zu einer wertvollen Kon
zertstunde ein. Haus!"ggers "Wieland der Schmied" nimmt als 
Musterbeispiel der symphonischen Dichtung scl}.on seit langem 
einen besonderen Platz ein., Die glutvolle Tonsprttche hat noch 
nichts von ihrer rausehenden Kraft verl9ren. Eine andere Frage 
ist natürlich, ob sich solch polyphone P!!,rtiturell zur ~Übertragung 
besonders, eignen: Das .gleicb.e ist von der symphonischen Dich
tung "Der Adler" von G.,Sklavos.zu sagen. 'Hier blieb man zude~ 
wegen der literarischen Vorlage, die doeh sicher vorhanden .ist, 
im Dunkeln. Dazwischen spielte Anrta Antoniades, die griechi
sche Pianistin, die schon wiederliolt im Konzertleben erschienen 
ist, das Klavierkonzert p=moll von ·Rach~aninoff. Die Griechin 
spielte also .das Werk des Russe)l 'von Be.rUn aus, nach Übersee. 
Ihre sauber.e Teehnik und ihr sprühendesTemperamen~ sinq. ~ 
schon oft gerühmt wor,den. :Qas,.Orchester des Kurzwellensenders 
wurde von Eugen Sonnta.gsic~er geführt. Fr,ied_rich Her.zfeld 
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JI!- einer sorgfältig ausge~älilten Reihe erklang in der kerr;en
erhellten Eqsanderkapelle des, Charlott~nburger ,Schlosses süd
deutsche Orgelmusilv des Barock., Prof. Dr. Hermann Kelle,r, der 
namb.afte Lehrer, an der Stuttgarter Hochschule für Musik, fand 
die rechte Ausdrucksgestaltung für diese Schöpfuhgen, die im 
Gegensatz zu der gleichzeitigen '\'veitschweifenden Phantasti~ des 
N,ordens.die Ornamentik des Orgelstils der Form untertan machen. 
Für das durchsiqhtige Linienwerk dieser Musik ist die schöne 
SchIlitgerorgel Berlins das naturgegebene Klangwerkzeug, das' in 
der meisterlichen Behandlung durch Hermann Keller alle seine 
Reize spielen ließ. Dr. Richard Petz'oldt 

Städtis~hes Naturtheater. In migewohnter Umgebung feiert 
dje rührende Geschichte v,om Zigeunermädchen Preciosa,die vor 
hundert Jahren die' Gemüter heftig bewegte, ihre fröhliche .,Auf
erstehung. Heute zieht sie ihre' Wirkung weniger aus äen patheti
schen Versen des W ~imarer Hofschauspielers I?ius Alexander W oUf 
als aus der Bühnenmusik Carl Maria v. Webers. Auch-diese'nimmt 
nicht in allen N'!mmern gleich hohen Gedankenflug, aber die 
romantische Grundstimmring sichert ihr noch immer herzliche 
Anteilnahme. Erstaunlich, wie sehr die Phantasie in diesem 
Rahmen mitarbeitet: die märkischen Kiefern der schönen Natur
bi!hne iI1 Berlin-Friedrichshagen werden von den ZuschaU:ern 
mühelos als spanische Landschaft in Kauf ,genommen. Wenn die 
'Zigeuner mit Eselwagen, Pferden und Hunden anrücken und sich 
malerisch am Feuer lagern, dann wird die Einbildpng vollkommen. 
Ernst Leg:;tl sorgt für ein aufgelocke1:tes Spiel, in, dem Auge und 
Ohr nicht zu kurz kommen. Ludwig Preiß leitet das Landes
orchester mit sicherer Ha~~. Die Hauptrolle verkörpert anmutig 
Maria v. Tasnady, freilich hat inan sie im Verdacht, daß 'sie 
das berühmte "Einsam bin ich nicht alleine" nicht selbst singt! 
Besonderer Beifall' gilt dell' reizenden Tanzszenen, vor ailem dem 
:Fackeltanz des Schlusses. Ein hübscher Theaterabend, in dem 
eigenartig und sehr wirkungsvoll Altes und Neuesl verbunden 
sind. J 

1'heater hn Admiralspalast. In der Einöde der Berliner Operette 
hat es, Paul Linckes "Frau Luna" zu einer Art klassischer Stel
lung gebracht. Wohl weniger durch die Kraft und Ursprünglichkeit 
ihrer Mu~!k als durch ,die "Berliner Luft", die das Ganze kräftig 
durchweht. Das Theater im Admiralspalast, in dem diese Opere~te 
wieder als sommerliches Zugstück über die Bretter geht, hat sich" 
keine Gelegenheit entgehen lassen, die Bühne durch Einzel- und 
Grltppentanz zu b"eleben. Da auch die Darsteller ganz bei der 
Sache sind, an ihrer Spitze Hilde, Seipp als Fortuna, Eric Ode als 
waschechter Berliner Junge und Melitta KIefer. als gleichfalls nicht 
auf den Mund gefallene Zimmervermieterin, kommen.die Zuschauer 
auf. ihre 'Kosten: Dr. R:ichard Petzoldt 

Rose:.Theater. Auch im Juli macht das Rose-Theater keine 
Ferien, son~ern spielt auf der Gartenbühne. Der'heißen Zeit ent
S'prechend wählt es keine der anspruchsvolleren Operetten, sondern 
ein freundliches musikalisches Volksstück, J osef Snagas "Hut
macher Seiner Durchlaucht". Die ohrenfälligen, bald schneidigen, 
bald gefühlvollen Melodien des Werkchens schmeichtlln sich dank 
Max Schmidts sauberer Stabführung bei den Hörern ein, und 
auch Hans Roses. spaßfrohe Verlebendigung d~s gemütliche!}. 
Biedermeiermtlieus der Handlung erzielt dankbarste Aufnahme. 
Im Rahmen der netten, echt volksstückmäßigen Dek9rationen 

. Wolfgang Znamenaceks bewäh~t sich das Ensetp.ble .mit blitz
blanken, treffsicheren ,Leistungen. Der Spielleiter selber stellt 'als. 
'Ge,selle Fritz eine echt Berliner Type mit trockenem Humor hin, 
sein Marieyhen spielt und singt lieb und frisch Hilde Kretschmer. 
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Der wacker patriotisohe Hutmachermeister Bolle wird von P~ul 
J enensch bieder und cholerisch zugleich verkörpert. Aus- der 
Fülle der Gestalten ragen ganz besonders hervor Ferdinand Asper 
als klebrig-intrigantischer' und verstaubter Aktuar Wenzel, Loni 
,Rose als mollige Lene und Peter ArnoldS" ais sanft dußliger 
Adolar .. Die Besucher amüsierten sich großartig. 

Dr. Wolfgang Sachse 

fIltJlaeutrtfJt~ mufif(e6tn 
BochuID 

Während des 7. Kammermusikabends des Städtischen Orche
sters kam durch Prof. Reichwein Hubert Eckartz' 'Orchester
musik über "All mein Gedanken" in Gegenwart des Dortmunder 
K"Omponisten zur Ur:;tufführung. B!'li dieser Neuheit handelt es 
sich um ein Variationenw~rk, das das Volksliedthema in zehn Um
bildungen zur Darstellung bringt. Das Gesicht der Partitur zeigt 
die' Stilelemente überkommener Formgesetze und erhält seine pla
stische Prägung durch konzertierende Stimmenbewegung. Wech
selnde Klangfarben sorgen zudem für anregende Weiterbildung 
und Charaktetil?ie~ung des Theinenverlaufs, der inmitten kontra~ 
punktischen G,eflechts weniger vom Gefühlsinhalt der ursprüng
lichen Melodie lebt, als vielmehr -den Durchbruch reine!' Freude 
am geschickt figurierten Spiel der Linien spürbar macht. Reich
weins Deutung sicherte der Schöpfung durch klar ,phrasierte Ab
setzung, der Themenverarbeitung und eine geschmackvol1e Aus
leuchtung farbiger yv endungen einen starken Erfolg. Der Ur
auf~ührung reihte sich Hermann Grabners Fröhli9he Musik für 
klemes Orchester (op. 39) an. Ihre Neigul;lg zur solistischen Heraus
stellung einzelner Instrumente' und Instrumentalgruppen, sowie 
humorbeschwingt eingebaute Rhythmen sorgten für 'kurzweilig(l 
Unterhaltung. Als glückliches Geg~ngewicht zur zeitgenössischen 
Musik hielt das Orchester einleitend Bachs. 5. Branäe?burgisches 
Konzert und_ Stamitz' Konzertante F-dur-Symphonie für sieben 
Soloinstrumente und' Orchester bereit. Die klassischen Tonw.erke 
gaben den ausgezeichnet spielenden Künstlern (Hanlla Menzel, 
Häusler, Frän~le, Schneeberg, Berg, Noack, Voß und 
Schmidt) Gelegenheit zur Entfaltung fesselnder Einzelleistungen. 
Das letzte SymphonieKonzert !3röffnete Carl Seide manns h-moll
Symphonie. Sie yerrät ihre Nachbarschaft lZU· den Bezirken der 
~a~ner-, Bruekner- und R. ~trauß-Palette und läßt im eigen
WIllIgen Scherzo am stärksten aufhorchen. 

Der Melanchthon-Chor sang unter Musikdirektor Willy Mehr
mann Bachs Matthäus-Passiön. Die vorbildliche Pflege dieser 
Musik durch den ehemaligen Thomas-Schüler und jetzigen Org.a
nisten veranlaßte größere industrielle Werke zum Ankauf "Von 
K~rten für ihre Gefolgschaftsmitglieder und erfüllte somit eine 
hochwertige Kulturmisl?io-p.. Um die würdige Aufführung 'des 
Werkes machten sich außer dem gemischten Chor noch Kammer
musiker des Städtischen 'Orchesters, das Orchester der Kreis
m~sikerschaft, ein Volksschulkinderchor, das Solistenquintett. 
;FrwdeLNelLIllann, Else Schmidt, Ernst Buckemüller, Fritz 
Schäter und Hermann Neulan,d, sowie Hans-Jürgen Knauer 
und "Ellieh Nä~.cher 'verdient. In einem Konzert des NS.-Volks
chors, das Neue Feiermusik ankündigte, brachte Hermann Esser 
die D-dur-Ouvertüre für Streicher und Holzbläser von Hubert 
Eckartz zur Uraufführung. Die kammermusikalisch gestaltete 
Arbeit geht auf. Bach zurÜck und gewinnt durch 'gesGhmackssic4er 
yorgenommenen Wechsel des Linien- und Farbenspie~s ihre an
regende Note. Das Wittener Städtische Orchester hob die Neuheit 
aus/der Taufe .und bemühte sich mit Erlolg uni die- durchsichtige 
Zeichnung des Tongewebes. Nach Eckartz' "Sonnengesang" bot 
der stark beßetzte und pfleglich geschulte gelilischte Chor'Böttchers 
"Oratorium der Arbeit" und hatt,e für das vollwertige Gelingen 
dieser Aufgabe.' noch zweihundert Kinderstimmen bedeutsam 
eingesetzt. Als, Solisten wirkten Irene Rust und Hermann 
Lümmen mit. ' 

In der Vereinigung für alte Haus- und Kammermusik spielte 
die tüchtige Cembalistiü 'Hanna Menzel erstmalig das Hammer
klavier, U)1l eine Sonate Mehuls im Klangcharakter ihrer Ent
stehungszeit lebendig zu machen. Von der sorgfältig überwacht~n, 
stilreinen Du~chführung ging eIn eigenartiger intimer Zauber aus. 
Durch Gletten bergs Bemühen, vergessene Opern-Einakter wieder 
zu Ehren zu. bringen, wurde jetzt Wenz,el Müllers komische Szcne 
"Die,Schwestern VQll Pr"ag" unter der Spielleitung von Dr. Rube 
und Fritz Rohdes musikalischer Führung mit Josef Schneider 
:und-Hans Rump in den Hauptrollen humorbeschwingt und wir
kungssicher üb.er die Brett~r ge;mhickt. Am sei ben Abend machte 
auch Mozarts Rokoko-Singspiel "Bastien und Bastienne" mit Otto 
Thiel und Emmy Stü'Qe viel Freude: ' 

Die Gastspiele der Köl~er Oper, welche uns noch bis zum 
Juniende erfreuten, wurden während·der letztverflossenen Monate 
mit Verdis "Travia'ta " , Lortzings "Wafferischmied", ,Smetanas 



"Verkaufte Braut" und Millöckers "Bettelst~dent': bestritten. 
Das Ballett (Inge Hetting) tanzte Fran9aix~ ,.De~ Kaisers neue 

. Kleider". Alle Aufführungen (achtzehn Einstudierungen während 
der Spielzeit 1937/38) zeigten das treffliche rheinische Ensemble von 
d~r besteI!- Seite unq lösten begeistert,es'Echo aus, Max Voigt 

Bonn \ 
NflLch.der hier um.den Kttrneval unvermeidlichen KönzertpauEe' 

setzte das Musikleben der Stadt wieder mit erneuter Kraft ein. Da 
vermittelte zunächst das dritte Städtische Kammermusik-Konzert 
die Bekanntschaft mit dem ausgezeichnete I} Berliner Breronel
Quartett. Das vierte dieser Konzertreihe führte das Pariser 
Bläser-Quinte,tt nach Bonn, eine Künstlervereinjgung mit fein
nervigem Klangempfinden, geist- und humorerfüllter Gestaltungs
kunst und einer kaum zu überbietenden Genauigkeit des Zu
sam~enspiels. Im letzten S,Ymphoniekollzert, hatte die "prauf
führung einer "Dürer-Suite" für großes OrC4estm; des Haas
Schüli:lrs :\Vilhelm Rieth in ihrer bilderreichen, im Satz einen 
modern freizügigen, im ganzen aber doch harmonie- und tonart
gebundenen Stil bevorzugenden Ar~ ei.:,nen starken Erfolg. Gustav 
Classens, der das Werk seines ehemaligen Orchester mitglieds mit 
Liebe und Hingabe ,dirigierte, .erfreute bei derselben Gelegenheit 
mit Schumanns d-moll-Symphonie und Straußens "Till", während 
Arno Schellenberg, der stimmlich hervorragende, die dramati
schen und lyrischen Ausdruckswerte vortrefflich zur Geltung 
bringende Dresdener K.ammersänger, nachhaltige Eindrücke ver
mittelte. -Weiterhin befestigte Classens seinen Ruf :;tls Reorganisator 
des Bonner Musiklebens der letzten fünf .Jahre mit einer hervor
ragenden, stilistisch aus Bachschem Geist gezeugten Wiedergabe 
der Matthäus-Passion mit dem Städtischen Gesangverein und den 
Solisten Heinz Marten, Martha Schilling, Ria Schaeben, 
H. H. Nissen und Winand Esser. 

Eine recht anregende Aufführung von Haydns "Schöpfung'" 
fügte Willy Poschadel mIt dem B[Lch-Verein und den Solisten 
Elisabeth' Butschkus, lIeinz Viehmeyer und R. G. Teumer 
in den·Ablauf des ausklingenden Konzertwinters, der dann kurz 
vor Toressc~uß noch eine beachtenswerte Uraufführung brachte: 
"Kalendersprüche" von Hugo Distier, die K. M. Schweinsberg 
mit der Singgemeinde Oberhausen in der Aula der Universität aus 
der Taufe hob, ein ka'ntatenartiges Werk, das in der Ganzheit 
seiner Erscheinung und in seinem. Streben, Altüberkommenes 
organisch mit neuem Klangempfinden in spannung~reichen Bin
dungen zu einen, nicht in Problematik steckenbleibt( und so auch 
.verständnisvolle Zustimmung fand. Ferner gab es einen. Abend, 
an dem auf Anregung des Vereins Alt-Bonn GUßtav Classens mit 
dem Städtischen Gesangverein und Orchester und einer größeren 
Zahl von Solisten sich für das Schaffen <;les letzten Hofkapell
meisters der Bonner I(uI'fürsten, Andrea Luc'hesi, mit schörfem 
Erfolg einsetzte. Die Vortragsfolge beruhte auf Funden und Be
arbeitungen von Dr. Anton Henseler, über welche die AMZ. 
schon berichtete. , -

Eine erlebnisreiche Bach-Matinee bescherte dann noch Edwin 
Fischer mit seinem Kammerorchester, und ganz zuletzt schob 
sich noch ein Abend des Wiener Mozart-Knabend'hors als 
ein liebliches Intermezzo 'zwischen den scheidenden Konzertwinter 
und deIT heraufziehenden. Musikfestfrühling~ 

In der Oper bereicherte Intendant' Curt Herwig sein Reper~ 
toire durch vortreffliche' Aufführungen von Tosca, Martha, Masken
ball und ,Zarewitsch, denen er noch kurz vor Schluß der Spielzeit, 
unter Gustav Classens' lebensvoll dem Stil des Werkes Rechnung 
tragender Leitung Janaceks Jenufa folgen.ließ. Eine willkommene 
Gelegenheit, die glänzende Entwicklung des nun fünf Jahre be
stehenden Instituts durch Herausstellung fast des ganzen Opern. 
personals vor aller Augen zu führen. Hier nur einige Namen: 
Käte K,oenigs, Else Hinkel, Oskar Röhling, Anton· Lehm
bach, Trude Wüsten,Änne Pfirschinger, Hannele Graebener. 

Theodor Lohmer 

Gelsenkil'chen 
Der Schluß der Konzertzeit brachte m~t dem erstmaligen Hier

sein .von Wilhelm Kempff und in einem Abend mit Werken 
Gelsenkirchener Komponisten zwei--besondere Höhepunkte. Der 
Sti;i.dtische· Musikdirektor Dr. F,o'lkerts, der um einen sicheren 
Kontakt mit dem 6rches~er erfolgreich bemüht war, gestaltete 
die 2. Symphonie von Johannes Brahms zu einer eindrucksstarken 
Mischung von Naturklängen, Volkstum und romantischer Stim
mungo Als .zeitgenössisches Werk erklangen' zwei Intermezzi für 
Orchester des Deutschbalten Gerhart v. Westerman. Die satz
technisch interessante Arbeit - namentlich das zweite Intermezzo 
gefiel durch die sprühende Lebendigkeit seiner Partitur - fand 
rec4t beifällige Aufnahme. 

Einzige kammermusikalische Veranstaltung der Konzertzeit 
war der erw:ähnte Abend Gelsenkirchener Komponisten. Kennt 
man ihre Namen, mit Ausnahme von Rudolf Peters und Rero 

- Folkerts, wohl auch kaum in 
der weiteren deutschen Musik-
. welt, so ist ihr Schaffen im 
Musikleben der Stadt doch zu 
einem festen und bedeutsamen 
Faktor geworden.. Am stärk
sten in der Vergangenheit steht 
Rudolf Peters, 1902 gebore!! .. 
Sein Streichquartett in a-moll, 
das er als, Zwanzigjähriger 
schrie~ und das bei, seiner Ur: 
aufführung gelegentlich des zweiten rheinischen Kammermusik
festes ausgezeichnet wurde, fand in seiner Urwüchsigkeit und 
seinem scharf umrissenen formalen ..;\.ufbau auch jetzt wieder 
starke Beachtung. Karl Rieke, Solobratscher im s~ädtischen 
Orchester, war auf dem Programm mit seinem zweiten Streich
quartett vertreten. In ,,'Seiner kompositorischen' Ausbildung ,weit
gehend Autodidakt, brachte er es mit Begabung und zähem Fleiß, 

. dahin, seine bisherigen Musenkinder mit Erfolg aufgefi\hrt zu 
sehen. In dem jetzt· uraufgeführten dreisätzigen Quartett gefiel 
namentlich der langsame Satz und das neckische Rondo des Schluß
satzes; gegenüber den früheren Arbeiten zeigte sich reicheres inneres 
Leben. Zwischen den beiden Quartetten standen Lieder. Zunächst 
der Zyklus "Marsch und Meer" von Hero Folkerts, in seiner zwin
genden Gestaltung wohl der stärkste Eindruck des Abends. Selten 
ist der Geist einer Landschaft so vollkommen in einem Kunstwerk 
eingefangen worden, wie es Hero Folkerts, !leIbst friesischem Stamm 
entsprossen, in diesen .vier LiedeI:n nach Ge,p.ichten des friesischen 
Heimatdichters Beren_d de Vries gelungen ist. Wesentliches hat 
da1?ei a,uch die Beglei~ung durch Oboe, Bratsche und Cello zu 
sagen. Else, Su'hrmann (SQpran) erschloß in der schwierigen Ge: 
staltung der Lieder die herben Schönheiten dieser Musik ih einer 
Welt voll Innerlichkeit und Verwurzeltsein mit Erde, Meer und 
Himmel. Zu einem starken Eindruck ließ &ie al;l.ch- vier Lieder des 
sudetendeutschen, in Gelsenkirchen als Organist wirkenden Mu
sikers Johannes Klein werden. Seine Art wird dabei der tief
sinnigen Gedankenlyrik eines Rilke ebenso gerecht, wie sie, den 
Ton echter Volksweisen zu Texten. ~us "Des Knaben Wunder
horn" trifft. Her Abend, an dem sich Mitglieder des Städtischen 
Orchesters um die Ausführung verdient machten, war ein be
merkenswerter künstlerischer Erfolg für die .heimischen Musik
schaffenden. K. W. Niemöller 

neue Orchesterwerhe 
BUCHTGER Musik für kleines Orchester 23 Min. 

ERDLEN Finnische Suite für Orchester 23 Min. 

GRABNER Sinfonische Tänze für 9rchester ' 8 Min. 

" Firlefei -Variationen für Blas-Orch. 8 Min. 
, .. Burgmusik für Blasorchester 8 Min. 

HOFFER Altdeutsche Suite für Orchester - 23 Min. 

.. Drei Volkstänze für Orchester 91/ 2 Min. 

" Sinfonie der großen Stadt fü~ 

großes Orchester 30 Min. 

" Flieg~rmusik für Blasorchester 5 Min. 

" Musik zu einem Volksspi~1 für 

Blas-Orchester 11 Min. 

MARX- 1S Variationen über ein deuts~hes 

VolI(slh~d .für Orcheste-r 12 Min. 

KISTNER & SIEGEL;/ L'EIPZIG .Cl 
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"Wnppertal 

Konzerte. Die ehemalige Bedeutung Wuppertals in der Ent
wick1ungsgeschichte des Protes~antismus brach,te es mit sich, daß 
jegliche kirchenmusi~alische Übung ,hier eine Pflegestätte fand. 
Rheinische Singefreudigkeit uhd Singbegabung siegen auch, i~ der 
,Gegenwart über das schwere're Elep1~nt in der fr:änkisch-sächsischen 
Blutm!schung. Die junge KoD1PonisteI?-generation fin<;ley in Wupper
tal aufmerksal}le und feinfühlig!'l G~folgschaft, abgeselJen von der 
seit .Jahrz;ehnten' maßgebenden Tradition in der Schütz- und 
;Bach-Pflege. Die' Vielseitigkeit der Aufführungspraxis sei durch 
Streiflichter erliellt. Vom Bach-Verein (Fritz 'Bremer) hören wir 
an einem Abend· neben der neU esten Motette aus der Feder Ernst 
Peppings die große Bach-Motette."Jesu, meiri~ Freude" und zur 
Überbrückung 'der Gegensätz_e die wendige Orgelkunst ,des Diri
genten in Partiten und Passacaglien. Der wiedererstandene Madri
galchor d'ef Elisabeth Potz stellt neben' filigrane Kammermusik 
gleich vier anspruchsvolle Bach-Kantaten. Ha:p.~ Hermann Bielin-g, 
begleitet seinen ;,Gesangverein Gemarke" mit eigenem Orchester, 
wenn er eine Passionsmusik von Willrelm Fehres uraufführt und 
kann sich dabei so trefflicher Solisten wie Herta Köster und Rolf 
Pfarr oder Marie Adams mit Eugen Diebschlag an der Qrgel 
bedienen. Langjährig .gesqhliffene Kultur gewählter Knaben
stimmen entzückt immer wieder an den.für Wolfgang Fortner. und 
Hermann Simon ~benso -\vie für' die gesamte Schütz-Schule sich 
einsetzenden Vorträgen der Elberfelder Kurrende (Brich vom 

- Abteilung "Tristan und Isolde~' bietet Abhandlungen von Wolfgang 
GQlther, Alfred J.qrenz, dem Herausgel;ler Otto\Stro bel' u. a. 
Der Festspielführer wird durch anziehende Bildbeigaben, darunter 
mehrere bisher nicht veröffenVichte Faksimilia von Aufzeichnungen 
Waipiers, berei6l}.ert. Ernst Boucke 

, Baur),:die ,als Kultvrfa»:jior u',a. avc,h die uneingeschränkte An
erkennung der. Reich:~jugendführung gefunden hat. Für weite 
Kreise musikinteressi~rter ,Y<11ksgenossel! arbeitet HBrmann In
der au im Oratorienphor. < Er brachte u. a. B~ethovens "Ruinen 
von At4en" in neuer .. 13earbeitu,ng heraus an einem :vie.1bea.chtetf')n 
Abend, den Elly Ney.,als Solistin zierte. ' 

1>erselbe Hermann .Inderau zahlt, auch zu .den- unermüdlichen 
, Hütern '~l!strunientaler Kammermusik in Wuppertal: Mit dem' 

"Inlltrumentalverein" meisterte er die Jupiter-Sym!phonie ge~ 
legentli,!:lh eines Mozart-Al;>ends, als Na,rziß Cleff mit reifem Geigen
ton das A-dur-Konzert vortrug. Unermüdlich voran strebt das 
"Goebel~Qua;rtett:'. Mit der dramatischen Altistin Elisabeth 
Hoengen setzte es sich an einem eigenen Abend für Paul Graeners, 
rhapsodische "Sehnsuchp an das Meer" ein. Seit einigen Jahren 
'setzen sich Geiger. und Bläser des städtischen Orchesters als 
"KammerrilUsikvereinigu,ng" zl,lsammen, deren fleißige Arbeit im 
vergangenen Winter in zwei gut besuchten Konzerten sich al~ 
kunstlerisbh hochstehend auswies. Der im nördlichen Ausland viel 
beachtete Klarinettist Oskar Kroll d. J. vertritt nenen romanti
scher Musikpflege das. zeitgenössische Schaffen Erich .Sehlbachs 
an einem Abend, den die pastose Altstimme Lis~lotte Schnatz' mit 
Spohr- und unbekannten 'WoU-Liedern.. verschönte;,'Irnia Zucca
Sehlbach betreute das Klav~er. Anton SchoenmaJters'Kammer
orchester ist "für Wuppertal ein fester Begriff ernstester klassischer 
Musikbetreuung. Neben Bachs Brimdenburgischem Konzert Nr. 3 
stand an einem Abend die packende Mitwirkung Schoenmakers 
in Bachs E-dur-Konzert. Volle Reife des Empfindens charakteri-
siert das allgemein beliebte Schoenmaker-Trio (Schoenmaker, 
,Kesselring, Mann). Max Conrad stellte als Solist des städtischen 
Orchesters Rudi,Stephans revolutionierende "Geigenmusik" neben 
ein in Solostimme wie, .Begleituflg- origineJ~ durchgearbe,itetes 
"Konzertstück für Violine und Orchester" von Walter Weber, das 
bei der Wuppertaler Urauffü1;J.rung verdientes Interesse der Ken-
ner fand.' _. 

Die solisti~che Mitwirkimg Heddy Voß - vGtn Riesenbecks 
berÜckt immer wieder durch die hohe Kultur der Sopranstimme. 
nse J.osten ist (u. a. mit Grovermanns Konzertstück und Bachs 
d-moll-Konzert) nach 'vielen auswärtigen :8rfolgen ,auch, in der 
Heimat zur Geltung gekopImen: Sie geni~ßt wie Trude Stommel
Illmer ... als Ohopin-Spielerin den Ruf 'geschliffenen Könnens. 

Kurt Peiniger 

'ittrQtirtfJt~ 
\ 

Verlag G'eorg Niehrenheim, Bayrenth. 

Offizieller Bayreuther Festspieliührer 1938. Im Auftrage der Fest
spielleitung. und des Verlages herausgegeben von Otto Stro bel. 

Dem zum 41. Male ersche~nenden Festspielführer ist durq,h das 
Jahr des 125. Geburtt!tages vQn Richard Wagner und .durch die 
Tristan-Neuinszenierung der Leitgedanke' gegeb,en: Richard Wagner 
und sein· "Tristan" heu te. Die erste Abteilung "Richard Wagner' 
und wir" enthält Aufsätze von Otto Tröoes, Leopold Rejch
wein, 'Hans Alfred Grunsky u. ~. über- WagnflI;s inne-.;e V~rbin
dung mit ..dem lj,eutige.n po!iti~chfln,. geis~igel) un.d künstleps6hen 
Deutschland -und schließt mit'..einem Gedächtnisaufsatz für Har;ts 
v. Wolzogen von Dr. Paul Bülow (Lübeck); die zweite Abteilu,rlg 
"Richard Wagnyr und slas Ausland" läßt' ~timmen aus :Ital~eri, 
England, Frankreich, jUngatü und 'der SchweIZ 'Sprechen; dIe. drItte 
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UtUt lit6tr 
Chr. Oeser schrieb im y}erunddreißigsten seiner "Briefe über 

die Hauptgegenstände der Asthetik" (25. Aufl. Leipzig 1892) hin .. 
sichtlich' der für das Lied charakteristischen und erforderlichen 
Stimmllngs,geschlossenheit: "Dieses' ,Allgemeine' ,ist aber uns ern 
neuesten Stürmern U)ld :Drä~gern ein Dorn im Auge, sie wollen 
alle~ indiyiduell haben, daguerrotypisch die fE;insten Nuancen aus
drücken ... und machen durch solches Streben den Ausdruck ge
z'Yungen, lidem sie ihn in die Zwangsjacke.des Textes stecken." 
Diese Aussage hat auch h\'lute ihre' volle Gü{tigkeit noch nicht 
verloren; denn die in allen ande,ren Künsten anzutreffende Schlicht
heit .setzt s~ch in der. Musik nur sehr zögernd durch. Viel€O\ zeit
genössische Komponisten, die um 1900 als junge Männer sich 
dem Ideal der "neudeutschen'.' lY.{u~ik e,rgaben, und viele von 
ihren Schülern, die jetzt durchaus noch nicht als "alt" anzusehen' 
sind, schreiben heute no?h jn einem nervÖs-aphoristischen Stil, 
der inzwischen nachgerade unglaubwürdig geworden ist. - Diese 
negative Bemerkung sei vorausge{3chickt, damit sie als grauer 
Hif\ter~fund diene, von dem, sich einige <Jer unten genannten Neu
erscheinupgen auf, dem Gebiete des Liedes verheißungs,VolJ ab
heben. Das'tun von den mir vorliegenden z,ahlreichen Liedern die 
"Drei Frauenlieder" ap.96b von Otto Siegl, D~chtungen, von 
Lotte.Berger (Verlag Anton Böh~ & Sohn, Augsblfrg und Wien) 
als dIe echtesten Lied.er von allen (abgesehen von Othegravens 
Volksiiedbearbeitungen). Siegl schr,eibt einen ungeschraubten, ver
innerlichten Kontrapunkt von gelegentlich rührender Zartheit und 
ergreifend sc.heuem Nachtasten der seelischen Schwingungent die 
ihn inspirierten, ,besonders im ersten Lied "Im Nähwinkel" 'und 
im letzten "Dje Mutter sprich~". Daß A. v. Othegra.vens "Deut
sche Volkslieder" (Duette, Heft 4! im gleichen Verlag) echte Lieder 
sind, wird man als', Selbstverständliyhkeit ansehen: Einem .Othe
gtaven ist es ja tatsächlich unmöglich, VolkslieQ.er nicht liedmäßig 
zu bearbeiten. Wir haben .hier reizvolle, mit einer lockeren, figural 
und harmonisch anmutigen Klavierbegleitung versehene Volks
liedduette vor uns, die sich sicherlich wie die vorangegangenen 
Hefte viele F~eunde gewinnen w:~rden. V; on den im gleichen Ver
lag ersc!lienenen vier Goethe-L'iedern op.66 von Fr~edrich Karl 
Grimm ist nur das let~te "Sag ich's euch, geliebte Bäume" ein 
echtes Lied; die andern, sehr,sqhwer sowohl in der Gesangsstimme 
wie in der Begleitung, opfern die Melodie einer sehr bewegten 
Deklamation und, so scheint mir's, gelegen~lich die modulatorische 
Logik dem Streben nach Ausdrucksfarbe. 

EbeJ!falls nicht ganz ~infach, aber sehr ausdr~cksstark, in·. 
Gesangslinie 'Und Klavie~satz fein durchgearbeitet, sind die sieben 
Lieder "Vom Frieden der Liebe" op. 29 ,vort 'Philippine Sc'hick 
(Verlag 'Ph. Grosch, L~ipzig ,und .Mav.nheim). ,Aus, ihnen' spricht 

'wie I\-US Siegis Liedern der Geis~ des gesunden Neu~n; beide haben 
eine ähnliche Art, in der Farbe wechselnde harmonische Flächen 
(als Stimmungshintergründe) mittels thematischer Dur,chzeich
nung aneinanderzubinden. Eine and~re Frau hat neue Orchester
lieder geschrieben: Lilu Martin, vier "Lieder an die Mutter" op. 4 
(Verlag Breitkopf & -Härtei, Leipzig); der vorliegende ;Klavier
auszug zeigt einen zwischen tonal festen ,Angelpunkten ff.'ei
schwingenden Kontrapunkt, der nach ,den 'beigefügten Orchester-
angaben von glücklicher Wirkung sein di,irfttl.. Im ersten, ,;Er
·gebung", auf eine Dichtung von Eichendorff, macht sich in der, 
musikalischen Konzeption ein Hauch der Eichendorffschen Stim-' 
mungsweite bemerkbar.> Alle vier, nicht zuletzt die zwei heiteren, 
"Die Kleine," und "Muttertändelei", .sind echte, dankbare'Liede:r:. 
Dies gilt auch von Karl Bleyles im gleichen Verlag erschienenen 
Vier Liedern op.43 mit Streichquart.ett oder Klavier, zum Teil 
auf selbst:verfaßte Dichtungen, Sie bieten sehr wohlklingen(].e, 
weiche Musik mit einprägsam ,gezeichneten Ausdrucksmotiven, 
dabei immer klar in den Linien und Farben, so wie wir sie von der 
unbekümmerten Musikantennatur Karl Bleyles nicht_ anders er
warten. Wie im Oratorium "Lied des Lebens" findet sich auch 
hier eine (sicherlich gewollte) Wagner-Reminiszenz, fast wörtlich 
das wehmütige Motiv "Weibes Wonne und Wert" aus deIp. "Ring". 
"Erlebnisdichtung" 15zw" ,,:8rlebnismusik" stellen die fünf Lieder 
von Willy Rössel (ipl gleichen Verlag) dar, sämtlich auf Worte 
von Maria Walther, der sie auch zugeeignet sind. Beiqen ist ehr
'liches Suchen nach künstlerischem Ausdruck ihres Erlebens nicht 
abzusprechen, aber einem Au~enstehenden wird es.. sehr schwer, 
das So-und-nicht-anders-sein-müssen der entstandenen musikali
schen Gebilde' in allen Einzelheiten als begründe't' anzusehen. 
Erlebnisdichtung, di,e, längst durch allgemein bekannt ge)Vordene 
Vertonungen zu Volksdichtung' geworden ist,' stellen Löns' Ge-
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dichte dar; wer sie neu vertont, hat's nicht leicht! Georg 
Krietschs sieben schlichtgesetzten Löns-Liedern op. 18 (Verlag 
Ries & Erler, Berlin), von denen ,,'Küselwind" und "Rose-Marie" 
die gelungensten sind, sowie den sieben anspru.chsvoller gear,beiteten 
Löns-Liedern von Julius KIIJ-as op. ,45 (Heinrichshofen's Verlag,. 
Mag4eburg), von denen die humoristischen "Der Spu}r" und "J?er 
gefährliche Jägersmann" das eigenste Gesicht,haben, stehen- die 
Vertonungen Ernst Lichts u. a. zur L!1dte im Be~itz schier unv~r~ 
drängbarer .y olkstümlichkeit entgegen. 1ch kenne llUr einen, Fall, 
wo die Neuvertonung eines. altbekannten Lied~s sein.e uxsprüng
liehe Melodie bei mir nahezu verdrii,ngt' hat;: es ist Casimir v. Pa
sthorys einmalig schön gelungene Neuvertonung von.,.;..M~rgen muß' 
ich fort 'von hier". Nun iI;!t. Julius Klaas d~r.ch,..ßeiIrn thematische 
Arbeit auch da hörenswert, wo er etwas Bekanntes äuf'seine Weise
neu sagt. Ungehindert geni"eßt map.' diese in dem dankbaren,Lied 
"Die, Schwalben" op.'13 (im gleichen Verlag) mich einem G'edi.cht 
aus dem Spaiiischen; ein .spanischer TanzrhythplUs vermittelt 
hier dezent ein besonderes Stim:rpupgskolorit. ,Einheitlicher Stim
mungsgrund, ein wichtiges Charakteristikum des echten Liedes, 
ist überhaupt.ke.nnzeichnend fürJGaas' Lieder; in der "Serenade" 
(im gleichen Verlag) 'wird er durch zart~ Stakkato.Begleitklänge, 
die an Lautenklänge erinnern, geschaffen.. . 

Welc,he Lieder werden nun ,dem Musikliebhaber am meisten 
zusagen (denn auf ihn kommt's an, nicht auf c!err Fachmann), .qie 
ganz einfachen oder die a:p.spruchsvolleren? Ich glaube, mit der 
grundsätzlichen ,Bemerkung schließen zu können, daß helJte zwi
schen einer bewußt für bestimmte Gelegenheiten' al~ so~6her 
Komponierten "Gebrauchsmusik" und einer nur ,~reine," Kunst 
sein wollenden Musik noch immer nicht der schmale Pfad, der 
zum Leben führt, geful2-~en worden ist. 'Ernst ,Boucke 

lIUtint lnitttUungm 
Im Zuge der in Italien angestrebten "Umformung der ,Sitten" 

hat das Ministerium für' Volksbildung verfügt, daß. die Orchester
dirigenten bei den großen Theater· und Musikaufführungen, im 
Freien nicht mehr den traditiQ)lellen Frack, sondern die Sommer-
uniform .der Faschistischen Partei tragen. " 

Das Belgische Klavierquartett (Quatour Belge a Clavier) 
schre~bt anläßlicJ?. seines zehnjährigen Bestehens, eIn,en inter
'nationalen Komponistenwettbewerb aus. Verlangt wird ein Quar
tett für Klavier, Violine, Bratsche und Vibloncello in einem Sa~z 
oder mehreren Sätzen. Auffjihru:p.gsdauer 20-30 Minuten. Der 
Wettbewerb ist für alle Komponisten"ohne Unterschied der Staats
angehörigkeit off~n. Für den 1. Preis sind 8000, für den 2. Preis 
3000 belgische Franken ausges$)tzt worden. Manuskripte, sind ein· 
geschrieben vor dem 1. Oktober 1938 an M. L'huissier de LobeI, 
14, rue Van Moer, Br:uxelles (Belgien) einzusenden. Die B~.dil!-; 
gungen können durch das Quatour BeIge a Clavier, 6, rue Ca
pouillet, 'Bruxelles, Bel~ique, bezogen werden, 

Der seit 1924 am Leipziger, Landeskonservatorium wirkende, 
als Komponist erfolgreich mit Orchesterwerken, der Oper "Die 
Ricbterin", einem Weihnachtsöratorium usw. hervorgetretiOme ehe
malige Reger-Schüler Prof. Dr. Her,mann Grabner wurde an die 
Staatliclie Hochschule für Musik in Berlin berufen. 

ZU,Ip Nachfolger des' nach Wuppertal berufenen bisherigen 
Leiters des Musik- und Konzer:t.wesens der' Stadt Hildesheim, 
Fritz Lehmann (Hannover), wurde Kapellmeister Philipp Scha'd 
aus Biberach gewählt.' Der neue l\iusikdirektor wird die musikali. 
sehe Leitung der Städtischen Bühne innehaben u:t;ld ferner als 
Dirigent der Hildesheimer Musikgemeinde und der .Ghorvereinigung 
tätig sein" so daß damit zum erstenmal die Leitung des I:t;Lusikali
schen KuIturwes~ns der Stadt in einer Hand liegt. 

In St. Gallen starb im 79.Lebensjahr der aus Dresden stammende 
hervorragende Kirchenmusiker und Pädagoge Paul Fuhrmann. 

.Der Reichs. und preußische Minister für Wissenschaft, Er
ziehung und Volksbildung hat dem an der Hochschule fqr Musih! 
in Köln wirkenden Violoncellisten Kar! Maria' Schwamberger die 
Dienstbezeichnung Professor verlieheh. , , 

Am 6. August jährt sich zum achtzigsten Male aer Geburtstag 
des am 15. Februar 1910 J.,n Dresden g~st9rbenen Tonkünstlers un.d 
,Pädagogen Albert Fuchs. Der in Basel geborene Musiker machte 
sich einen Namen durch die Leitung des Wiesbad~ner Kon.servato. 
riums. Von 1898 an wirkte er mit außerordentlichen Erfolgen a,m 
Dresdener Konservatoriu~. Seine hingebungsvolle Arbeit wurde 
1908 durch den Professortitel belohnt. A}s' :Komponist ist. er zp. 
Unrecht vernachlässigt worden. Er schuf zahlreiche Kammer
musikwerke) ein Violinkonzert, Motetten, die großen geistlic,hen 
Chor~erke "Selig . sind, die in dem Herrn sterben" und "Das 
tausendjährige Reich" sowie eine unaufgef,ührt g~bli~bene Oper. 

\ 
\ 

~','gfmtine ~Mu(ikzcit'un.g 

Jrt 
ftoßattl, Ito~nllJm, !nftnufm 

eine sejtviereinhalb Jahrzehnten bewäl)rte'Ein

'richtung, vermitte'lt den ge~enseitigen Aus

tausch von Programmen unter Konzer~gebern: 

Solisten,_ Symph.onieo,rchestern, Oratorienve.:;-' 

e~nigungen,_ Musikvereinen und ähnlichen 

+ 

9tt 'toOtnmm~luftnnfm Mt 
tijrfonOUrtrlnr unD ftlt4)tn(()ötr 

bestehts~it 42Jah\en. Teiineh'mer sind in erster 

Linie Kirchenchöre, 'dann aber auch Vor,allem 

weltliche gemischte Chi;ire, Frauenchöre und 

Männergesangvereine. Er gibt eine getreue 

ÜbeI;sicht über die rege Arbeit in einer großen 

Reihe ~ngesehener Chöre, Deutschlands. Der 

Austausch geschieht in der Weis~, däß die be-

. teiligten Konzertgeber an qie Austauschstelle. 

• ihre Programme il) Hö~e der 'Teilne.hmer;:ahl 

einsenqen. Kier. werden s!e nqch St,äd~en ge

ordnet un,d den Teilnehmern'in Heften zuge

stellt. Ausführlichen Beßcheid über alle Einzel~ 

heiten erteilt die AustauschsteIle. 

Ein Spiegel des gesl\ti1t~n deutschen Musik

lebens in sei!1er ganzep Vielgesta,ltigkeit und 

unerschöpflicher Ratgeber bei der Zusammen

stellung von Programm~n, der allen Verhält

nissen gerecht wird und sich bewußt in den 

'Dienst des kulturellen Aufbaues ~tellt 

AustauschsteiLe: 
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Ällgemeine Mutikzci'tung 

Magda Tagliale.r.o 
die berühmte französische Pianistin, trat als Solistin im Gala
konze~ ~nter Leitung ~on Gen.-Mus.-Dir. Lessing im 
Kursaal Baöeh:'Baden auf, a'nräßlich aer Tagung 'der Deutsch
.Französischen Gesellschaft. S:e erntete mit der Wiedergabe 
d~s' Schumann - Klavi.erkonzert~s außerordentlichen' BeHa11. . 
Dem Konzert wohnten die führenden Persönlichkeiten der 
Deutsch-FranzÖsischen Gesellschaft und die ~ahlreiche fran
zösisclie Delegation bei. Die Künstlerin wird in kommender 
Saison' nach längerer Zeit wieder in ~erlin auftreten. 

_ Vertretung Mme Lol.a "Bossan.151 Ave Wag-r.am. Paris ~Vlle 

Eng a g.e m e n t ~ dur c hai leK 0 n zer t dir e k t ion e n 

'l6tattt uuß !Opa 
. A'nsbach. In Ansbach finden im Rahmen der Rokok6spiele 
1m Schmuckhof ~res. markgräflichen Residenzschlosses Mozart
Festspiele ·statt. Die Festspiele bringen am 6. und 7. August 
,,:O~e Entführung aus dem Serail'''. Auf EInladung des Oberbürger
meisters g~bi( das FJ:ankfurter Opernensemble unter der Gesamt
leitung von Generalintendant Hans Meißner ein ·Gastspiel. Das 
Festspielorchester wird aus Musikern 'der Städtischen Bühnen 
Nürnberg-Fürth gebildet. . 

Berlin. Die Volksoper bereitet zur Eröffnung der Spielzeit 
'unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Erich 
Orthmann und in der Inszenierung von Oberspielleiter Carl Möller 
eine Neueinstudierung von Mozarts "Zauberflöte" vor, zu der 
Walter Kubbernuß die GesaIp.tausstattung entworfen hat. 

Dresuen. Wie wir bereits berichtet haben, wird der zweite 
neue Operneinakter von Richard Strauß, "Daphne", in der 
Dresdner Staats oper zur Uraufführung kommen. ·Es.handelt sich 
um das neJinte Werk von ·Richard Strauß, das an dieser Bühne 
uraufgeführt wird. Das neue Opernwerk; dessen Textbuch deI" 
Wiener Theaterhistoriker Josef Gregor verfaßt hat; wird gemeinsam 
mit der Erstaufführung des "Friedenstages", der ersten -.Auf
führung nach der Münchner U.raufführung, am 15. Oktober unter 
der Leitung von Generalmusiksiirektor Prof·. Dr. Karl Böhm und 
unter der Spielleitung von Hans Strohbach in Szene gehen. Die 
beiden. Hauptrollen in "Daphne" singen Margar~te Teschemacher 
und Torsten Ralf, während die tragenden Rollen im "Friedenstag': 
von 'Martha, Fuchs und Matthieu Ahlersmeyer verkörpert werden. 

Frankfurt a. Main. Bis zur Beendigung des Opernhausumbaues 
spielt die von Generalmusikdirektor Franz 'Konwitschny ge
leitete Oper im, Schauspi{llhaus. Für die Spielzeit 1938/39 sind 
vorgesehen als Erstaufführungen: Graeners "Hanneles Himmel
fahrt", Strauß' "Friedens tag" und Wolf-Ferraris "Vier Gro
biane". Dazu als Neuinszenierungen: Pfitzne'rs ,;Armer Hein~ 
rich" und"Chris,telflein" (zum 70. Geburtstag deS'Komponisten), 
"Iphigenie in Aulis", "Idomeneo", "Lucia von Lammer
moor", "O,thello", ,,~ädchen aus dem goldenen Westen", 

GEJlTRU.D HERLICZKA 
die hervorragende Dirigentin, die sich in vergangen er Saison an 

der Spitze der allerer§ten italienischen Orchester bemerkbar 

machte, wird am 21. Novem~er das Münchener Philharmo

nische Orchester leiten. Es wird das erste Mal sein, daß eine 
Dirigentin die Münchener Philharmoniker dirigiert. Gertrud 

Hel'iiczka 'wird- unter anderem im Dezember das PariserSym

phonische Orchester im großen Saal Pleyelleiten" das Orchester 

des italienischen Senders E.I.A.R. in Turin und mehrere andere. 

Vertretung Mme Lola Bossan. 151 Ave Wagram, Paris XVIIe 

Engagements durch alle Konzertdirektionen 

Graz. Die Grazer Oper erfährt gegenwärtig einen tJ m bau 
der Bühne unter der Leitung des technischen Direktors der Städti
schen Bühne~ Hannover, Friedrich Kranich. ~ine Drehbühne, 
die auch versenkbar ist, wird den Umbau erleichtern. Neben der 
Neugestaltung von Bühnenrampe und Orchesterraum, wodurch 
eine wesentliche Verb~sserung der akustischen Verhältnisse,' des 
Opernhauses ermöglicht wird, ist auch eine Erneuerung der Be
leuchtungsanlage vorgesehen. 

Köln. Im Auftrag deS' Reichssenders Köln hat 'der Schrift
steller .Goswin P. Gath einen netten Text zu Schuberts 
Rosamunden-M.usik an Stelle der dramaturgisch unzulänglichen 
Handlung,der Helmine von Chezy geschrieben. Wie die Ursendung 
lehrte, ist der Versuch, Schuberts Musik auf .diese Weise auch der 
Bühne wiederzugewinnen, durchaus als geglückt anzusprechen. 

Weimar. Das Nationaltheater wird voraussichtlicn in der 
nächsten Spielzeit die heitere, Oper "Die Schweine wette" von 
Jaap Köol zur Urauffüh:/,:ung bringen. 

Bad Harzburg. Die erste 'M'usikfestwoche dieses Kurorts 
stand unter dem Ehrens9hutz von: Paul Graener. Ein Sympho'nie
konzert mit der Solistin Edith v. Voigtländer brachte Werke von 
Beethoven, Mozart, S. W. Müller una. Graener: Das Ladscheck
Quartett (Hannover) spielte Kammermusik von Haydn, Scp.ubert 
u~d' das A-dur-Quartett von Max Ladschek. Unter Leitung von 
RlChard Ahrens erklang Händels "Fest-Oratorium" zweimal. Die 
Woche wurde erganzt durch eine "Mitternachtsmusik" und ein 
Orche~terkoIizert "Kurmusik auf n~uen. Wegen", a.as u. a. eine 
Uraufführung von Ferdinand Saffe brachte. ' . 

Dresden. Am '10 .. September wird in Dresden .der "Tag des 
deutschen Liedes" in der großen Sächsischen Leistungsschau 
veranstaltet. Er steht im Zeichen des Volksliedes. Männer-, 
]'rauen- und gemischte Ohöre des Deutschen Sängerbundes sowie' 
det Kreuzchor sind die Ausführenden. ' 

Münster i. W. Die Westfälische. S-chule für ·,Musik (Leitung 
Dr. Richard Greß) widmete eine Feierstunde mit eigens dafür 
geschriebenen Chor- und Orch,esterwerken dem Schaffim ihrer 
Studierenden Leo Bensch, J osef Quinke und Friedrich Ruhrmann, 
sowie dem in Münstler ansässigen 'Komponisten Rudolf Salchow. 

Qlus JlbinJllttfttif tn 
Joh. Nep. Davids Symphonie a-moll op. 18' wurde nach meh

reren erfolgreichen, Aufführungen im Konzertsaal (in Münster, 
Baden-Baden, Gewandhaus Leipzig) nun vom Reichssender Mün-
chen übertragen. , 

Franz Konwitschny, der- frühere musikalische Oberleiter von 
. Fr~iburg i. B., der inzwischen sein neues Amt in Frankfurt a. M. 
angetreten hat, wurde vom Intend'ant Dr. Wolfgang Nufer zu 
fünf' Gastspielen im Großen Haus der Städtischen Bühnen Frei
burg i. Br. verpflichtet. 

Der Violinvirtuose Gustav Lenzewski (Lenzewski-Quartett) 
brachte kürzlich im Kurzwellensender Paul Juons Violinkonzert 
op: 49 A,-dur und Streichquartett op~ 29 a-moll zur Aufführung. 

Das Schulz-Fürstenberg-Trio (Senta Bergmann, Kurt Borack, 
Günther Schulz-Fürstenberg) spielte im Berliner Sender unter 
anderem das Trio von Graener. . 

Ein neues. Violin-Konzert (mit Streichorchester und Klavier) 
I. L. Emborg wird am 5. August im Reichssender Hanrburg ur
aufgeführt. Solist: Bernhard Hamann. 

Otto Siegl hat sein op. 102, Viertes Liederwerk "Freund
sChaft", für Tenorsolo, Männerchor und· Instrumente vollendet. 
Die Uraufführung des Liederwerkes findet .im November dieses 
Jahres durch den M.G.V. der RW.S. Troisdorf unter Leitung 
von Musikdirektor Willi Schell f1tatt. 

Die 'Staatliche Akademie der Tonkunst hat Marianne S.chech 
mit dem Felix Mottl-Preis ausgezeichnet. Die junge Sängerin ist 
aus der Gesangsklasse .Else Mauermayr hervorgegangen. 

Prof. Friedrich Högner bracp.te in München mit der Evangeli
schen Kantorei zu St. Mattpäus die Choralmotette "Christ, der 
du bist der helle Tag" von Walter Füß zur Uraufführung. Das 
Werk fesselte durch seinen kunstvollen, abwechslungsreichen Auf
bau, der die Stimmen des Chors besonders schön zur Geltung' 
kommen ließ. -

. Generalmusikdirektor Bittner brachte in Essen anläßlich einer 
Chortagung die "Orchesterstücke nach deutschen Volksliedern" 
op. 34 von Karl Schäfer zu Gehör. Von dem gleichen Komponisten 
erklangen in Bad Oeynhausen _"Tänze der Freude" für Orchester. 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dr. Richard Petzoldt, Berlin':Wilmersdorf. Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly Schumacher, 
- Berlin-Südende, Doelle-Straße 48. - Druck und Verlag von Breitkopf & HärteI, Leipzig C·t. Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig. 11. Vj. D. A. 950 

496, 

• 



· W"""';"II_h_~-7~ . 
. ' '" -~j~/JMtitute ' 

Helene Fahrnl- Oratorien u. Lieder. Leipzig 01 
Lortzingstraße 1411, Tel. 22289 

H ilde OAMMERSBACH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN. 
- Roisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva GI"lbert-lessmann Konzert- und Orato(iensängerin 
(Sopr.) Hamburg39, Agnesstr .. 37 

Adine Günter-Kothe :~~::A:~f:r:~IMPF 
BERLIN W15, Xantener Straße14 / Telefon 925727 

Edith. Laux Oratorien I Liederabende. Leipzig S 3 
Kaiser-Wilhelm-Str.69 I Ruf 33667 

MARG OT M U•• LLER - Oratorien • Lieder I Sopran -
Hag e n (Westf.), Fleyerstraße 16 

M rt 5 helle Sopran. Lied, Oratorium a a C I Ing Berlin.Zehld., Sven.Hedin-Str.64. 848622 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, ~Ieininstrumente 

BOTE Ir BlOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. 

60gr,1838 

Im Westen: 
Jetzt * Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

241582,24ß300 
Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n z e rt- 0 rg an isa ti 0 n, Kü nstl e,r-Vertretung 

LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

5 h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat; Berlln-Charlottenburg1 
___ Fernsprecher 34-5977 

Aenn S-ben Oratorien und Lieder ., I Frankfurt a.M.,Wiesenau 11, TeI.75637 

H'edd.,VOSS Sopran / Berlin, Kaiserdamm 83 Il 
Wuppertal-Barmen, Brahmstraße 4 

HOlde Wesselma Sopran-Oratorium-Lied I nn W.-Barmen, 9berberg~sche 51r.64, Tel, 60000 

Alt 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf65394 

E .1 _- ALT-MEZZO va .urgens W.- Barmen, Wertberbof6,Tel.52291 

Hede WEIMANN Oratorien, Liederabende 
KIEL, Schillerstraße 7 / ~elefon 7089 

Bariton 

Hans MEYER LIED-ORAT-ORIUM, Berlin· 
Fried ri eh Neu westend , Bol!varallee 7, Tel. 991682 

Tenor 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitung:ArnoldClement 

- I 
München Wurz.er Straße 16. Gegründet 1890. 

Telefon: 22795, 23537 / Tel~gr.-Adr.: V,Veltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher MOn
chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 
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Wichtigt Ntutrfdltinungtn 
Symphonifdlt Wtrkt 
jOHANN NEPOMUK DAVID 

Partita für Orchester 
Symphonie in a-moll. Werk 18 

GOTTFRIED MÜLLER 
Variationen und Fuge über "Morgenrot, Morgen
rot" für groß~s Orchester. Wer~ 2 
Abschied von Innsbruck. Kleine Musik für 
Kammerorchester. Werk 6 

SIGFRID W ALTHER MÜLLER 
Gohliser Schloßmusik für kleines Orchester 

KURT RASCH 
- Sinfonietta für Orchester. op.28 

I 

Inftrumtntal=Kammtrmuftk 
KARL BLEYLE 

Streichquartett in a-moll. Werk 38 

HELMUT BRÄUTIGAM 
Sonate für Klavier. Werk 6 

jOHANN NEPOMUK DAVID 
. -Trio in G-dur für Violine, Viola und Violoncell 

WILfIELM FURTW ÄNGLER 
Sonate für Violine und Klavier 

HANS HERMANNS 
Sonate in h-moll für Klavier 

OTHMAR SCHOECK 
Sqnate für Baßklarinette und Klavier. Werk 41 

GEORG SCHUMANN 
Variationen u. Rondo über ein Thema von Mozart 
für Klavier zu zwei Händen. op.76 

Inftrumentalkon4trte 
KURT ATTERBERG 

Konzert für Klavier und O'rchester. Werk 37 
KARL BLEYLE 

Konzert für Violoncell und Orchester. Werk21 
jOHANN NEPOMUK DAVID 

Konzert für Flöte,und Orchester 

KARL MARX 
Kon.zert·fUr Violine und Orchester. Werk 24 

KURTTHOMAS 
Konzert für Klavier und Orchester'. Werk 30 

HERMANN ZILCHER 
Konzertstück für Flöte und kleines Orchester 
über ein .Thema von Mozart. Werk 81 

\ 

Orgtlmufik 
HELMUT BRÄUTIGAM 

'Toc9ata für<Orgel. Werk 2 

jOHANN NEPOMUK DAVID 
Choral werk. Choralvorspiele, Partiten, Tocc~ten, 
F~ntasien, Passacaglien u: a. für Orgel; Sechs Hefte 

jOHANNES HANNEMANN 
Variationen und Fuge über ein eigenes Thema 
für Orgel 

GEORGSCHU~ANN 

Zehn Choral vorspiele für Orgel. op. 77 

Nokalmuftk 
KARL B~EYLE 

Vier Lieder für eine hohe Singstimme u. Streich
quartett oder Klavier. Werk 43 

Minnelieder nach Heint:.ich v. Morungen für Bari
ton und Streichquartett. Werk 44 

Lied des Lebens für Sopran- u. Tenorsolo, Frauen-, 
Männer-, gemischten Chor und Orcqester. Werk 47 

jOHANN NEPOMUK DAVID 
Spruch von Angelus Silesius "Mensch, werd~ 
wesentlich" für. dreistimmigen Männerchor 

KARL HASSE 
HyQ1nus von Joha.nnes Kepler für gemischten 
Chor, Baritonsolo und Orchester. op: 54 

LILO MARTIN 
Vier Lieder für eine Singstimme und kleines Or
chester. Werk 3 

Vier Lieder an die Mutter für hohe Singstimme 
mit Orchester. Werk 4 

HEINRICH PEST ALOZZI 
Hymnus an das Leben für Männerchor und Or
chester. op.85 

KU~T THOMAS 
Sechs heitere und besinnlicheChorlieder und 
Madrigale. op. 27 ' 

Fünf Tierfabeln. Madrigale für unbegleiteten Chor 
zu drei und vier Stimmen. op.31 

Fünf Chöre für drei gleiche Stimmen (Frauen-, 
Männer- oder Kinderchor). op.31 

Verlangen Sie das Handbuch für Programm gestaltung ,;Das Programm", das auf 88 Seiten neben Vor
schlägen für Symphonie- und Kammerorchesterkonzer~, Chorkonzerte, Orgel-, Lieder- und Klavierabende, volI
ständige ProgrammzusammenstelIungen für Militär-, Unterhaltungs- u. Jugendkönzerte, Sere
n a den und> fes t1iche Gelegenheiten enthält. Es wird bei Bezugnahme auf diese Anzeige kostenlos geliefert. 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Il. m._tJ. UlJt6t~ of~· m1Jnf6Jl~ttiftl! Von Kurt Heumann 

Weber hat seine musikästhetisqhen Ansiyhten nicht ~yste
matisch geordnet niedergelegt, wiewohl er einen sol<~hen Plan 
hatte, man muß sie' vie.1mehr aqs seinen verschiedenen 
SchrifteJ;l zu~anfmensuchen. 

DIe Idee,.um die sich Webers Gedankengänge wie um 
ein Zentrum kristallisieren,. ist die Idee ,der Ganzheit. Sie 
ist z. B. Ausgangspunkt der :rp.usikal~schen ~rfindung. In 
'einer Kritik über das Oratorium "Gott und die Natll'r" von 
Meyerbeer hebt er als erste·sachliche Kennzei<;hnung h~rvor: 
"Der- Plan des Ganzen ist mit reicher Mannigfaltigkeit' u;q.d 

- . ohne das Gesetz' der Einheit zu stören entwor'fen." Von 
ein~m eigenen We:r:l-:e, der Kantate "Kampf und Sieg" be-' 
rIchtet er: "Ehe ich a!l die Ausführung des Einzelnen ging, 
entwarf ich mir den großen Plan des Tongemäldes durch 
Bestimmung seiner Hauptfarben in dereJ;l einzelnen Teilen." 
Das Organ, vermit~els dessen der Tondichter diese Ganzheiil 
erfaßt, ist das Innere, geistige Ohr-. "Dieses", heißt es in dem 
Romallfragment "Tonkqnstlers. Leben", "um- Vnd erfaßt 
mit wurrderbarem Vermögen die Tongestaltung ... es hört 
ganze Perioden, ja ganze Stücke, auf einmal." 

Auch der Genießende-soll ein Musikwerk in seiner Ganz
heIt erfassen. In einer Kritik über die Oper. "LodoisIGt" 
von Cherubirli heißt es: "Der, welcher nicht imstande ,ist, 
das. Ganze auch mächtig zu überblicken, kommt häufig 'in 
Versriehung, einen Teil fürs Ganze ~u nehmen und so auf 
Abwege zu getateIi, die ihm die Absicht des Komponisten 
nicht erraten oder zerstückelt erscheinert lassen." 

Speziell, in der Auffassung des Verhältnisses von Wort 
und Ton ist die Ganzheitsidee von weittragender Bedeutung. 
Weber ist. bereit, geleg~ntlich die Deklamation des"Einzel
w<;>rtes zugunsten des Ganzen. zu opfern., In einer Antwort 
auf die Bemerkungen ei~es Kritikers verteidigt Weber seinen, 
Standpunkt: "Nach meiner Ansicht ist es die erst~'und hei-

.ligste Pflicht des Gesangs mit der mÖglichsten Treue wahr 
in der Deklamation zu sein, obwohl es Fälle gibt, wo viel
leicht der ganzen inneren Wahrheit der Melodie das voll-

kommen richtige Gewicht einzelner Silben ge?pfert werqen 
dürfe" und fährt dann fort: "Es 'ist das eigentliche Geschärt 
der Melodie, das innere Leben, welches das Wor't aus
sprfcht', wiederzugeben und hell hervortreten zu' lassen, 
wobei nicnt' selten die große Gefahr erscheint, bei ängstlich 
gesuchter Korrektheit den Blütensta.ub~ der 'inneren Wahr
heit der 'Melodie in Steifheit und Trockenheit zu verwan
deln .. " Bez~ichnend ist in dieser ij:insicht ja auch der Aus
spruch Richard Wagners, die Melodie' zur, "Euryanthe" sei 
eher f~rtig gewesen als· die Dicht~ng. -

Eine entscheidende Rolle spielt die Ganzheitsidee ferner 
in der Opernästhetik Webers.' ,Hier wird er geradezu zum 
Vorgänger ·Wagners. Nach Weber soll die Oper ein in .sich 
abgeschlossenes Kunstwe:rk sein, ,;wo alle Teile und Bei
-träge der verwandten und b!31).utzten Künste ineinander
schmelzend verschwinden und auf geWisse Weise 1mter
geh/imd·.eine neue Welt bilden". (Man sollte beinahe glauben, 
Wagner- hätte diese Worte geschrieben.) Jedes Musikstück 
innerhalp der· Oper "erscheint q.urch den i~m 'Zukqmmenden 
Bl;tu als ein selbständig organisch 'in, sich' abgeschlos!3enes 
Wesen, und doch soll ~s als Teil des' Gebäudes verschwinden 
in der Ansc~auung desselben"l}. , 

Zwar keimt auch schon, die Klassik eine Ganzheitsidee. 
Webers Ganzheitsidee aber ist bereits von dem Stilwandel, 
-der Vom "Affekt" zur "Sti#lmung" tendiert, ergriffeIl. Neh
men w:ir etwa folgendes Zitat aus dem schon erwähnten 
Romanfragment "Tonkünstlers Leben": "Das Anschauen 
einer Gegend ist mir die Aufführung eines Musi~stückes. 
Ich erfühle das Ganze, ohrie mi'ch bei den es hervorbringen-, 
den Einzelheiten aufzuhalten. Mit ~inem Wort, die Gegend 
bewegt sich mir, seltsam gen~g, in der Zeit. Sie ist mir ein 

1) Webers Gesamtkunstwerk, wie es oben beschrieben ist; 
unterscheidet sich von dem Wagnerschen bekanntlich dadurch, 
daß bei Weber der alte Opernrahmen mit seinem Nummernprinzip 
noch ~estgehalten wird, während er bei Wagner zugunsten des 
Musikdramas gesprengt ist. 
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successiver Genuß." Hier wird der Unterschied der romanti
schen Ganzheit, die Weber vertritt, und der klassischen 
Gi:mzp.eit,. di~ beispiels,weise Beethovens "pqetische Idee" 
darstellt; besonders deutlich. Letztere wUr'zelt noch in der 
Affektenlehre des 18. Jahrhunderts. Die Webers ehe Ganz
heit dagegen ist als "StiIp.mung" erfaßt. Beethovens Idee 
ist, verstandesmäßig z. B. "Seelenzustand eines Mehincholi
schen" oder "Streit zweier Prinzipe" , liegt im Bewußtsein, 
Weber aber "erfühlt" das Ganze. . ' 

Freilich in manchen Punkten ist der Ästhetiker Weber 
mehr all die vorhergehende Zeit ge~unden als 'der Kompo
nist Weber. Wie ein Anhänger der Affektenlehre sagt noch 
der Meist~r der Romantik, die Musik sei die Sprache der 
Leidenschaften. In seinen AnSIchten über die Form und 
über den Kunstverstand steht er klassischer Einstellung 
nahe. Bezüglich des'Ietzteren schrei·bt er an seinen Schület 
Julius Benedikt: "Es ist keine Frage, daß das Sichhingeoen 
die Phantasie weckt, ., Es ist gar zu süß, sich so ganz 
gehen zu lassen, - aher hier muß sich nun die eigentliche 
Kraft des M;enschen bewähren. .. Wie töricht ist es, zu 
glauben, daß das ernste Studium der Mitt~l den Geist lähme. 
Nur aus der Herrschaft über dieselpen geht die freie Kraft, 
das Schöpferische hervor," Wir sehen also, daß der ROrr1an~ 
tilrer Weber jenes Sichgehenlassen, da~ wir so gern als 
romantisch ansehen, durchaus ablehnt. Weber steht hier 
unter eiem Ei~fluß der Frühromantik, die im Gegensatz 
zum Sturm und Drang den Verstand noch hoch schätzt. 
Gleichwohl steht Weber aber doch auch als ÄsthetiJrer mitten 
in der Romantik. Seine Ldeenverwandtschaft mit Schelling 
und Novalis möge zum Schluß noch kurz angedeutet sein. 

Eine Schellingsche Idee, die auch bei Weber sich tindet, 
ist die der Unbewußthelt.des künstlerischell Schaffens. Trotz 
aller Achtung des Kunstverst~ndes schließt We~er einen 
Bericht über eine Komposition mit den Worten: "So, meine 
~~uren "Freunde, habe ich ~echenschaft gegeben, wie m~in 
Kopf und mein Herz handelte, und mit was für Gemüts
farben ich zu malen suchte. Wie das aber geschehen, ist 
das Gesch~nk von oben." Ein unbewußtes Schaffen geht 
also nach' Weber im Künstler vor sich. In ähnlicher Weise 
sagtScheUing; das menschliche Bewußtsein, d~s unter dem 
Unbegreiflichen 'fie unter einem Gesetz stehe und von ihm 
die Vollendung seines Werkes wie ein·Geschenk der Gnade 
empfange, sei dasjenige, was wir mit. dem dunklen Begriff 
des Genies bezeichnen. - Eine weitere Parallele ist in der 
'vieldeutigen Auffass\lng dei' Musik zu .sehen. Ein Kunst
werk, sagt Schelling, enthält viel ~ehr, als der Künstler 
mit Bewußtsein hineinlegen konnte. Jedes, Kunstwerk sei, 
einer unendlichen Auslegung ~ähig.· Ähnlich sieht We,ber im 
Ausdruck der Musik das Unbestimmte, wobei dem indivi
dueJI~:r:t Gefühl so viel unterzufühl'(:m übrig bleibe. - Weiter
hin fragt Schelling: Was ist das bewußtlos Schaffende iin 
Künstler? und antwortet: "Ein Verhängnis, ein Schicksal 
sui generis." Ebenso Weber, im Künstler wohnt das M"uß.
Die Musik, sagt Web.er einmal, sei mehr Tochter als Nach
ahmerin tIer Natur. In entsprechender Weise "ä:ußert Sch~l
ling, Kunst ist nicht Nachahmung,. sondern das Ebenbild 
der göttlichen Idee selbst. ,- Auch die Priorität der Ganz
heit findet bei ßcnelling ihren Ausdruck. "Das Ganze", 
sagt er, "ist eben vor den Teilen, der Zusammenhang vor 
den zusammenhängenden Gliedern". ~ Ebenso ließe sich 
manche Parallele des Geistes zwischen Weber und Novalis 
entdecken. NUl' eine sei aufgezeigt, die aber dafür um so 
typisc,her ist. Web.er legt der Musik mehrfach das ,Prädikat 
,~wahr" bei. So spric.ht er von der Wahrheit der Melodie, 
von der Walirheit der musikalischen Rede. "Wahrheit be
de'!1tet hier nicht Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. 
Im Gegenteil! Weber sagt einmal, di'e wahre Gescllichte·ist, 
oft .das Unwahrscheinlichste und_ würde im Gewande der 
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Dichtung 'für ganz unsinnig ausgegeben werden. "Die innere 
künstlerische Wahrhe~t ist der sich immer gleiche, göttliche 
Strahl, der sich nur durch die Seelenwolken bricht und dem 
Prisma der Phantasie seine yerschiedenen Farben leiht." 
EineI! gleichartigen Gedanken findet man auch bei'Novalis. 
Nach ihm ist die Welt, die der Künstler schafft, zwar eine 
Phantasiewelt, aber dennoch nicht weniger real als die 
wirkliche Welt, ja sogar' mehr real. "Die, Poesi!3 ist das 
echt absolut Reelle. Je poetischer, desto wahrer." 

Webet nimmt, wie wir sahen, auch als Musikästhetiker, 
und zwar als romantischer Musikästhetiker, eine bedeutende 
Stelle ein. 

Uom Untllttn <8tfdJ~~tn in ßtt mupf 
Von Hermann Waltz, Krefeld 

I. 
In- allem, 'Yas Musik heißt, spielt das lineare Geschehen eine 

weitaus bedeutsamere Rolle, als man im allgemeinen annimmt. 
Für die Erkenntnis dieser Bedeutung bereitet jedoch die An: 
schauung, alle Linearität in d.er Musik stehe im unvereinbaren 
G~gensatz zur funktionellen Harmonik, ja, überhaupt zur Tonal
h,altung, eine H~mmlmg grundsätzlicher Art. Und die Verquickung 
des Begriffes Linearität mit dem der Atonalität steigert noch ·die 
allgemeine Ab~eigung' der. Ästhetik und Musiktheorie .gegen die 
Anerkennung 'eines Faktors, der in seinen Auswirkungen nicht er
forscht ist, obwohl seine Einflüsse auf das musikalische Gesch'ehen 
unYtlrkennbar und auch anerkannt sind. -So spricht schon H. Rie
mann von melodischen "toten und le benden I,n tervallen", 
auch von der Eigentonalwirkung wenigstens' der Quarte linearer 
Fü~rung. (Riemann, l\1us., Logik. 1873, S. 34/35: "Die steigende 
Quarte gibt dem Klang !linen neuen Grundton !") So finden sich 
in sämtlichen Harmonielehren Hinweis~ auf die Wichtigkeit. 
einer gu ten "Stimmenführung" ! So spielte weiterhin in der 
Zeit d"er Vorklassik bis zurück zu den ,Anfängen llnserer Kunst
musik die·lineare. Führung', der, Melodien. die entscheidende Rolle, 
und die Harmonik war nur insofern spurenweise vertreten, als 
man eben allzu peinlich klingend.e Intervalle vermied. Es handelte 
sich also damals in ga.nz ähnlicher Art um harmonische Dingt), 
wie es sich heute um melodisch-lineare Vorgänge handelt: 
Damals kannte man 'vom harmonischen Geschehen nur 
Spuren und rein äußerliche Merkmale, genau wie man 
heut~utage erst spurenhaft und nur ganz äußerlich den Eigen
schaften des linearen Geschehens nahezukommen vermag. 
Hatte man damals - u~d noch weit bis in die Zeit der Hochblüte 
.niederländischer Gesangskunst hinein) - kaum eine Ahnung von 
der eigentlichen und weitgreifenden Bedeutung der Harmonik, 
so hat man anscheinend ganz entsprechend 'heute 'keine rechte 
Vorstellung von der Wichtigkeit des· linearen Faktors in der 
Musik! Und selbst dort, wo man vielleicht ein gewisses Gewicht 
auf 'diesen linearen Faktor legt (im strengen Satz sowie in den 
Abschnitten der Harmonielehren, wo die Rede von -der Stimmen
führung ist), denkt ~an sich unter dem Bann der heutigEm funk
tionellen Harmonik die linearen E'rrtwicklungen immer nur als 
unselbständige, von der alles überstrahlenden Harmonik voll
kommen abhängige Vorgänge. Höchstens läßt man daher dem 
linearen Faktor in rhythmischer und auch agogischer Hin
sicht Gerechtigkeit widerfahren, indem man ihm - immer nur 
im Rahmen des beherrschenden harmonischen Geschehens! -
auf die'sen Gebieten gewisse Einflüsse zubilligt, nicht aber grund
legende Wirkungen, die !=ltwa gar gleichberechtigt neben die der 
Harmonik treten könnten! Ohne 'zu bedenken, daß bis heute noch 
keine einzige musikalische Theorie mehr ist als' eine Hypothese, 
und daß bis heu~e noch keine solche Hypothese das Gesamtgebiet 
der Musik zu umfassen vermochte, sondern immer bloß ~usschnitte, 
iiberschätzt man allzu leicht die Bedeutung 4er gefu~~enen Theo
reme. Und diese Überschätzung wiederum hemmt die .sachlich 
unbeeinflußte Forschung, indem sie sich immer wieder auf zu 
Dogmen verhärtete :r'hesen versteift. so' bekämpfen die Anhänger 
der Riema:nn-Theorie grundsätzlich die Möglichkeit eines selb
ständig seine Kreise ziehenden linearen Tonalfaktors, obwohl doch. 
gerade_ diese 'dualistische Lehre weder' in sich unangreifbar, noch 
auch das Gesamtgebiet der Musik umfassend ist! Dabei ist doch 
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gerade dem fast universell zu nennenden äenie Riemanns zu 
danken, daß man b'ei w~iterem Forschen <;ler Art und d~r Wichtig
keit des linearen Faktors li~herzukommen verm,ag! Wer Ohren 
hat, zu hören, braucht nur 'auf Riemanns eigene Weisungen hin 

·der Welt der. "lebenden Intervalle" seine Aufmerksamkeit zu
zuwe~den, ganz besonders in zwei Ric~~.lllgen: einerseits in bezug 
auf Ihre Tonalbeaeutung selbständiger Art (Riemann, 
Mus. Logik. S.34/35), anderseits in bezug· auf gewisse nachweis
ba~e "kinetis'che Sonderkräfte", die ebenfalls, Riemann, wenig
stens in ihrem Wurzelgeschehen, au~gedeckt hat (Musiklexikon; 
"Stimmenführung"). Riemann stellte nämlich fest: "Sprünge 
lassen 'ein mehr oder minder starkes Umkehrungs
streben empfinden." Er führte an: 

~=-61ii~ ------melodisch unmelodisch 

Die Vorzjiglichkeit der vermin~erten !Sprünge gegenüber den 
übermäßigen führt Riemann also zurück auf einerseits Über
einstimm~ng der tonalen und der Umkehrungs-Stre be-
kräft'e, andererseits auf deren Zwiespalt. 4 

Mit diesem U mkehrungss tre ben bei Sprüngen, ist zu
näcl).st einmal das Vorh:andensein einer rein line'aren Be
w;egungskraft grundsätzlich festgestellt. Die Folgerungen 
aus dieser Erkenntnis SInd vielleicht außerordentlich weittragende! 
Da nämlich bereits das obige von Riemann 'gegebene Beispiel be
weist, daß dies~ Umkehrungs~Strebekrait, in solcher Stärke auf
tritt, daß sie das übermäßige Sprungintervall mit auffallend 
starken inn~ren Konflikten ausstattet' (die enharmonisch gleiche 
kleine Sexte C-As kennt ja diese Konflikte nich t!), ist diestl rein 
line·are Kraft von einer Bedeutung; die, vie-lleicht sogar 
die der -tonalen Kräfte erreicht! Es bedarf nunmehr kaum 
einer weite;en Begründu~g, wenn man annimmt, daß diese lineare 
Spannungs- oder Bewegungskr.aft zu gewichiige~ Teil 
an dem Baq, der Motive tätig sein mÜ,sse. Darüber hinaus 
liegt,es nur auf der Hand, anzunehmen, daß diese Bewegungskraft 
nicht etwa bl~ß bei verminderten und übermäßigen 
Intervallen wirksam sein könne, sondern vielmehr in' jedem 
In terv~ll, vielleicht sogar selbst in Schri~Fintervallen (Ganzton
.und Halbton-Schritten), wenngleich hier yielleicht sehr viel weniger 
intensiv I ). Hier müssen erst einmal Forschung und Beobachtung 
mehr Klarheit. schaffen, beyor man der Bedeutung des Linear
faktors der, Musik in Graq und Wesen gerecht zu werd~n vermag! 
Es mögen daher einige Beispiele, aus der Praxis folgen, die aber 
in der Tat zunächst einmai nichts w!,\iterea. als ebeI,l Beispiele sein 
sollen, um nachzuweisen.. daß sich der Lineadaktor mit 
se'inen Eigenkräften über~'ll in der Musik als tätig und 
wirksam erwerst!-

1. Der sogenannte "durchgehende Quartsextakkord".
Liegt die Quinte des Dreiklanges im Baß, so ist der Akkord ein 
"labiler", d. h. entweder setzt sich nunmehr der Baß ton als Grund

\ ton (aJs ,.Untergrund" des Akkordgebildes) d~rch und fQrdert 
. daher den richtigen Dreiklang seinesßasses (auf Q-C-E erwartet 

man G-H'..:.D); oder aber es ist der Baß ton selber' labil" also im 
melodischen Zusammenhang kein Stützton und Ruheto~ fir die 
auf ihm liegende Akkorq.masse, sondern vielmehr ein'in'Bewegung 
befindlicher und mit Strebekraft versehener Teilton 
eines Motivgebildes. DiE< Wciterstrebekraft dieses Baßmotives, 
alßo die lineare Schwungkraft der motivischen Tonkette des Basses, 
kann nun freilich erheblich verschieden groß sein. Sie kann· so 
star){ sein; <;laß wh: überhaupt nur das, lineare Baßelement ais 
Motiv zu empfinden vermeinen, also die Last der darüber liegenden 
Harmonie nicht als andersformend verspüren. In einem solchen 
Fall tritt die 'Wirkung eines Quartsextakkordes überliaupt nicht 
ins Bewu~tsein. Die linea~e Sch'Yungkraft des Basses kann aber 
auch schwächer sein und dadurch in. unserPl Empfinden gewisser
maßen ein Schwanken ,zwischen Akkord- uhd Linel!-rwirkung 'er
zeugen; wir empfinden dann wohl etwas von der eigenartigen 

1) Übrigens b.edeuten die 'Beg;iffe. "kinetische Energie" und 
"potentielle Ene:t;gie" in den Werken Ernßt Kurths (Romantische 
Harmonik 1919/22; Linearer Kontrapunkt 19l9/22) durchaus 
Parallelbegriffe zu der Bewegungskraft, die Riemann in dem Um-
kehrungsstreben.. aufgestellt bit. ' ' 

\ 
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'sogena'nnten Quartsextakkoidwirkung, zugleich ab~r auch etwas 
von der Bewegungskraft des Basses als Lineargebilde. Die Schwung
kraft, des Basses kann schließlich aber auch nur so schwach auf
tret~n, daß die Harmoniewir,kung vollkommen vorlierrsch~, so daß 
nunmehr der eigenartige ("typische") Quartsextakkord auf-

o tritt, der den Akkord seines Basses erwarten )äßt, (Kadenz- Quart
sextakkord). Für misere Untersuchung ist nun von ausschlag
gebender Bedeutung, ob die Verwischung der ,>~ypischen" Quart
,sextakkordwirkung erst bei sehr' starken, viell!'\icht sogar erst bei 
ungewöhnlichen und dah(,lr sehr seltenen' Baßmotivstrehoo,gen ein-
tre'ten kann, oder aber schon bei verhältnismäßig geringen linearen 
,Strebungen. Da zeigt sich denn überraschenderweise, daß diese 
Verwischung der eigentlicl16n Quartsextwirkung schon bei' er
staunlich ger:ingen! selbst qei gar nicht zu Bewuß.tsein 
kommenden Linearstrebungen auftritt! Es genügt nämlich 
dazu schon das . einfache sogenannte "D'urchgehen", d. h. die 
'stufenweise Durch.gangsbewegung des Basses .ohne 
ir.gend welche 'linear-Rloti vische Stre bungsk-raft, sobald 
der Quartsextaklrord nur auf unbetontem Taktteil auftritt. 
Man mache sich nur einmal die Konsequenz dieses' Sachverhaltes 
genügend klar!: - es genügt in der Tat die einfache Tatsache, 
daß der sonst so auffallend heJ'vortretende Quartsexijakkord mit 
seiner eigenartigen Sonäerwirkung in dem glfliclien' Augenblick 
diese Soriderwirkung einbüßt, da- sein Baßton überhaupt Teil 
einer an sich noch völlig nichtssagenden Linie ist! - und um
gekehrt!: es genügt die einfaclJ.e Tatsache, daß, ,der J3aßton des 
Quartsextakkordes durc~ seine taktliche' oder auch ar\derweitige 
'Betonung als Ziel- und damit Ruhetcjn (Haltepunkt) erscheint, 
um die ganze Eigenart der Quattsextakkordwirkung nachdrück
liclist J16rvortreten zu lassen! Und auf betontem Taktteil wird die 
Quartsextakkordeigenwir:Kting in dem gleichen Augenblick wieder-, 
um in den .Hintergrund gedrängt, da 'der betonte Baßton als Teil 
einer linearen Tonkette mit merkbarer Strebewirkung auftritt! 

Steht nun diese Erscheinung der entscheidenden' Be
einflu,~sung v~n Haqno~iewirkungeri durch Linea,r
wirku'ngen vereinzelt. da, oder ist sie regelmäßig vorhandep.? 
Sehen wir zu! 

2. Die aufwärts:fortschreitende Dominantseptime. -
Bekannt ist das, Erfahrungsgesetz vom f. bwärtsdrängen der 
Dominantseptime, dessen'Ursache selber erst eiilInal an Hand 
der Beobachtung linearer Strebekräfte erklärbar· werden kann! 
Nun' kann 'aber. die Linearwirkung zweier Töne im S'tufen
schritt laut Erfahrung so viel an Streben' in der von 
diesen Tiinen begonnenen Richtung äufbring~n oder' 

"wecken, ,da~ dadurch das der Septim~' innewohnende 
tonale (harmonische) Strebe-n nach abwärts vollständig 
aufgehoben wird: 

~"" 
.~~:'~ 33 

-19--I9--I9-fj 
~---'O--I9-

Die Parallele zur Linearwirkung des "Basses bei'm durch
gehenden Qu~rtsextakkord ist unverkennbar! Dabei ge
hören beide Bejspiele weder zu den veJ;wickeltep noch zu den 
.seltenen! 

3. Die Tonleiter in Gegenbewegung (z~ei geg~heinander 
laufende Skalen), - Sie weist jederzeit bei ihrem 4. und 5. Ton 
"Mißklangsge bilde auf, die bei langsamer Bewegung d,er 
Töne immerhin merklich in Erschei~ung treten, dagegen bei 
mittlerer und rasc.qer Bewegung, .besser gesagt: bei einer 
solchen Bewegung, die dem lIörer die gleichzeitigen Skalen -als . 
melodi$ch-~usammenhärigend€l Ketten (eben nicht als Einzeltöne!) 
zu Bewußtsein bringt, kaum oder -überhaupt nicht bemerkbar 
werden! Bekannt ist ja in dieser Hinsicht, daß jeder Klavie~spie~er 
usw. anfangs die Erfahrung machen !puB, daß Musikstücke im 
langsamen Übungstempp oft unerträglich mißla:utende 
Zusammenklänge aufweisen, die aber später beim rich~igen 
Tempo vollkomm'en erträglich, ja günstig und durch
aus w..ohllautend sind! Die innere, einzig aus der Bewegung 
de.r Linitl gewonnene le bendige' Schwungkraft und Strebekraft 
<ler Töne "neutralisiert" also die unverkennbaren Mißklänge 
des. Zusammenklingens, die ebeI,l als den übrigen Zusammen
klängen (Konsona~zen) klanglich völlig gleichgea}::tet ers,cheinen -
solange sie als Bewegungsträger der .linearen. Stre be - . 
kräf.te wirksam ,sind! Dabei erklärt clie Tatsache der' Ab-
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hängigkeit dieser N eutralisierung vom Te~pö ohne weiteres die 
gradmäßige ..Abstufung des ]tlweiligeh Eindrucks (ob mehr oder 

_ weniger bzw. überhaupt nicht Mißklangsei~drucke zustande-, 
Kommen). 

4. Harmoniefremde Töne. - Diese Töne sind nicht bloß 
als j"eweilige Beiga benihrer Ha'rmonie verständlich, sondern
gleichzeitig auch ~on ihrem "Sinn" als Jinear bewegte Ge bilde. 
Ja, die eigentümliche Tatsache, daß harmoniefremde Töne um 
so verständlicher werden" Le schärfer sie durch ihre 
störende MißklangswirkJlllg mit ~er zeitlich zugehöri
gen Harmonie in Widerspruch geraten, diese Tatsache weist_ 
zwingend darauf hin" daß sie melodischen, also linearen 
Ürs'prungs sein müssen! Wolil schafft dabei der Konflikt mit 
der jeweiligen Harmonie eine dur9haus neue Gesamtwirkung, 
d. h.' ein Produkt' aus harmonischen und linearen Wir
kungen, nicht aber erhä'It der harmoniefremde TO,n 
seine Bedeutung erst und ausschließlich aus dem je
weiligen Harmoniegeschel1en! Ais~Beispiel mögen die folgen
den Takte aus de,m bekannten,Klavier-Rondo op. 51 Nr. 1 (Ta:kte 
11/12 des Mittelabschnittes iri c-moll) von Beeth?ven dienen,: 

----- --.' 
~L ~:--= 

{i~@1T= 
----- ~ ,---

Es ~ind di~s Takte, 'die den mißlichen Zusammenklang der" 
Tqne A-As bringen, ohnE; jedoch dadurch auch ,nur die ge~ingste 
Trübu:qg zu erfahren. Wahrend nämlich der Ton As ,als Te~l der 
Harmonie B-D-F-As auftritt, erscheint der Ton Aals Te'il 
einer zum Schwung. apsetzenden und immer n'iehr in. 
S.ch1\'ung geratenden Linie B-A-B-A-B-A-B~F--E. 'Das 
dieser' Tonlinie innewohnende Weiterdrängen ,wird sogar d 1i r c h 
d'ie Rejbung mit den anders wirkenden HarmonieirQnen 
dl?s ,Doplinap. tseptakk~rdes nQch versc:tIärit! Dadurch 
hebeh sj.ch die linearen Töne vollkommen von d~m harmoni
schen a,b! Die kinetisp.b,e En~rgie der Linie kennt·nur das Ziel, 
den Ton 11 im unmitteibar folgeri.den Takt zu .erreiche?;!-, und der 
~usamm~nklang der einzelnen Töpe ist . gleichsam ganz nebe:r:t
sächlich - gleichgültig, ob' er, Wohlklang oder Miß~lang bringt! 
(Freilich d!l>rf er nur nicht etwa aus zufällig entsrehendl?n Gebild~Ii, 
heraus st.örende Tonalwirkun~en starKer 4.rt hinzubringen! Denn, 
diese würden die Gesamtwirkung w~sentlich umformen!) Die 

, 'kinetische Kraft -der Linie führt hier somit fast zu einem 
"Jenseit,s 'von Wohl-" und Mißklang", ,zumindest zu einer 
vollkommenen Au~haltung des H'äßlichen, Störenden, ' 

. Sinn'losen im Miß~lang <;ler Intervalle As-A und B-A, 
das den einzelstehenden Intervallen ganz unstreitig anhaftet, und 
.das auch;fn deI' Tat jederzeit dann 'hervortreten· würde, wenn eben 
der Schwufl.g der lineaten Bewegung fortfiele- (was schon b~i lang
samer Bewegung, 'also bei Verminderung oder gar Lähmung des 
linearen Sc}lwunges, unmittelbar zutagetreten würde I). 

Dieses Beispiel läßt sogar' die Vermutung i1ufkoinmen, daß 
vielleicht di~ inneren Zusammenhänge od~r Abhängigkeiten 
der melodisc:tIen Töne ,von den tonalen Einflüs,sen der 
Harmoniegege benhei ~en'd urch die 'E!nfl üsse der linearen 
Wir1rungen gelockert oder gege'benenfalls sogar auf
genobe'n werden können! Dies-.wü'rde dann bedeuten, daß die 
linearen .. Kräfte einen gewissen, vielleiclit sogar gro~en Einfluß 
auf das hanhonische Geschehen haben können. Oder gar, daß 
up.se.r~.alIgemeine Annahme, die Harmonie ganz allein sei Wurzel 
und, 'Qrsprung alles Tqnalgeschehens in der 'Musik; nicht ganz ,zu· 

, 'treffend .sein könne. Finden sich e~wa in uns ern Meisterwerken 
'Beispiele, die eitle solche Vermutung stützen oder gar rechtfertigen 
können? 

5. Harmonieumbiegende Linearbildungen. - Nur mit 
eir~em gewissen Erstaunen wird man von hier aus einen Blick .auf 
Stellen unserer Meisterliteratur werfen können, die in der Tat 
s~hon in ihrer Aufschrift zeigen, däß ,ganz offensichtlich das 
lineare .]}lein~nt d.ie Ob'erhand über das harmonif?che 
gew,o,nnen ha'be,n muß! Als Beleg genügen einige Ta~te aus 
Beethovens Klaviersonate c-moll op.l0 Nr.l Finalsatz; Beginn 

der Durchführung. Was mag Beethoven dazu gebracht haben, 
hier einen Zusammenklang G-B-Dis z~ schreiben, wo doch ganz 
unverkennbar ~in Dreiklang G-B-Es vorliegt!' War doch das 
Vorausgegangenß tonal vollkommen in Es·dur geblieben, so daß 
das 'Ohr unzweifelhaft in tonaler ,Hinsicht, als Auflösung des ~n
mittelbar vorausgegangenen' Dominantseptakkordes von Es-Clur, 
einen Tonikaakkord Es·dur erwartet! Oder glaubt auch nur 
ein einziger ,vernünftiger Mensch daran, daß dieser 'l'~mikadreiklang 
von, Beethoven .etwa in oberflächlicher Hast "falsch" auf
geschrieben worden sei?? Vonseiten Einsichtiger ist diese 
Stelle, wie auch arldere ähnlicher Art, als von "motivischen 
Einfl üssen" hervorgerufen bezeichnet worden, Das bedeutet 
aber nichts weniger und nichts mehr, als daß eben lineare Krä1te 
am Werk und, sogar entscheidend gewesen sein müssen, die hier 
den harmonischen Kräften gegenüber das Übergewicht ~I'halten 
haben! Deim das, was in der Motivik anders ist als harmonisch 
gefbrmt, das sind eben die rhythmisch-dynamischen und 
Jein kinetis chen Kräfte der Linie! Es ~eigt sich also in der 
Tat neben 'den narmonischen Elementen eine sel-b· 
ständige wirksame Kraft rein melo'discher Art, d. h. eine 
Kraft, die nicht erst sekundärer Art ist, also nicht letzten Endes 

'der Harmonik selber entspringt! - vielmehr sich, neben ihr be
hauptet! Und Beethoven erkannte diese EigE;)~kraft der Linie! -
ja, ihm erschien diese lineare Kraft im obigen Beispiel ,sogar als' 
die wichtigere, al~ dle entscheidend'e, sQmit als diejenige, die der 
Harmonie im Augenl?lick die Spitze bietet, indem sie selbst ihrer 

.allerstärksten Kraftäußerung -:- der kadenz mäßig geform1;e~ 
Tonikafunktion ! ~ eIltgegentritt ! Stellt sie doch durch ihre 
lineare bzw. motivische Bedeutung des Tones Dis als Leitton 
die stärkste Stre bekr~ft tonal'er Art der s-tärksten 
Hemmungskraft tonaler Art entgegen! Die Leittonwirkung 
des Tones Dis, die ihm vom Motiv ganz unbezweifelbar verliehen 

, wurd~", siegt hier über die Tonjkawirkung der gesamten Kadenz! 
,Beachten wir dabei woh~: beiderseits'sind es Tonalkräfte, die, 
ihre Eigenwirkungen durchzusetzen suchen! - und die Li n e a r kr aft 
'erweist si'ch in diesem Falt als die stärkere vo'n beiden! 

Derartige Beispiele finden sich in unserer Literatur nicht etwa. 
'vereinzelt vot! Namentlich ist es die neuere Musik ~ Bruckner, 
Wag'ner, E,eger u. a. -, die. zahlreiche Gepilde auf~eist, die zu
mindest starke Einwirkungen linearen Geschehens erkennen lassen, 
wenrt nic,ht .gar uberwiegend linearer Natur sind. Es ist sehr wenig 
bekannt, daß es auch das Verständnis der linearen, Wirk;ll~gen 
ist, das den Weg zur',:AUfnahmefähigkeit neuartiger Musikwerke 
ebnet! 'Und auf der ungenügenden, Ausprägung oder ,Er
fassup.g dieser, linear"kinetischen Energien beruht ja 
der immer wieder auftretende Irr,tuJ1l in der Erkennt
,nis vom Wert neuer una neuartiger Meißterwerke! 
Denn, wenn der Rörer die linearen Span.nunge~· nicht. erfassen 
kann, ist er nur imstande, die je)Veils augenblicklichen Zusammen
klänge, aber hicht deren Zusammenhänge zu verstehen, also 
Zusammenklänge, die an sich' oit unerträgliche Reibungen ihrer 
']Jöne hören Jassen! '(Schluß folgt) 

Uolfsmuftf ßtr lnft! man Von tFritz Erckmann 

Die in der irischen See gelegene, manchem deutschen' Kriegs
gefartgenen:wohlbekannte Insel :Man, ein Rest' der alten Lf!-nd-

. ver:bindung zwischen Irland und England, wurde streng gen.o!lllnen 
erst vor etwa fij.nfzig Jahren ,entde'ckt. Sie umfaßt 588 qkm Und 
zählt (1921) 60238 Einwohner, die zum ·Teil noch dnen keltischen 
,Dialekt (Manx) sprechen. Die Insel hat eigene 'Verfassung und 
eignes Landrecht, eignes Pariament unter einem könIglichen 
Gouv~rneiIr. In alter ~eit hatte sie eigene Könige. 

Der englische Rpl'nanschriftsteller Hall Caine, geboren 14. Mai 
185~, ein geborener Man,xmann, war der erste, der in seinen Romanen 
die Aufmerksamkeit der Welt auf die eigentümlichtln Einrichtungen 
der Insei lenkte. Sodann machte man' die Entdeckung, daß dieses 
,kleine VoJk eine eigne, charakteristische Yolksmusik besaß. Wenn 
die' ~~ns~eines Landes der unmittelbare Ausdruck,der geistigen, 
Verfassung des Volkes ist, so ist das insbesondere der Fall in 

, musikalischer 'Hinsicht, . 
Vier Faktoren sind verantwortlich für die- Volksmusik eines 

Landes: 1. die Landschaft, 2. die Geschichte, 3. die Sprache, 4. das 
Temperament< ,der Bevölkerung in physikalischer, intellektueller 
und moralischer Hinsicht'. -



,. 
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Die ,Szenerie der Insel jst; e!nzigartig. Die nicht sehr hohen 
Berge sind in höchstem Grade:'malerisch, die Küsten wild und zer
rissen; und man kann verstehen, wie der Geist der·Romantik Aus
druck. fand in wilden M~lodien und der Schaffun,g 'von Fabe~wesen 
'und Phantomen. Der unverfälschte Manxmann" der Bewohner I 
einsamer Täler und Hüter der Schaf~ auf .l)bgelegenenBergeshöhen 
glaubt 'noclJ. heute ,an Elfen; und wie di~'Mythologie deJi Insel,de~ 
Einwol).ner so gegenwärtig ist" wie dem alten .• Grjechen die lVIytho~ 
logie seine~ L~nde!?, so sind die Interyalle der Lie.der der Insel Ma,n 
gleichbedeutend mit denen Alt-Griechenlands. Mit andern Worten: 
Eine 'große Zahl 'der Ma:nxlieder ist aufgebaut auf die dorischen, 
phrygischen und lydischen Skalen 'des altgriechischen <Tonsystems. 
Das gibt ihnen einen Gharakter, der der Eigenheit der Szenerie, 
den grotesken Formen des landschaftlichen Bildes entspricht. -

Die Ureinwohner der Insel ~ind keltischer Absta:o::tmung, Nach
komI?en jener ungeheuren Völkerwanderup.g, die, aus A~ien 
kommend, wie eine Welle im Weltmeer, ganz Europa über
schwemmte, England, Sc!J.ottland und Irland berannte' und wie 
die Welle, wieder zurückfloß unp' Spuren zurücklie.(3. Jahrhunderte 
gingen darüber hin. Gegen das Ende' des 11. Jahrhunderts fand 
eine norwegische Einwanderung statt ,unter, God'red Crovan. 1270 
m~chte Alexander IH. von Schottland ejnen ErobeFungszug auf 
die Insel, und ~m J4. Jahrhunde:r;t gliederte sie Edua]'d 11. 'dem 
englischen Königreich ein. Daraus folgt, daß schottische, englische 
und auch irische Elemente sich, in der Manxmulijik geltend fllachen. 

Manche .Lieder wie z. B. das Lied "Kiark Ca~riney Marroo" 
wird von Schotten, Iren und. Engländern in Anspruch genommen, 
obgleic;h es seit undenkljchen Zeiten am Katharinent.ag mit einer 
Volksgepflogenheit auf, der ganzen Insel verbunden ist, Einige 
Lieder sind wesentlichs.chottisch, andere irisch im Charakter, 
während gewisse Lie~er nach England und Wales hinweisen. Wie 
dem auch sei, Me.nxland hat das Verdienst, diese Waisenkinder' 
aufgenomme"u und ihnen BÜrgerrecht' -xerschaift zu haben. 

Viele Man,xlieder naben einen unsäglich t:.;:aurigen Charakter. 
Jahrhunderte· hindurch war d,ie Insel der Kampfplatz anderer 
Völker, wie sie eben ihr Erholungsort und Spielplatz' ist. Was das 
Volk in diesen Zeiten fremder B~satzung litt, das' findet seinen 
Niederschlag in seinen Yolksli~de~, die eInen gliihenden Patriotis
ll\us' widerspiegeln. Die Sprache der Ureinwohner war gälisch, 
d. i. ein Zweig des Keltischen, wie es einmaJ in gapz Europa und 
die allgemeine Sp'rache auf den britis9hen Inseln war. Vor ,Jah:ren 
flprach die Hälfte der Bevölkerung Manx. Die Sprache wurde in 
den i$chulen gelehrt~ in den, Kirchen gepredigt, 'iJ? den Gerichts
höfen gepflegt. Heute ist es.eine tote Sprache. Von Kennern.wird. 
sie geschildert als ungemein ausdrucksvoll, malerisch' und- wegen 
der offenen Vokale sehr geeignet zum Gesang. -

. Im Charakter nimmt der Manxmann eine MittelsteIle ein 
zwischen dem Schotten und dem Iren. Er ist außerordentlich yor
sichtig. Er ist weder Optimist noch Pessimist. In allen Dingen 
schlägt er dje goldne Mittelstraße ein. Dieser. Charakterzug zeigt 
si,ch ~berall) ßelbst in geographis.qher Hinsicht. Schon Cäsar be
schreil:)t .die, L~ge 'der Insel a.ls, in' medio cursu. und ein Blick auf . 
die Karte .zeigt, daß sie genau im Mittelpunkt li~gt zwischen den 
nächsten Punkten von England, Wales I Schottland und Irland. 

Als eine natürliqhe, Folge sollte die Manxmusik das Muster 
der Ebenmäßigkeit sein; und 'das ist sie, sowohl in Wort als Welse. 
Inden 'sechzehnt~ktigen Liedern z. B. deck;en sich Takte ,9-12 
mit den Takten 5-8 ,und die Takte 13-16 mit 1'-4. 

Die Insel Man hat viel vRn-ihrem typi~ch nationalen Charakter 
eingebüßt. Englische Einflüsse machen sich, auf allen. Gebieten· 
geltend. Die Sprache ist fast verschwunden, und 'es war die höchste 
Ze~t, als vor vierzig Jahren W. H. Gill die Insel durchstöberte und 
mehrere Eingeborene ausfindig machte, alte Männer im Alter von 
fünfundsechzig 'bis vierundachtzig Jahren, die in ihren jungen 
Jahren als Sänger allbekannt waren,,die sich,noch der alten Ljeder 
und Balladen erinnerten llnd sie ihm nun n~ch' einigem .4ögern 
vorsangen. - ... 

Gill schr~ibt über seine AI:heit al,sol): 
"Die Manxbevölkerung ist spric~wörtlich scheu. Aber ~as war 

von untergeordneter, Bedeutung. Durcll ;Überredung; mit .Hilfe 
von Altersgenossen und in einigen Bestech'ungen in der Forll! von 
Tee für die Frauen und Tabak für die Männer wurde die Scheu 
überwunden. In sehr 'kurze; 'Zeit schmetterten die alten Sänger 
wie in alten Zei~en und. waren berei~, uns ihre Lieder zu übe~-

1) Manx ~~tional Songs. London, Bov7;ey Il:nd Co. 1896. 

mitteln. Wir ~erden nie die Begeisterung jener 'alten Männer ver
gessen 'und' das helle Entzücke!)., mit .dem sie Lieder und Erjnne
rungen der Verga,ngenheit entrisaen;,noch das Erfjtaunen darüper, 
wie die Lieder schwarz auf .weiß niederge~cl).riebe}l und ihnen ;so'
d~nn vorgesungen wurden. 15nd wie die Reproduktion ihrer Lieder 

'durch einen ~remden für sie eine DffenparuI!g war, so'war ihr Gesang 
ein..e Offenbarung' für den Fremden; das heißt für, ein~n Fremden, 
dessen Bekannt~chaft mit ,aen altgrieohischen' Topgeschlechtern 
auf Kirchen und wissenschaftliche Werke,beschränkt war unQ. dem 
dieselben Weisen ,au13 dem Munde einfacher ungebildeter Bauern 
entgegentönten. 'Man st~lle sich vor, wie' diese, in der Eiqsamkeit 
des G~Qirg.es (tufgewa,chsenen Menschen tatsächlich gregorianische 
Musik ßangen, in ~olltona.rten mit großer Sexte 'und verminderter 
Septime, vollstäridig dessen unbewußt, 'daß hier etwas ·Absonder-
liohes geschah." -

Es ist unmöglich, dafl Alter ßieser 'Lieder festzuset~en ... die hier 
zum ersten Male ' aufgeschrieben wurden,. Manche reichen sicher ,zu
rück ins 16., andere in das 17. Jahrhundert. Aber keins v...on ihnen 
befindet sich jn der im Jahre (8,20 unter' dem Titel "The Mona 
Melodies" veröffentliphten, einzigen Sammlung von 'dreizehn 
Liedern. Sie sind traditionell und waren nur nooh jenen alten 
Männern bekannt, die sie mit Ehrfurcht hüteten:wie ein 'kostbares 
Vermächtnis. ' 

Obigem 'ist. noch hinzuzufügen, daß die. Samml~ng von Gill 
;nicht die Originaltexte enthält, vori. denen viele weder einen be
sonderen literarischEm Wert, noch historisches -Interesse besitzen. 
Wo keine Übers~tzungen vorliegen, wurd~n neue Texte den alten 
Weisen angepaßt inähnl!cher Weise, wie Walter Scott und Robert 
Burns es getan haben mit sc40ttischen Melodien. -. 

!jtitttt lKun)llttgtfdJid)ttn 
Erlauschtes und, Erlebtes 

von Generalmusikdirektor Erich Band 

1. 
Im "goldenen Mainz~' 'spielte vor rne.hreren Jahrzehnten ein 

KrjtiKer namens Hirsch eine große, wenn auoh nioht gerade immer 
rühmliche RoHe, denn er gehörte zu denen, die ihr sachliches Ur
teil jeder Möglichkeit, auf Kosten anderer einen Witz zu machen; 
.bedenkenlos 'Unterordnen. Aber Witz hatte er - und Bosheit 
auch! --; Zu einer schön~n Weihnachts~eit versprach. sich, der da
malige Theaterpäohter und -direktor Rainer Simons ein glänzen
des Geschäft von einem' 'KInderstück mit dem l~ckenden Titel: 
Das Märchenreioh Jlnd seine Wunder. Aber er maohte die Rech
nung ohne Hirsch, a!s er mit seiner stadtbekannten Sp,a:rsa~keit 
die urältesten Dekora'tionen und Kostüm'e für gu~ -genug ~ielt 
und die weitere' Ausschmückung der Phantasie der, jugep.dlichen 
Zusohauer überlassen wollte. Denn mit dem geschäftlichen Erfolg 
war es vorbei, als Hirs.oh die Aufführung unter de~ Überschrift,kriti
sierte: Das Märchenreich .und seine - Plunder im ~tadttheater! 

2. 
Hirsch war es a.uch, der durch eine Rezension über "Das 

Glöckohen des 'Eremiten" ganz Mainz' zum :biLChen brachte. Rainer 
Sim~ns hatte da nämlioh einmal' etwas Besonderes tun wollen 
und ließ d~n braven Dragonerunteroffizier Belamy hoch zu Roß 
kommen. 'Das wäre ja nun sehr schön und wirkungsvoll gewesen, 
wenn man" es nicht· offenbar ~n richtiger diätetischer Behandlung 
des hierfür als Gast gewonnenen Militärgaules hätte fehlen lassen 
-.so aber kam, was kOnlmen mußte, und das so-schön besungene 
"Pferdchen, mein Pferdchep'" extemporierte während der Arie 
seines Reiters auf seIne' Art. .. Zunäohst ging es ja; nooh: 'alle 
Solisten markierten völlige Ahnungslosigkeit und bewegten sich 
in verschlungenen Pfaden- um das' Corpus d~licti herum. 'Beim 

, Finale aber, als der ganze Chor dazukaprund &joh Tanz und 'Reigen' 
entwiokeln mußte - da sp!elten sich sc.hreokliche Szenen ab! 
:Hirsch aber schriebam, ana~re.n .'rag: "Die ',arme Rose Friq uet, die 
im dritten Akt in den heiijgen Stand der Ehe zu treten hat, trat 
gest~rn im ersten Akt in - ganz etwas anäeres J" 

3. ' 
W~lch tiefe Wi;rkung ho1!e Kunst, auf ei!).fache Gemüter ~us

z.~ü.ben.·verIpag, davon konnte. ich .mi~h einmal pelsöplloh ~o recht 
überzeugep, als ich mich nacj:J. einer wohlgelungenep Lohengrin" 
Aufführung in Stuttgart auf· c;le.m Nfl-chhauseweg befand. Vor mir 
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ging in ergriffenem Schweigen, ~ur ab ~nd zu den gefühlvoll~n 
Blick zum ,nächtliphen- Sternenhimmel richtend, ein junges Men
schenpa11tr, das ersichtlich auch. aus dßm .Theater kam. Da schien 
das Mädchen eine Frage an' ihren Begleiter zu stellen - mich ver
langte zU hören, in welche Worte sich der Za.uber der Musik, der 
die beiden in 'Bann hielt, lösen würde - ich pirschte mich nä.her 
- gerade recht, um aus seinem' Munde die Antwort zu hörep ~ 
"Ha no - lllcr hätt ebe e Textbiechle habe solle!" -. 

4. 
Daß nicht nur Solisten, sondern auch ein ganzer Chor zum 

Anekdotenheld werden kann, zeigte sich eil}mal an einer großen 
Opernbühne. 'Es war dort eine sogellannte "Ausbesserungsprobe" 
für "Zar und Zimmermann"· angesetzt )Vorden, d.ie natürlich alle 
Mitwirkenden für< völlig üb~rflüsslg hielten - und es entsprach 
die Stimlli'uqg bei Solisten und Chor zu Beginn ungefähr der reizen
den ;Probeszene im "Postillon von Lonjumeau", wo alles plötzÜch 
schonungsbedürftig und heiser ist. Es wurde also allseitig "mar
kiert", was aber den Spielleiter und den. Kapellmeister nicht ab
~ielt, ruhig und gründlich zu arbeiten - wenn auch in einer etwas 
frostigen Atmosph(ire'. Die Probe war bis zll der köstlichen Sz;ene ge
diehen, wo van Bett die Zimmerleute zusammenruft und den ver
däohtigen "Peter" ermitt~ln will, als es plötzlich den Chor wie eine 
~rleucihtung überkam: alle waren mit einem Schlage ,im V011-
besitz ihrer Stimmittel un<,l ,stürzten mit dem fortissimo-Gesang 
an die Rampe: 

"Ist wohl die Frage uns erlaubt, 
warum der Zeit man uns~ beraubtn!" 

Die, Wirkung war so komisch, daß das Eis gebrochen war und 
der Rest der Probe ~ich in schönster Harmonie abspielte. 

5. 
Das so beklagenswerte allzufrühe Hinscheiden von. Kammer

sänger Richard Mayr läßt" manche Erinnerung wach werden an 
vergangene Zeiten, wo der ehrwürdige Gurmenanz der Bayr~uther 
Festspiele im Privatleben noch ein jugendübermtttiger und trink
froher Gesell ,war - im Kollegenkreis nie verlegen um lustige Ein
fälle. Besonders gern "hakelte" er sich ~it dem Bariton Geiße
Winkel, eiilenj. ausgezeichneten Sänger vom Wiesbadener Hof
theater, der voll brennenden Ehrgeizes .nach Loroeer ,sowohl wil'l 
auch nach - Honoraren war. Hocherfreut ließ er sich deshab 
eines A'Qends von der Tafelrunde in der "Post" "ans Telephon, 
rufen, wo ihn der Geheime ,~ommerzienr.at P. aus Nürnberg, (,lin 
da:mals.in Künstlerkreisen sehr' geschätzter Mij,zen, erwarte. Es 
spielte sich nun folgende Szene ab: 

G.-W.: Hier Geiße-Winkel - Herr Geheimrat'wünschen mich 
zu sprechen"l 

'P. : Ja', mein lieber. He'rr Kammersänger, ich wünsche Sie 
sogar zum Singen!' Kommenden Sonntag ,gebe ich 
einen Musikabend in meinem Hause nur mit ersten 
Bayreuther kräften, und da dürfen Sie nicht fehlen 
~ also sagen Sie ja? 

G.-W. j Se~bstverständlich mit größter Freude! :Qarf ich fragen, 
wer ~och mitwirkt und wie Sie sich das Programm 
denken? 

P.: Bisher haben Herr J?almores, Fräulein He~:pel und 
Herr Mayr zugesagt - die 'Walil der Vorträge über
la13se ich ganz den Künstlern. Vielleicht könnten Sie 
ein Duett mit Mayr -zusammen singen? 

G.-W.: 'Mit Mayr? Ach"Herr Geheimrat, da 'mö.chte ich· doch' 
- ich glaube, Solosachen sind erwünschter für die 
Zuhörer - ich meine nur ... 

P.: Ganz wie Sie wollen, lieber Herr Kammersänger! Also 
ich lasse die Herrschaften um 6 Uhr mit meinem Auto 
abholen, 'und was das, Honorar angeht -

G.-W.,: Aber ich bitte, He,rr Geheimrat, das ist ja das wenigste, 
es ist mir jedenfalls eine Ehre, bin Ihnen sehr' ~er
bunden - wie dachten Sie sich denn die Summe? 

• P.: Nun,jch schlage Ihnen 600. }\J:ark vor für den Abend. :. 
G.-W.: {macht unwillkürlich einen Diener am Telephon) Herr 

Geheimrat sind wirklich zu gütig - danke vielmals ... 

(Plötzliqh eine starke ,Baßstimme aus dem Apparat:) Ja 
Schnecken, mein Lieber, 600 MarkeIn für dein nötiges 
Gesangl, das könnt' dir so passen! Ein anderma! 

_ wieder - pfüat di G9tt! 
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Es war die Stimme Richard.M;ay.rs,.der von der Hauptpost' aus 
das ganze Gespräch inszeniert hatte - mit rotem Kopf kam' Geiße'
Winkel aus -der .Telephonzelle, empfangen vom schallenden Ge
lächter der natürlich, eingeweiHten Kollegen - und als dann Mayr 
selber nach kurzer Zeit ersclii~, gingen die Wogen der Fröhlich
keit hoch! Den ganzen Abend über, der sich oeträchtlich in die 
Länge zog, blieb (,lr "der Herr Geheimrat" und wurde um ähnlich 
vorteilhafte Engagements 1?estürmt. Geiße-Winkel aber lachte 
bald aus vollem. Halse mit! 

6'." 
Daß. Enrico Caruso ein hervorragender Karrikaturenzeichner 

war, ist allgemein bekannt. Aber ,auch ohne Zeichenstift konnte 
er satirisch genug sein, das ,bewies er während 'seiner Gastspiele 
'am Hof~heater in Stuttgart im Jahre 1912. Damals war dort ein 
Bassist H. verpflichtet, der im Grunde npr geringe Stimmittel 
besaß, durch seine Gesangstechnik aber im Verein mit seiner ernsteI;l 
und gewissenhaften Art es doch 'zu künstlerischen Leistungen 
brachte. Seine Methode hatte nur den großen Fehler, daß er ent
setzlich .viel Zeit brauchte, bis er den Ton richtig angesetzt und ent
wickelt hatte ---;- die Folge war, d~ß Vorstellungen, in denen er 
mitwirkte, immer mindestens eine vi~rtel bis eine halbe Stunde 
länger dauerten als gewöhnlich, nur wegen seiner verschleppten 
Zeitmaße.! Allen Dirigenten, die ihn vorwärts drängen wollten, 
setzte er eiserne~ Widerstand entgegen und erklärte sie für Igno
ran,te!! in gesangliChen Dingen - kurz,. es bestand mit ihm eige,nli
lieh ein. dauernder bewaffneter Friedens-' -oder abgerüsteter Kriegs
zustand ... 

Hiervon hatte Caruso zufällig erfahren, und siehe da: am Abend 
in "Boheme~' hörte er (was er sepr selten, tat) von der K'ulisse aus 
andächtig zu, wie :g. das bekannte Mantellied im letzten Akt in der 
ihm eigenen Trauer~arschweise vortr~g. Und nup. kam ß~e Kata
strophe: am andern Tag e~zäh'lte. der treffliche Bassist im gan-zen 
Theater herum.: ja ~ehen Sie, ,der Caruso ist eben, ein Sänger, der 
wirklich etwas versteht. ,Wie muß ich mich immer mit den Rerren 
am Pult herumärgern wegen ihrer heruntergehetzten Tempi! 
Wissen Sie, daß Caruso gestern abend, noch zu mir in die' Garde-' 
robe kam und sagte: "Ich habe 1m vierten Akt Ihr Singen verfolgt, 
- es hat mir sehr gefallen, nur Wenn. ich Ihnen als Kollege einen 
Rat geben darf: nehmen Sie nicht so schnelle Zeitmaße, das Mantel
lied z .. B.: viel ruhiger - piu andante - molto adagio!" 

V~n da an dauerten Auff?hrungeh mit H. noch länger! 

lur !1Iitt~oaif -~tS ltouitl!untt1!1!id)tS 
im- Jahre 1930 veröffentlichte Carl Adolf Martiensseri" 

damals P-~ofessor des Klavi'erspiels am-Landeskonservatorium un,d 
am Kirchenmvsikalischen Jnstitut zu Leipzig, sein grundlegendes 
klavierpädagogisches Werk ."Die individuelle Klaviertechnik auf 
der Grundlage des sehöpfer~schen Klangwillens" (Verlag Breitkopf 
& Härtei, 251 Seiten). Es entstand aus der bewußten Über-

. windung einer Fülle sich bekämpfender Metp-o~en, die allerdings 
einseitig in eine!ll übereinstimmten: die P)lysiolögie war. das 
Fundament ihres Lehrgebäudes. Es fehlte, wie Martienssen selbst 
~n s.einem Vorwort sagt, eine erlebniskrit~sche Grundlegung der 
Klavierpädagogik, die in primär-psychologischer Einstellung eiI;le 
technische Schulung von inn~n nach außen, statt von auß~n nach 
innen, lehrte und die Technik als eine "in eminentem Sinne künst
lerisohe Funktion" auffaßte. Er gelangt so zu etwas .völlig Neuem. 
Ausgehend vom Begriffdes "Wunderkindkomplexes" stellte er in 
den ~ittelpunkt seiner Pädagogik philpsophisch untermauert die 
Lehre vom ,;schöpferischen Klangwillen" als der seelisohen Grund
kraft, "die die Vielh~it der Erscheinungsformen der.Klavierteclinik 
hervortreibt" . 

Er entwickelte dann im zweiten Ha,uptteil seines Werkes 
folgerichtig eine pianistisöhe Typenlehre, in der er drei Grund
typen unterschied: L' den statischen (klassischen), 2. den eksta
tischen (romantischen) und 3. den expansiven (expressionisti
schen) schöpferischen Klangwilferi, demonstriert an drei über
ragenden Virtuosen der Jahrhundertwende. So begründete er die 
Notwen<,ligkeit einer ,auf die Ausbildung einer "individuellen 
Klaviertechhik" gerichteten Pädagogik; Individuell, denn jeder 
Spieler bringt andere seelisc4e und körperliche Voraussetzungen 
mit und wird demmtch zu einem der drei pianistischen Grundtypen 
besonders hinneigen. Hier n1Jn hat eine künstlerische Pädagogik 
anzusetzen und weiter zu entwickeln, um schließlich in umfassender 
Synthese aus'-allen drei Technikarten an dep.- Schüler das seiner 
individuellen Anlage gemäße heranzubringen. Das Resultat wirl'l 
dann eine denkbar große Vielseitigkeit der Ausdrucksmöglichkeiten 



sein, die von einer wirklich umfassenden Technik mühelos be
herrscht werden. Über allem aber hat zu stehen <J.er "schöpferische 
Klangwille", . ohne den. jedes Lern~n, Train}eren und' Erspielen 
leeres Stroh dreschen una. Leerlauf . heißen müßte. Martienssens 
methodisches Werk war iIi Wahrheit eine kÜhstlerische und päda
gogische Tat. Er widerlegte gründlich eine Auffassung, die jede 
Möglichkeit einer Tonbildung 'am, Klayier leugnete und machte 
den schöpferischen seelischen Urkräft\m im Menschen, die erst 
das musikalische Kunstwerk mit blühe'ndem Leben erfüllen,. den 
Weg frei: Reich- sind die Anregungen und der Nutzen dieser 
Methodik, die man eine Mj:lthode der Methoden nennen könnte. 
Diese neu'e Lehrweise des Klavierspiels' hat seit ihrem Erscheinen 
erfreulicherweise "die Fach,kreise stark beeinflußt und jedes künftige' 
kla.vierpädagogische Schrifttum wird sich mit ihr irg~ndwie aus
einandersetzen müssen. Einen besonderen Hinweis verdienen in
mitten der Fülle des Gebotenen etwa dje fünf ausführlichen Kapitel 
über "das Pedal, in denen dem Klavierspieler neben grundlegenden 
Tatsachen wertvolle Anregungen in reichem Maße geboten -werden. 

Im vergangenen Jahre ließ Martiehssen, der inzwischen als 
Lehrer an die Staatlich-akademische Hochschule für Musik in 
Berlin berufen wurde, die praktische Ergänzung zu seinem Haupt
werk im Druck erscheinen: "Die Methodik des individuellen 
Klavietunterrichts" (ebenfalls im Verlag Breitkopf &- Härtei, 
90 Seiten). Die Ideen und Erkenntnisse; .die der Verfasser in 
seinem Hauptwerk ausführlich' entwickelte und bewies, werden ir:t 
diesem neuen Werk der Unterrichtspraxis umilittelbar zugänglich 

-gemacht. Daß es aus der jahrelangen Praxis eines führenden 
Pädagogen und Fachmanns heraus entstand, erhöht noch ·die 
Lebendigkeit und Anschaulichkeit der Stoffdarbietung und be
festigt seinen hohen Gebrauchswert für den Klavierunterricht um 
so m'1hr. Da das Hauptwerk eigentlich schon das ganze Lehr
gebä"Ude Martienssens umfaß~ (aus diesem Grunde behandelte es 
dieser Bericht auch ausführlicher), konnte sich der Autor_in seiner 
praktischen MethOdik auf qas wirklich Wesentliche b.eschränken. 

In der Einleitung wird'. die Aufgabe, die für den deutschen 
Klavierunterricht gestellt werden muß, klar umrissen: "Die Klavier- . 
methodik in ihrem technischen Teil hat' jedem Schüler für sein 
individuelles Ausdruckswollen seine individuelle 'Technik zu 
schaffen; die Klaviermethodik in 'ihrem künstlerischen Teil hat 
mit unerbittlicher Strenge zu den Ges~tzmäßigkeiten des Kunst
werks zu erziehen." Da der Deutsche vielfach für die manuelle 
Seite der Kunstausübung llicht so ursprünglich begabt' ist wie 
manche andere Völker - aus die~em Grunde konnte beispielsweise 
die bekannte Methodik der Ungarin Margit Varro "Der lebendige 
Klavierunterricht" unter ganz anderen Voraussetzungen angelegt 
werden -" muß der Schwerpunkt der pianistischen Ausbildung 
au~ die Durchbildung der Technik gelegt werden. Alles Üben aber 
hat unter Kontrolle des schöpferischen Klangwillens zu stehen, 
"dami~ der Körper bei der Ausführung nichts anüeres in Klang 
umwandle als das, was der eigenen Seele entspricht". Fünf Ele
mente sind es, die 1\:Iartienssen als die formalEm Kräfte des schöpferi
schen Klangwillens be~eichnet: den Willen ,zur Tonbildung, den 
Linienwillen, den Rhythmuswillen, den Gestaltwillen und den 
Gestaltungswillen. So lautet die (jrundforderung seiner jpdi
viduellen Klaviermethodik: Das eigentl,iche Studieren und Uben 
hat stets mir aus dem Wollen de;r formalen Kräfte des schöpferi
schen Klangwillens zu geschehen, und zwar in zwei Grundhaltungen 
seelischen ~ ollellS:, einmal in der gebändigten formalen Grundhaltung 
des schöpferischen Klangwillens llnd zum apdern in: der entfesselten 
persönlichen Grundhaltung des schöpferischen Klangwillens. 

Das ist auch im Grunde die Lehrweise des großen Virtuosen 
und Pädagogen Franz Liszt, dessen Enkelschüler Martienssen ist. 
Liszt wandte, ebenso 'wie Goethe auf wissenschaftlichem .Gebiete, 
diese Methode intuitiv an: ;,stets-hat der persönlichen' Darstellung 
ein leidellschaftslos~s, sich ganz an die innere Form des Objekts 
hi,ngebendes Schauen vorauszugehen". Die praktische 'Erweiterung 
der Methode. Liszts entwickelt d(Lnn der Verfasser im wichtigsten 
Teil seines Werkes, <lem dritten Hauptteil, wo die Lehre. von der 
Erarbeitung 'einer individüellen Technik, die Lehre des Werk
-Studiums und des Werk-Nachschaffens dargestellt wird. -Der 
zweite Hauptteil stellt die. drei technischen Grundkreise, die bereits 
im Hauptwerk Gegenstand einer ersphöpfenden. Untersuchung 
waren, in den Brennpunkt, der Betrachtung: p,ie klasilische oder 
statische T~chnik, die Eolster- Qder ekstatische Technilr und' die 
Schulter-- oder expansive Technik mitsamt ihren psychologischen 
Grundelementen. Die eine oder andere dieser Techniken wird, 
je nach der individuellen Anlage' des Schülers, beim pianistiscpen 
Studium der 4-usgangspunkt., für die technische Schulung sein. 

Die Synthese aller aber schafft erst den ;vollkommenen Spiel
apparat. Daher ist vOlf Anfang an Sorge ZlL tragen, daß der ganze 
Apparat geschult wird, denn die Erfahrung lehrt, daß ein längeres 
einseitiges Trainieren nur einer TechI;l.ikart unter U:mständen zu 
schweren Schädigungen des Spielorganismus führen kann. Als 
Arbeitsplan für das Studieren und Üben am Klavier gibt Mar
tienssen im dritten Hauptteil drei Stadien -als· ~ichtlinien: das 

Lernen und Trainieren aus deIll; objektiven Gestaltwillen, das 
'Erspielen bei' den technischen Übungen l,md Etüden, das Ge
stalten bei den Stücken aus dem subjektiven Gestaltwillen. Diese 
Dreiheit des Studierens soll also auch auf die technischen Übungen 

- und Et-qden übertragen werden. Nicht nur in kla~ischer Technik 
sollen sie studiert werden! wie die klassische Erziehung es noch 
einseitig lehrte, sondern 'aus dem Gestaltwillen heraus in allen· 
drei Schwingungski'eis«:)n der Klaviertechilik gelernp und trainiert 
werden und nach solcher Vorbereitung aus dem Gestaltwillen der 
"jedesmal indi.viduell besten ,persönlichen Spielart zugeführt 
werden". Das- sind Martienssens z'Yei Erweiterungen der Lehre 
Liszts. Daß diese sinngemäß auch für das Studieren de.r StÜCKe' 
gelten" ist eine Selbstverständlichkeit. Die f.olgenden vier Kapitel 
bringen. dann die Anwendung der E,rweiterung der Methode.Liszts 
fü,r das rein techl1ische Studium ·und· das Studium der Meister
werke, das Abschlußkapitel ist dem Arif~ngsunterricht gewidmet. 

Diese Skiz~e mag, soweit das bei der Fülle der im ~.uch ver
arbeiteten Gedanken überhaupt möglich ist, als kurze Ubersicht 
genügen. Allein eine ausführliche Würdigung könnte dem Werk 
gerecht werden, würde aber den ~ahmen dieses Berichtes, dessen 
fragmentarischen Charakters sich der Betrachter voll bewußt ist, 
bei weitem sprengen. Martienssen ist in seiner Methodik die 
Zusammenfassung aller wertvollen bisherigen Kräfte der Klavier
pädagogik auf neuem Bo-den unter dem Leitmotiv des Pflanzens, 
Wachsenlassens und Hegens gerungen. Beiden Werken gemeinsam 
ist der leidenschaftliche Idealismus mit dem hier ein echter Päda
goge seine Ideen und Erkenntnisse vertritt; }Jestechend ~st die 
,Klarheit der Sprache und die Logik des Aufbaus. Martienssen 
hat der deutschen Klavierpädagogik m~t beiden Büchern ein 
methodisches Lehrwerk beschert, das in der Hand erfahrener 
Lehrer,. die sic'h in.' ernstem Bemühen seine Thesen wirklich zu 
eigen machen, berufen sein "dürfte, dem Klavier im musischen 
Bereich des deutschen Kulturkreises den Platz zu sichern, -der 
ihm gebü.\:trt. . Karl Heinz Schottmann 

Das loyal beis~iteschiebende Wort vom,;Papa Haydn" hat 
lange die tiefere Erkenntnis der geistigen 'Persönlichkeit Josef 
Hayd~s unterbunden, ja' -::- es beeinträchtigt heute vielfach noch 
die richtige EinschätzuI;l.g der grundlegenden Bedeutung' de~ 
Haydnschen Werkes. Mit den langen Wßrkreihen seiner Sym
ph(;mien und, Quartette ha.~ Hayd.n'die Grundlagen deI,' klassischep 
und der ihr,. folgenden Musik, mit den Oratorien .aer deutschen 
Chorpflege eine breite Basis geschaffen; als ein "Praeceptor Ger
maniae in musicis" und "Vater der 'del,ltschen Musikanten" ist er 
darum in Wahrheit zu würdigen; In dieser Weise entwarf Dr. Hans 
Joachim ~herstappen, der H.a,mburger Musikwissen~chaftler und 
Haydn-K~nner,. in seinem das "Erste Deutsche Haydn-'Fest" in 
Bad Ems eröffnenden Vortrag eIn UIpfassendes Bi~d von der geistig 
ringenden Persönlichkeit Haydns und ihrer.deutschen Sendung und 
entwickelte d.araus dIe ihre~ Erfüllung noch harrenden Aufgaben der 
Haydn-Pflege und -Forschung. Die Emser Haydn-Feste, die von 
jetzt ab jährlich stattfinden sollen, wollen hierzu Anregungen bringen. 

Das erste H~ydn-Fest war unter dieser Zielse"tz-qng bereits ein 
verheißungsvoller Auftakt. An sechs Abenden veranschaulichte ~s 
alle Erscheinungsformen des Haydnschen Schaffens'. Der Sym
phoniker Haydn kam am EröffilUngsabend m.it einem frühen Werk 
(1.. Symphonie) und einem r~ifen Spätwerk (Glockensymphonie) 
zur Geltung. D~s Emser Kurorchester (Pforzheimer Stadtorchester) 
musizierte sie unter der sicheren Leitung von Kapellmeister H(Lns 
Leger (Pforzheim), dem musikalischen 'Gesamtleit~r des FesteS". 
Frof. Dr. ~ritz Stein (Berlin), der das Prptektorat -des Emser 
Festes übernommen hatte, dirigierte einen durch seine sorgfältige 
Vorbereitung besonders schön gelungenen, Symphonieabend, der 
drei fast gleichzeitig entstandene Symphonien von "I;faydn (;,Schul
meister"), Johann Christian Bach (B-dur) und Mozart (frühe G-dur
'Symphonie, K.-V. Nr. 200) in feinsinniger We~se nebeneinander
stellte. '1;herstappen spielte pianistisch überlegen und stilklar 
Haydns D-dur-Konzert. :Alle anderen Veranstaltungen: eine
Kammermusik des Dresdner Fritzsche-Quartetts (mit Lerchen-, 
Quinten- un~ Kaiser-Quartett), ein .Opernabend im Kurtheater 
(m.it einer hübschen Aufführung des ;,Apbtheker'~, unter Legers 
Leitung), ein Serenadenabend im Kostüm ae~_Zeit, galten al,lS
schließlich dem Schaffen Haydns. An dem Operna:bend hörte man 
neben dem reüwollen B.uffo-Einakter noch aie festlich«:) "Armida"
Ouvertüre und, die weit aus~reifende dramatische Alt-Kantate 
"Ariadne auf Naxos". , 

Besonderem Interesse b,egegnete ein K(,mzert des "Oxfo'rd 
Bach Choir'\ der unter .seinem Dirigenten Dr. Thomas Arm
strong eigens- zu einer Aufführung der "Jahreszeiten" in die 
schöne Kurstadt an der Lahn gekommen War. Auch für die Solo
partien waren englische Solisten gewonnen worden, u. a. der reif 
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gestaltende' Bassist Arthur C r a n m er. .Die. die naturhafte Frische 
des W er~es prachtvoll hervorkehrende Aufführung fand als Zeugnis 
freundschaftlichen deutsch-englis,chen Kulturaustauschs lebhafte 
Beachtung urid herzliche ,Zustimmung, zilmal diese freundschaft
lic!te, Begegn,ung, ihre, historische, Begründung in Haydns eng-. 
lischen Reisen hatte. Haydn, dem einst. die Oxforder Universität 
den Ehrendoktor verlieh,. hat ja seine beiden Oratorien unter dem 
unmittelbaren Eindruck der reichen, an Händels Werli auf
geblühten Chortradition Englands geschaffen; auch die' Stoffe dex 
"Schöpfung" und der "Jahreszeiten",'mit denen Haydn eine ähn
liche Chortradition in Deutschland begründete, gehen auf eng
lische Dichtungen zurück, so daß man hier wirklich von einem 
schöpferischen Kulturavstausch sprechen kann. 

Das nächstjährige Haydn-Fe~t soll di~ in E1J1s gegebenen 
Möglichkeiten noch planvoller, zusaUlmenfas's~n und weiter ~us
bauen. Dr. Wolfgang S,teinec"k'e 

}oppottt Wo160ptl! 
"Der Ring'" und "Lohengrin" 

Zum ersten Male gelailgte,nunmehr ~as gesamte Nibelungen
d!ama Wagners auf der Zoppoter. Waldoper zur Wiedergaoe, 
nachdem es dem verdienstvollen Generalintendanten Hermann 
Merz und seiner phantasiereichen Gattin Etta Merz gelang, auch. 
das "Rheingold" ,szenisch zu gestalten. Bis auf das erste Bild, 
die "Tiefe d~s -:Rheins", bietet sich auf der Zoppoter Waldbühne 
mit ihrem gewaltigen technisc~hen Apparat kerne Schwierigkeit 
den, "Vorabend" des "Ringes:' entstehen zu lassen, aber seIhst 
für d~s u~llpöglich Erscheinende ward nun eil).e Lqsung, gefunslen. 
Merz hat 'SICh nicht mit Andeutungen begnügt, er ~agte es, die 
ganz.e riesige Breite.der ,Bühne ißden lUlein zu verwandeln und mit 
Hilfe 'von Projektionen, die das Strömen und Flimmern des Wassers 
vortäuschen, gelang es die erforderliche Illusion zu schaffen. Für die 
Leistungsfähigkeit der Waldbühnentechnik in Zoppot spr~clit es, daß. 
die Verwandlungen von'der Götterburg nach Nifelheim tmd'zurück 
l]ei offener Szene, den Vorschriften Wagners entsprec4epd, g~langen. 

"Walküre", "Siegfried" und "Götterdämmerung" sind in 
Zoppot schon früher einzeln und auch im Zusammenhang, heraus

. gebracht worden, doch boten die diesjährigen Bühnenbilder manche 
vorteilliafte Abwalldlung; ganz besonders gut geling't jetzt der 
Kampf Siegfrieds mit dem Drachen; .höchE!t reizvoll wirkte das 
Waldleben, erschütternd der Zug .mit Siegfrieds Leiche bei Fackel
licht über 'die Be»gh~.Q.e hinauf unter den Klängen des Trauer
marsches. Eindrücke unv'ergeßlicher,Art, wie sie riur die Natur~ 
bühne vermitteln kann. ' 

Außer dem "Ring" fanden in der szenischen AlJ.fmachung des 
Vorjahres zwei ;,Lohengri~-Aufführungen" statt; 9-ie erste gewann 
erhöhte Bedeutung durch den Telramund des Kammersängers 
H,· Hermann Nissen "(München), einem gebürtigen Danziger, q,essen 

'gesangliche und darstellerische Leistung größtes Format erreichte. 
Die musikalisch~ Leitung der Festspiele lag abwechselnd wie-immer' 
in Hi:tnden von Prof .. Robert Heger und Kar! Tu teil!, -die, mit 
den, akustischen Verhältnissen vertraut; dem au! 135 ·Kühstler 
verstärkten Banziger Staq,Mtheater-Orches~er prachtvolle Klang
wirkungen -abzugewinnen 'wußten und unter Wahrung des Stiles 
sehr Persönliches' gaben. 

Viele namhafte Künstler waren fü,r die Sol.opartien verpflichtet; 
Marjorie Lawrence ('Metropolitan Opera). entzückte als Brünhilde 
in "Walk(ire" und "Siegfried" durch ihr sieghaftes Organ und 
ihre erschütternd verinnerlichte Darstellung; der sC,hon genannte 
H. -H. Nis.sen hinterließ durch sein .umfan,greiches, glanzvolles 
Organ. und hohe Gesangkultur sowie durcl). vergeistigte und stil
volle Gestaltung als Wotan und Wanderer allerstärksten Eindruck. 
Gotthelf Pis tor (auch ein Danziger Kind) beglückt~'wieder durch 
die prashtvolle, ideale Erscheinung als Siegfr~ed und die intelli
gente musikalische Deutung der gewaltigen Partien, die er stimm
lich fast qhne Ermüdung durchführte.; hervorragend bewährten 
sich auch Car] Hartmann und Aug~_st' Seider als Lohehgrin, 
Heinrich Teßmer und Hermann Wi'edemann als Mime und, 
Alberiqh, Max Roth (TeIramund; Gunther und Wotan in Rhein
gold), Sven Nilsson (König, Fafner, Hunding und Hagen). 
Margarete Bäumer als stimmgewaltige Brünhilde in "Götter
dämm~l'Ung"; Gurli SvednlRnn. (Kgl. Oper Stockholm) als 
prachtvoll singende Fricka in Rheingold, Inger Karen (Ortrud),. 
l\largarete Arndt- Ober (Erda, WRltraute), Daga Söderq uist 
(EIsa, Gutrune), Hertha Faust (EIsa, Sieglinde, Gutrune), Paul 
~ötter (als interessanter Loge), Thorkild Noval (Froh), Fritz 
Zoe'Uner (Donner), Viktor Hospach (Hagen, Fasolt, Herrufer);, 

Die von prächtigem Wetter begünstigten Aufführungen waren 
bei jeder Vorstellung von annähernd zehnf:.ausend Hörern· besucht. 
Eingeleitet wurden die Spiele durch ein Festkonzert auf der Wald-' 
bühne, dessen~rster Teil (Prof. Heger) .Werke' von. Richard Wf!.gner 
und dessen zweiter Teil (Karl Tu,tein) Werke anderer deutscht1r. 
Opernkomp,onisten brachte. :R. KoeneD:ka'1p.p 
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Di~ zielbewuBte Pflege und, Erfassung der Bachsehen Musfu: 
steht in·Amerika noch sehr in den Anfängen. Deutsche Musik ist 
,hier hauptsächlich durch die Wiener Klassiker vertrej:;en und Nord-, 
deutschland speziell durch Brahms, der die Amerikaner stark an
spricht. Demgegenüper ist 'Bach, hesonders in seinen großen Chor
un~ Orchesterwerken, 'nur spii-rlich vertreten. Um so . höher ist das 
Verdienst der von Felix Riemenschneider seit sechs Jahren 
veranstalt'eten Bacli-Feste zu Fechnen. Berea: der Schauplatz 
dießer Bach-Feste, liegt nicht~inmal in einem der älter kultivierten 

~ Staaten Neu-Englands', sondern es ist ein typisG-\les Städtch,en des 
Mittelwestens, unmtttelb.ar vor den Toren Clevelands gelegen. Die 
schöne Idee.qer hier veranstalteten Bach-Feste liegt, in der Akti
vierung eines ganzen Konservatoriums. Dr. RiemenscJmeider,/der 
Direktor des Baldwin-Wallace Conservatory of Music, spannt 
Lehrer sowohl als SchülE\r in den Plan eines jährlichen Bach-Festes 
ern. Alljä,hrlich kommt eines der größeren Werke zur Aufführung. 
Dieses Jahr war es z. ~. das Weihnachts oratorium, und nächstes 
Jahr soll es die Matthäus-Passion. ill der Urgestalt sein. Zwei 
andere Konzerte, sind jeweils der Orchester-, Kammer- und Chor
musik g~wldmet. So waren dieses Jahr unter anderem zu hören: 
'das a-moll-Konzert f\ir ,Klavier, Geig~ und Flöte, das Vivaldi: 
Konzert, für vier Klaviere, die Kantaten "Ein feste Burg" und 
"Widerstehe doch der Sünde" und "Bleib bei uns" sowie zwei 

,~otetten u~d das Es-dur-Präludium nebst Fuge. Allein diese_ 
Übersicht des Programms zeigt, daß hier wirklich der Versuch 
gemapht wird, dem. amerikaniscl,len Pl.}.blikum den ganzen Bach 
'darzubringen. 4 

Wenn man schwierige Werke wie die genannten einem ständig 
we.chselnden Schülerorchester und Chor·anvertraut, so sind natür

-lieh keine, schlackenlosen Darbietungen zu erwarten. N~ben ein
zelnen ganz vorzüglichen' Leistungen standen andere, die das be
treffende 'Werk mehr im Ronentwurf umrissen. Aber soll;lhe Un
ebenheiten vermochten den Charakter. des ganzen Festes kaum zu 
beeil].trächtigen. Denn der heilsame Einfluß dieser Arbeit Dr. 
~iE\meJ?schneiders dürfte gerade darin bestehen, daß hier die Per
sönlichkeit Bachs und nicht der schöne Klang im Vordergrund 
steht. Es gibt hier eine gahze Anzahl von C,hören, die' technisch 
weit höher stehen als Dr. Riemenschneiders Kräfte: Ihnen allen 
fehlt abm; die ideale Aufga1::>e, die i,n Berea wirksam ist.' Darum 
sind sie in stark;,er ,Gefahr, im schönen Klang zu versinken. Musi
kalisch gesehen, ist di~ UneJ;ehheit mancher Darbietungen der 
Bach-Feste eine geringere Gefahr. als die zu große Abrundung 
und Weichheit, die man bei vielen anderen Chören beobachtet. -
Eine schöne Idee war' es, in den Pausen zwischen den Konzerten 
Ba,ch-Choräle yon einem gut ,geschulten Blechbläserchor blasen zu 
lassen. Für dlts Bach-Fest des koinmenden Jahres sollen histori
sche InstrumeIlte angesclia#t' werden. Alles in allem datf man 
sagen, 'daß hier wirklich P~oJiierarbeit für Bachs Werk getan wird. 

·Dr. Ulrich Leupo~:d 

mupr6titfe 
Augsburg 

Die zweite Hälfte des Jahresprogramms 'für die Konz-ert
gemeinde Augsburg .trug als' Ausgleic.Q. gegen den anspruchs
volleren ersten Teil einen mehr konventionellen Charakter. Sie. 
begann zur Zeit des Faschings mit einem J oh:mn Strauß-Abend 
mit Clemens Krauß am Pult und brachte im, weiteren Verlauf 
manches bekannte Werk. Martin Egelkraut prägte alle Wieder
gaben ,zu starken künstlerischen Erl~bnissen. Zeitgenössischer. 
Musik diente er durch die ,Erstaufführung der 5. Symphonie von 
M{1x Trapp und durch die Uraufführung der 2. Symphonie in 
c-moll von Heinz Röttger, seinem Pultkollegen, der Teile dieses 
Werkes bereits. vor einem Jahr durch die M\inchener Philharmoniker 
se~r erfolgreic,h aufgeführt hatte. Das Werk ist eine komposi-
torisc4 und geistig durchaus_beherrschte Synthese' z,wischen Beet
hoven. und Bruckner uD:d als, Symphonie 'ernster ~ind gedrängter 
gehalten 'als seine -mit der Virtuosität eines Richard Strauß konzi
pierte' Sonate für Violo)lCello und Klavier, die im Rahmen einer. 
sonst nicht ergiebigen ,Augsburger Autorenstuhde zur Urauf: 
führung, kam. Röttger·steht ein ungl;lwöhnliches Können zur Ver
fügung, im Einfall und in der Arbeit; die Namen der Meister sind 
mit Recht' genannt, doch~läßt Röttgers Jugend noch kei~e Weg-' 
bestimmung zu. Ein städtischer ,Abend war Prof. Dr. Sandberger 
als Ehrex:abend vortehalten und stepte -ihn als noch impulsiven 
Dingenten vor. Leopoldine Sunko hatte mit einigen seiner Lieder 
starken Erf~lg. 

Die Daroietungen der Augsburger Kammermusik maßen sich 
an den hohen Beispielen des WendJi.ng- und des Fehse- Quartetts, 
die nicht nur d~rch derr Beifall sondern-auch durch den auffallen~ 
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\ s!arken ;Besuch. beson<lers .geehr~ wurde? Ihn~~ ~b~nbüFtig wa/ 
em, Abend "MeIster des VIerhänp.igspiels", dessen !\nregllng dem 
,kürzlich im Ernst Heimeran-Verlag (München) erschienenen Buch 
"Vierhändig - ein Führer für die 'Fr'eunde des Vierhändigspiels 
und des Spiels auf zwei ~lavieren"'von Karl Ganzer und Ludwig 
Kus~he zu danken ist. Ll1dwig Kusche und Ludwig Schmid
meier spielten auS dem Programm dieses wertvollen Buches alte 
Werke bis zu den Regerschen Beethoven-Variationen. Schuberts 
op. lOO, gespielt von Hermann Bothe, Benno Leimer und Heinz 
Röttger' beschloß 'diesen stark ·byachteten Abend; Spohrs Nonett 
und Schuberts Oktett (Augsburger ,Kam.r;nermusikvereinigung), 
Schumanns Violinspnate opo' 121,(Bothe und Röttger) und Klavi.er
quintett besc410ssen das ."Romantikerjahr" unserer Kammer-
musik. ' 

Ein Konzert des '~S.-Reichs·Sympho.nieorchesters unter Erich 
Kloß. bot sehr beachtliche Wiedergab.en. Vor "Kraft durch Freude" 
bahnten die ungarischen Künstler Prof. Emil v. Telnianyi (Geige), 
Georg' v. Vasarhelyi (Klavier) und Prof. Ernö Szakolezay
Riegler (Orgel) einen hochwertigen Kulturaustausch ap.. Der 
Oratorienverein unter Arthur P,iechler brachte nach einem eip
leitenden Bach-Spiel Günther Ramins l\{ozarts "Requiem" zu 
einer musikalisch hervorragenden Au~führung (Solisten Leopoldine 
Sunk'o, Senta Urowski, Bruno Fink und Hans Kerber). Kammer, 
musiker Karl Herbert trat erstmals mit einem ejgenen Violinabeh<;l, 
hervor, begleitet von Maria Fahm üller (München),.die besondel-s 
mit der Sonate. As-dur v:on Weber ihre hohe pianistisch'e Kunst 
erwies. Alexander S,v'ed setzte mit ,einem -prachtvollen Lieder
und ,Arienabend den Schlußstejn unter den Konzertwinter 1937/38. 

Oskar A: Mattin 

, Gel'~ 
Konz~rte. Im Mittelpunkt des letzteri. Drit,tels der diesjährigen 

Spielzeit stand die "Festliche Woche'" des Reußisch(m Theaters. 
Musikalisch i~teressierte hieI! n~ben 'der Oper dfj.i;! "Ungarische 
Konzert" als offizielle Kundgebung f~r die kulturelle Verbunden
heit'zwischen Deutschland'und Ungarn. Die Leitung hatte Janos 
Ferencsi.k (B\J.dape:s~), eine Ifünstlerpersönlic~eit, von der man 
nur ungern wieder Abschied nahm. Zu einem fe.stlichen Erlebnis 
wurde aucl). das Festkonzert im Reußischen Theater zum Geburts
tag des Führers und Reich.skanzlers, in dem österfeichische Meißter 
und Richard Wagner zu Gehör kamen, In den stürmischen Beifall 
konnten sic~ mit Recht teilen: Georg C.'Winkle:c als 'musikali
scher Leiter, die Reußische Kapelle, Gerda v. Hübbenet und 
Heinz Ramacher, 'vom 'Re:uß.ischen Theater. 

Der Musikalische Verein -brachte als 5. Anrechtskonzert einen 
Lieder- und Klavierabend, an dem Rudolf Watzke, Berljn Cßa
riton~ und, Lilial}a Christowa;" Berlin (Klavier) gefeiert wurden.
Mit_ dem Volksoratorium "Die' heilige Elisabeth" von J oseph Haas 
beschloß der Verein seine diesjährige Konzertreihe. '{Jnter der Stab
führung von Pro~. H~inr'ich Laber kam eine Aufführung zustande, 
die dem Leiter wie lien Mitwirkenden und dem Veranstalter reiche 
Ehren und beifallsfreudigen Dank eintrug. ' 

Für die Freunde der l(amm..ermusik gab eß einen Leckerbissen 
beim Rosen'- QUjl.l'tett, q,as sich immer vollgültiger und künst
lerisch reifer, auswächst. Zu einer 'kammermusikalischen Veran
staltung hatte auch der unter der Leitung d~s Erbprinz..en Reuß 
s~hende Werkring auf Schloß Osterstein gelad~n. l\;Iarta Rohs, 
die jugendlich-lyrische. Sängerin der' Dresdeller Staatsoper, sang 
Lieder von Gluck, Mozart und Wagner.Regeny, begleitet von 
Wagner-Regeny, der acht Stücke aus dem "Liederbüchlein", 
feine Stimmungsbilder eigener Schöpferkraft, zu Gehör 'brachte'. 

Oper'. In heiterer, tänzerischer Beschwing,theit trat Norbert' 
Schultzes "S c h war zer Pet e r" ins Rampenlicht des Reußischen 
Theaters. Eine Märchenoper für kleine und große Leute, von 
Georg C. Winkler musikalisch gestaltet, von Hartmut Bo/ebel 

" trefflich' inszeniert und von Heinz' R,itmacher, Alfred Seid~l, 
Dr. Ernst Fabry, Henny.Liebler und Fritz Lehn~rt in-den 
tragenden Rollen zum Leben. erweckt, -tänzerisch koloriert von 
Heinz v. Paquet, setzte seinen bisherigen -Triumphzug in Gera 
fort. 'Prachtvoll aufgelockert - Verdienst des Spielliaiters Dr. 
Werne'r Wahle - von Edgar Schmidt feInsinnig betreut, l,lereitete 
Donizettis }romische Oper "Don Pa:squale" aJlen 'I'heaterpesu
chern ~inen recht ,vergnüglichen Abend. - Die in der AMZ. bereits 
besprocheJ;le Aufführung der·"Walküre:' wu:r;de in einer glanzvoilen 
Wiederholung zum Auftakt der oben er:wähnten "Fest!ichen Woche" 
mit JiJ,nos Ferencsik als Gastdirigent und ,der Kammersängerin 
Gertrud Rünge'r (Staatsoper Berlin) als unübertrefflicher Brünn
hilde. Einen gleich großen Erfolg hat,te Verdis "Don Carlos" mit 
Winkler als musikaIiscliem und RudQlf Scheel als Gast-Spielleiter. 
Rund,fünfzig Vorhänge. zeugten von ,dem frenetisc.l:tem, Jubel, der 
zur Bühne hinaufbrauste. Mit zwei Erstaufführungen nahm die 
"Fe.stliche Woche" ih1: EIfde: Tschaikowskys ~iI!aktige Oper 
"Jolanda" uIJ.d Manuel de Fallas ,heiteres J'anzspiel irr zwei Bildern 
"Der Dreispitz", be!de unter der Stabführung Georg, C. Winklers. 

r' 
Als letzte Einstu~ierung brachte die Oper kurz vor Spielschluß 
n?ch ,,~anon L,~scau~" ~o~ Puccin~ ~l3ra~s ~na b~wies da~~t d~e 
~u~stler.lSch~ Hohe, dIe SIe 1)1 der. ~IesJähngen Jubiläums-SpIelzeIt{ 
m Imme:c steIg~ndem Maße erreicht hatte. Möge der nächste Spiel
winter ---; und die V orau~setzungen scheinen gegeben zu sei,;n -
das Reußische Theater immer mehr zum ,kulturellen Mittelpunkt 
Ostthü,ringens machen. ,Karl Heinig 

Karlsruhe 
In der Reihe'der letzten Symphoniekonzerte der Staa~skape)le 

war das .achte der Leitung von Paul van Kempen unterstellt, 
de~, hier schon einige Male zu Gast, sich durch seine eindrihgliche, 
l~lare Stabführung besonderer Wertschätzung erfreu,t. "Er setz.te 
SICh für den aus hieE\iger Opernaufführung "Münchhausens le~zte 
Lüge" pekannten Hans Heinrich Dransmanil ein, dessen "Sym
phonische Musik für Orchestyr" durch satz technische Formung 
ein eigenes Gepräge offenbarte. Conra.d Hansen· spielte in vir
tuoser Klangpracht TschaiRowskys Klavierkonzert b-moll. Die 
übrigen Symphonieabel}-de wurden von Genera;lmusikdirekijor Josef 
Keilberth betreut. Seine Leitung zeiChnet sich aus durch eine 
bestimmte Werktreue, getragen von innerer, lebendiger Musikalität. 
Diese ermöglichte derri "Symphonischen Prolog Z!l Grabbes Don 
Juan und Flloust'" von RQbert Rehan einen ausgesprochenen Er
folg, der auch der Wiedergabe eines Violcincellokonzerts' von 
Boccherini und Alfredo Casellas Notturno und Tarantella für' 
Violon:cello und Orchester dank des ~ortrefflichen Enrico Mai
nardi zuteil wurde. Solisten 'des 7. u,nd 16. Syrriphoniekonzertes 
wareIL S'taatskonzertmeister Ottomar Voigt und Georg 'K ulen
kampff. An Stelle der in Aussicht gestellten Matthäus-Passion, 
der~n Aufführung an den bedauer:lfchen Karlsrp.her' Chor,verhält: 
nissen scheiterte, kam im 9. Sympnoniekonzert ausschließlich Bach 
zu Gehör. mit ~lfriede Ha}:>'erkorn.(Alt) und a.en Geigern Ottomar 
Voigt und ~aris Ochsenkiel als Solisten. 

,Difl letzten, Monate des Konzertwinters brachten mich dem 
Quartetto di Roma noch das Wendling- und.das Ge'wand
haus- Quartett und schließlich setzte sich die Karlsruher Geigerin 
Emmy Schech mit dem Frankfurter Pianisten Dr. Georg Kuhl
mann für drei lebende Autoren: ein, was um so höher anzut'\chlagen 
war, als man gerad§ jn d~esen Konzertab~!J,den dem heutigen 
Schaffen behutsam aus dem Wege geht. Emmy Schech, die für 
das Städtische Konservatorium in Neustadt an der Weinstraße ver
pflichtet wurde, machte bekannt mit Sonaten in d-moll von Her
mann Reutter, in F-dur von Paul Juon und,in Es-dur von dem 
Karlsruher Tonsetzer Alexander von Dusch und spü~lte außerdem 
Regers d-!fioll-Sonate, sämtliche Werke in klanglicher und gedank
licher Erfassung VOl).' dem techlüsch wohl ausgerüsteten Pianiste,n 
Kuhlmann trefflich unterstützt. 

Von dem Spielplan der Oper kann nicht behauptet werden, 
,daß er in besonderer Abwechslung schwelge. Wir vermissen, vo~ 
allem ein stärkeres Hervortreten der Spieloper, weiterhin fehlt 
Mozart fast völlig, dagegen konnte ."Frau Luna" mit ,über einem 
L>utz~na Aufführungen einen Sieg auf der ganzen Linie buchen! 
Bei der Neueinstudierung des ,,'liannhäuser"'war wieder auf die 
Pariser Fassung zurückgegriffen worden, die' früheIl der ,M<;>ttl
schen Tradition entsprechend die übliche, erst vor etwa zelin 
Jahren von der sogenannten Dresdener Fassung ,abgelöst worden 
war. Ausschlaggj'lbend für den guten Eindruck der Neueinstudie
'rung waren die von Emil Bu'rkard geschaJfenen E.ühneilbilder, 
die vorzügliche, einen etwa& herben Einschlag verratende Stab-' 
führup.g von Staat.skapellmeister Köhler und nicht zuletzt die' 
der .H;andlung zuarbeitende zielt,lichere' Büpnenleitung Erik Wild
hagens .. Die Besetzung der Hauptrollen war n~cht ei;nheitlich 
wunscherfüllend, heraus ragte die- gesanglicb", wie d&rstellerisch 
impulsive Venus V:Ol,l Paula Baumann. Ernst Stolz 

Kassel 
Konzerte. Der Ausklang der 'Winterkonzerte brachte inkünst

lerischer Hinsicht markante Höhepunkte und im Hinblick auf die 
Beteiligung des Publikums erfreuliche Überraschullgen,. Das Kar
freitagskonzert'und 'das letzte Reihe!lkonzett. übten eine A!J,ziehuugs
kraft aus, die beide Mal~ den größten Saal der Stadt bis auf den 
letzten Platz füllte. Dort war es Bachs "Matthäus-Passion", mit 
der,Dr. Robert Laugs, der K9nzertcllOr, ferner Max Eoth (Stutt'
gart), ~artha S<;hilling (Berlin), Dorothea Schroeder (Leipzig), 
Martin Kremer als Eyangelif:lt und Walter Kocks zu Kündern 
und Deutern erhabene); musikalischer Offenbarungen' wurden, Im' 
letzten Reihenkpn~ert F'aren es Beethovens Neunte und die Chor
p4antasi~, für die' sich ein~ imponierende S~har von Sängerinnen 
und Sängern, fünfzehn yersc}üedene Vereine, die verstärkte Staats
kapelle, die Solisten Anny v. Stosch, Magda Strack, Jakob 
Sabel und Alfred J3o-rchardt zur Verfügung. gestellt hatten~ 
von Dr. Robert Laugs als musikalischem Leiter zu eiJ;ler monu
,mental wirkenden. ~inheit zusammengefaßt. In der Chorphantasie 
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wirkten Inga.,J.acobsen, Franz Köth und der junge Kasseler 
Pianist Reinhard 'Reif mit. Das vorletzte Reihenkonzert machte 
mit <leI' 1 .. Symphonie des' nun fünfundsiebzigjährigen Prinzen 
Alexander Friedrich v. Hessen bekannt, der Laugs eine stets 
fesselnde Deutung gab. Sigmund BJeier (l:3tuttgart) spielte das 
Violinkonzert {/:moll von Max Bruc,h, beeinträchtigte jedoch die 
offenbaren Vorzüge seines Gestaltens . du:r:ch übertriebenes Vibrato 
und allzuoft gleitende Intonation. Waltel' Brose trat als S610-
l;lratschist in Hugo Wolfs Italienischer Serenade hervor. 

Ebenfalls von Dr: Robert Laugs geleitet wurde ein Abend 
des a cappeIfa.Chors, der sich durch ausgedehnte' Konzertreisen 
einen Namen)n Deutschland gemacht hat. Kleinkunst im Chor
gesang, Ernstes und Heiteres aus fün(Jahrhunderten, modulations
reiche Lieder. von Karl Marx, Frauenchöre von Hans Lavatel' und 
schlichte' Liedlein.im Volkston von Ro1!ert Laugs, Kabinflttstück
chen musik~lischer Stimmung, belebten die feingruppierte'Vortrag~
folge. Der ~asseler Oratorien-Verein hatte unter Leitung von 
Karl 'Hallwachs Erfolg m.~t Glucks Oper "Orpheus und Eury-. 
dike", dIe mit nur geringen Anderungen der musikalischen Vorlage 
für den ~onzertgebrauch hergerichtet worden war: Die Gefahren 
solcher Übertragungen können nur durch um so eindrucksvollere 
Leistungen überwunden wer!ien, wie wir sie von der Altistin 
Margret Lind~tJ'öm denn auch hörten, die den Orpheus aus-' 
gezeichnet sang. Etwas ganz Neues war das Il,J.-Meisterkonzert. 
Prof. Dr. Peter Raabe, der Präsident der Reichsmusikkammer, 
·sprach. ~inleitend zu mehreren tausend J ugendlicl].en, denen er 
dann mIt'd~m Staatsorchester Webers Oberon-Ouvertüre, Beet
hovens Es-dur-Klavierkonzert - am Fllig~l Edw.in Fischer 
(Berlin) - 'und Brahms 2. Symphonie D-dur <;larbot. War man, 
Programm' und Zuhörerschaft aneinander messend, nicht ohne 
Bedenken in das' Konzert gegangen, so zeigte sich doch, daß 'die 
Suggestivkraft hervorragender ,Künstler imstand.e ist, natürlich 
gegebene psychische Begrenzungen weitgehend aufzuheben. Er
greJfende Ruhe lag über dem Saal: .Jugend im Ba:r;m unserer 
Großen! I ' 

Auf kammermusikalischem Gebiet war ein besonders starker 
Auftrieb ,zu etkenneQ, 'der nun auch wieder ausw.ärtige Vereini
gungen nach Kassel zog. Geradezu umjubelt wurden das Elly 
Ney-Trio und der Sbnatenabend Wilhelm Kempff-Georg' 
K~l,e,nkampff. Das Schroeder-Quartett (Rolph .Schroeder, 
Wilh Rullmann, Otto Geese, ,Hans Berckmann) setzte die be
g~:mnene Konzertreihe fort:- Viel Idealismus, vielOpfersinn und 
em hohes Maß von ernster künstlerischer Arbeit stand hinter den 
se~t ei.nigen Jahren zielbewußt durchgeführten Zyklen, die mit den 
WIChtIgsten Werken der· einschlägigen Literatur ,bekannt ma"chten. 
,Moderne Musik sollte es sein, WI;LS die Ko'mponisten Hermann 
Albus und Otto ~einhold durch hervorragende Künstler (Georg 
Rothlauf am ~avIe~, Hermann Abelmann als Sänger, Willi Rull
mann, als Gmger) emem picht sehr zahlreichen Publikum vor
setzten. Es erwies sich aber, 'daß ihre Werke bestenfalls vor' 
fünfzehn, zwanzig Jahren modern gewesen wären, daß es sich- also 
um, späte Aus~äufer und Nachläufer läng,st überholter Tages-
memu!lgen und Ta;gesgrößen handelte. .' 

Vor ihrer qastreise nach An't~rika hörte man Emmi Leisner 
n<!c4 ei~~al, die seit Ja4~e1! 1!!cht mehr'in Kassel gewesen war. 
Em gedampftes Fa,rbenspIel, Außerungen sensiblen Empfindens, 
das war ;Raoul Koczal'Skis Chopin·Abend. Einen Klavierabend 
mit klassischem ,Progz;amm gab der in 'Kassel geschätzte Piani~t 

,Georg Rothl~uf. In einem: Liederabend von Maria Reinhold-
Scliä,fer hörte' I?an neben klassischer und romantischer Kunst 
auch zeitgenössische Kompositionen von Willi Spilling, Otto 
Braun -und dem 'bekannten, in Kassel lebenden Bruno Stür'mer 
dessen em~findung~schwereJ" Zyklus "Stufen" eine Dichtung vo~ 
Josepha Behrens-Totenohl vertont. Begleiter war Otto Braun 
(Frankfurt a. M.), der eigene Klavierstücke .beisteuerte. 

Barthölomäus Ständ~r 

Lissabon 
Por~uga~, unterscheidet sich in vielen Dingen von Deutschland; 

so auch.m semer.Pflege der Musik. Denn während bei uns die Musik 
Teil des kulturellen Lebens ist und daher seitens des Staates und 
der ~e~jerung die lebhafteste IFörderung ~rfährt, bedeutet sie hier 
mehr eme'Liebhaberei, die im wesentlichen auf den Ptivatneigungen 
der Dilettanten beruht ... 

SeJ.ten wir einmal von der Arbeit des Rundfunks ab, dann 
fallen zunächst die häufigen Veranstaltungen des "Circulo de Cul
tura Musical" ·auf. In einer Reihe von Abbnnementskonzerten 
bieten sie den Musikfreunden· Lissabons Gelegenheit, einheimische 
und ausländische Künstler kehnenzulernen. So konzertierten hier 
innerhalb weniger Wochen der Pianist Jose Vianna da Motta, 
eilT juriger ungal'ischer 'Geiger Robert Virovai und der Yiolon
cellist. Gregor Piatigorski. Selbstverst~ndli9h haben diese Abende 
alle den Char~kter von SoIistenkonzerten, wie. wir sie- auch in 
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Deutschland besitzen, und unterscheiden 'sich von den unseren 
viclleicht nur .durch die stärkere Heranziehung französischer und 
spanischer Werke. ' 

Während voh der Arbeit auf dem Gebiet der Kammermusik' 
wenig an die Öffentlichkeit drIngt, stehen die Konzerte des Phil
harmonischen Orchesters (Orquestra. Filarmonica) und der Cp.or
veremigung Duarte Löbo (Sociedade Coral de Duarte Löbo), 
beide unter der Leitung von Dr. Ivo Cruz, um so mehr im Mittel-

. punkt des kulturellen Lebens und. bedeuten Ereignisse, an denen 
die wahren Musikliebhaber nicht vorbeigehen. Dank'derunermüd
lichen, Tätigkeit des Dirigenten, der seiner Arbeit. das Motto 
,,~enascimen'"to Musical:' gegeben hat" gelang es, neben, alter und 
neuer portugiesischer Musik, Chorwerke wie die Matthäus-Passion 
von Bach, die Requiem von Mozart und Berlioz und die 9: Sym
phonie von Beethoven zur 'Aufführung zu bringen. Aus der Reihe 
der Musikdramen f~llen die Wiedergabe des "Orfeo" von Monte· 
verdi und einzelne Teile aus den "Meistersingern" auf, und unter 
den großen Namen der I~omponisten für Orchestermusik gibt es 
wohl keinen, der den ·Lissaboner Konzertbesuchern vorenthalten 
wurde, sei er Russe, Deutscher, .Italiener oder Franzose. - Das 
letzte Konzert im April, das Beethoven gewidmet· war, umfaßte 
die Eroica, das Klavierkonzert .liJs-dur NI'. 5 und die- Leonoren· 
OUvertüre NI'. 3. Als Solist des Abends wii'He JoseNianna da Motta 
l1J. it, dessen Name weit über die Grenzen seines Landes hinaus 
bekannt 'ist. Wenn' auch· dem Orchester die letzte Ausgegliche.nheit 
fehlte, - die musikalische Aufbauarbeit von Dr. Cruz hat erst 
vor einigen Jahren lregonnen, - so war die' Gesamtleistung doch 
gut und .ein ·Genuß für die Zuhörer. Besonders bedeutungsvoll 
war' das Konzert für die Deutschen, denn beide Künstler, sowohl 
der Dirigent wie auch der Pianist, verdanken ihre Ausbildung 
unserem Vaterlande, so daß ihre- Interpretationen den Stempel 

, deutschen Geistes tragen; Doppelte Anerkennung' jedoch gebührt 
diesen Veranstaltungen, wenn wir in Betracht ziehen, daß die 
Proben und Aufführungen nicht dl\reh staatliche Unterstützung 
zustande kommen, sondern daß ein Kreis von Freurlden die Mittel 
aufbringt. . ' 

Wer eiIie besondere Vorliebe für die Oper hat, wird in Lissabon 
nur schwer auf'sei:rie Kosten kommen, denn eine stehende Oper gibt 
es nicht. Trotzdem finden 'gelegentliche Vorstellungen in einem 
der großen T.heaterstatt, wie. etwa im März die Aufführung des 
Werkes "Belkiss", das der berühmteste jetzt lebende Musiker Por
tugals Ruy Coelho komponierte. Außerdem bieten Gastspiele 
ausländischer Operntruppen Gelegenheit, diese KunstgattlJ.ng ken
nenzulernen. So weilten im Mai italienische Sänger und Sängerinnen 
iIi den Mauern d~r Stadt und stellten eine Reihe von Musikdrll-merr 
heraus. Außer den bekannten älteren Opern ihrer. Heimat (Verdi: 
"Rlgo\etto';, "La Traviata"; Puccini: "Butterfly", "Tosca" ; I?o~i
zetti:' "Elixir d'Amore", "Lucia di Lammermoor") ~pielten sie mo
derne Werke (Alberto Ghislanzoni: "Antigone" ; Riccardo Zan
donai: ."Francesca da Rimini"; .Giuseppe Mule: "La Mo:riacella 
dellaFontana) und zwei nicht.-italienische Kompositionen: Wagners 
"Tristan und Isolde" und Ruy.Coelhos "Ta-Mar". Da die RolJ.en, 
soweit ich urteilen kann, durchweg gut besetzt waren, bedeutete 
jeder Opernbesuch für das -Publikum einen gro.ßen Gewinn. Ganz 
besondere Auszeichnungen verdienen u. a. die Abende,. an denen 
"Tosca" und ;,Lucia di Lammermoor" gegeben wllrde. In' diesen 
beiden W orken entfaltete 'sich die italienische Kunst gesanglich wie 
darstenerisch~ auf das Schönste und gab eine.n Eindruck. nicht nur 
von d~r Musikbegabung' dieses Volkes, sondern auch von seiner. 
Tradition, die niemals eine Unterbrechung erfahren hat. Es ist 
unmöglich, Namen anzuführen, da_es ungerecht wäre, von dem 
gesamten Ensemble auch nur einen zu vergessen. Darum seien 
nur die beiden,Dirigenten genannt: Der Italiener Angolo Questa 
und der Portugiese Pedro de Fr,eitas Branco. Beiden gelang 
es, das Symphonieorchester des Lissaboner Senders "Emissora 
Nacional" mi~ den Stimmen. harmonisch zu vereinen und eine gute. 
Gesamtjvirkung zu, erzielen. Dr. Tr.aute Schreiber .... 

Meiningen 
. In den drei letzten Reihenkonzerten lernten wir u. a. die treff

liche Cembalistin Li Stadelmann aus München kennen. Die auf 
das Konzert 'des italienischen Violoncellisten Mainardi- gesetzten 
Hoffnungen ~urden nicht enttäuscht. Das :Konzert-für Orchester 
von Max ,Trapp setzte sich .auch hier' durch. Kapellmeister Artz 
war bemüht, eine schöne Wiedergabe zu erzielen. Ebenso se.tzte 
er sich für ein gut!ls Gelinfen der 5. Symphonie von Tschaikowsky, 
der 7. von Brl.lckner und !'leI' O-dur-Symphonie von Schuberl ein. 
Auf gleicher künstlerischer Höhe standen die Beethoven-Varia
tionen 'von Regel'. Kammersänger Rudol{ Watzke erfreute uns 
durch schöne Stimmittel und guten Vortrag. In einem Festkonzert 
sang Jenni Artz tonsicher und musikalisch. Die 5. Symphonie 
von Beethoven. wurde von Kar! Maria Artz mit schönen Steige
runge:r{und einem hiqreißenden Schluß· aufgebaut. Drei Konzerte· 
der NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" Qrachten Bekanntes., 



Kammersänger W. Störring (Weimar) sang aus Opern Wagners 
nnd Verdis. Ein außerordeI?-tliches Konzertj dei' Land!{skapelle, -
das der Gastdirigent Ralf v. Saalf~ld (Regensburg) mit der 
Sängerin Traute Börner (Berlin) gab, war für den -angehenden 
Dirigenten ein schöner Erf01g. Vo}.' allem Regers "An die Hoff
nung" gab der -Sängerin Gelegenheit, ihre besonders in der Tiefe 
wohllautende Stimme, vorteilhaft zu zei~n. 

EiIl:e hervorragende Aufführung gab d s Nationaltheater Mann
,heim mit GeneralnlUsikdirektor Karl ~l endorff im Meinjnger 
Landestheater. "Susannens Geheimnis" von Wolf-Ferrari und 
"Spanische Nacht" von Bodart waren für musikalische 'Fein
schmecker ein besonder& Ohrenschmaus. Die letzten Kammer
musikabende standen unter einer weseI)tlichen Leistungssteigerung 
im Quartettspiel. Mit Marütnne Krasman,n (Bremen) am Klavier 
und den KammervirtUosen H. Wiebel (Klarinette) 'und Joseph 
Leiner (Kontrabaß) spielte das Meininger Streichquartett 
(Pfeifer, Spindler, Poland, Schänzler) Mozart und Schubert. Die 
Pianistiril spielte niit feinabgestufter Dynamik und schmiegsam im 
Ton die C-dur-Fantasie von R. Schumann und erntete reichen Beifall. 

Den Abschluß der, Konzertzeit bildete ein Cliorkonzert der 
Landeskapelle mit dem Meininger Singverein und dem gemischten 
Chor aus Bad Salzungen. Zur Aufführung kamen die "Jahres
zeiten" von Haydn. Als Solisten wirkten mit' Alf. Leubner 
(Coburg), Valentin Ludwig (Berlin) und Gisela Derpsch (Köln). 
Letz~re erfreute, wie schon oft, durch ihre schönt;' Stimme und ihr 
durchaus' sicheres und musikalisches Erfassen ihrer, Partie. -Der 
Chor erledigte seine Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit, und Kapell
meister Artz konnte einen schönen Erfolg für sich. buchen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß in der abg~laufe.nen 
Konzertzeit mit Liebe und, Hingebung gearbeitet wurde und daß 
der schöne Erfolg der Lohn für die Mühe und, Arbeit ist, dem sich 
qie Kapelle und ihr unermüdlicher Leiter stet& und gern unter
'zogen haben. ·Gerhard Mechtold 

Rosto~k 

Die ausklingende Spielzeit 4es StadttheateQ! war durch den 
Theaterumbau bestimmt: Auch Rosto'ck erhält nunmehr ein seiner 
kunstpflegerischen Überlieferung und Einwohnerzahl entsprechen
des _ Theater, bei dessen Neugestaltung von Grund auf zunächst 
mit Zuschauerraum und Orchestererwt::iterung begonnen wurde. 
Mit· einer "Freisc4ütz"-Neuinszenierung wurde der Opernbetrieb 
im alten Hause bekep.ntnishaft ges'chlosseh. Den engeren Raum
verhältnissen der "Ersatztheater" (Wilhelmsburg und Philharmo
nie) mitsprechend, mußte man sich in der Folge auf Operette ,und 
musikalische Feinschmeckereien wie Pergolesis "Serva padrona", 
Mozarts "Bastien 'und 13astienne" und Lortzings "Opernprobe" 
beschränken. Immerhin war durch die ,Umstände der Tanz'gruppe' 
des Theaters -unter der bewährten Leitung Gabriele Dalgrens 
Gelegenheit gebot~n, mit selbständigeren Leistungen erfolgreich 
hervorzu,treten. Der endlich doch noch Wirklichkeit gewora:ene 
Somtper ermöglichte dann qas Spiel auf Rostocks präohtigem Fest
spielplatz: "Bajazzo" und (anläßlich des Kreistags ßer NSDAP.) 
eine' reiche Inszenie;rung deI' "Meistersinger"-Festwiese. 

Wie schon gemeld~t, hat Rostocks Musikleben durch den 
unerwarte~en Heimgq,ng seines Generalmusikdirektors Adolph 
Wach einen schweren Schlag erlit~n. In be~onders nachhaltiger 
Erinnerung ist ein ·Symphoniekon.zert romantischer GrundhaltuI}g 
unter Wachs, Leitung, in dem Schumanns "Rheinische", das 
Violinkonzert von Brahms (Solist: Willy,Müller-C,r..ailsheim, 
W~imar) und Regers "Eichendorff-Suite" zu hören waren. Aus 
einem Karfreitagskonzert des Städti~chen, Orchesters ist ferner 
erwähnenswert die vor.treffliche Wiedergabe vpn Bachs E-dur
Violinkonzert durch den Rostocker Konzertmeister E. Seidl. 

Beschloß die ausgezeichnete Kammermusikvereinigung des 
Rostocke,r Streichquartetts ihre verdienstliche Arbeit mit der 
gediegenen Wiedergabe von Kaun (op.74) und Reger -(op. -199), 
1:10 löste die Wiederbegegnung mit Lamond und Gieseking wahre 
Begeisterungsstürme aus. Selbstredend hatte sich 'auch bei Erna 
Sack eine große Hörerzahl eingßfunden. Prof. Dr. Erich Schenk 

Wiesbaden 
Wiesbadens großer repräsentativer Chor, der Cäcilien-Verein 

e. V., beging das Jubiläum seines neunzigjährigen Be,stehens.durch' 
eine besonders würdige Wiedergabe der Bachschen' h-moll-Messe. 
'Besonders hervorgehoben zu werden verdient die ·Leistung des 
Dirigenten Augut;lt Vogt, der in letzter Minute die Leitung' des 
Ab~nds übernommen '- hatte. Das Solisten-Quartett (Gisela 
perpsch, Elisabeth Höngen, Ernst :&alier und Helmuth 
Sc,hweebs), fern aller Pose, bestach durch tief verinnerlichte 
Haltung und Schönheit des Stimmaterials. 

Zu interessanten Vergleichen ve)'lockte das kurz hinter
einander erfolge~de Auftreten der beiden jugendlichen Künst
lerinnen Guila Bustabo'und Poldi Mildner. Erstaunlich wie die 
junge Geigerin e~nem eigentlich so ausgesprochenen "Männer-

stück" wie dem Brahmsschen Violinkonzert beikam und:eine I):raft 
des Bogenstri'ches entwickelte'. Poldi Mildner kam, spielte und 
siegte auf der ganzen Linie .. Geradezu beglückend wirkt diese 
Technik und dieses ~piel auf den Hörer,- der sich willenlos von 
soviel, Musik~lität gefangen nehmen läßt. Dabei keine SpuJ:, von 
Sentimentalität: auch die zarteste Stelle war mit Kraft und 
Energie gefüllt. Außer Pbldi Mildner hatte der "Verein der KÜ_I].st~ 
ler und Kunstfreunde" noch Wilhelm Bapkhau,s verpflichtet, er 
offenbarte uns in seinem Klavierabend' das Wesen seiner KUI].st
auffassung. Mit scharfem Kunstverstand durchdringt er die We!;lens-' 
art ~r interpretierten Meister, stellt er seine' unfehlbare Technik 
in den' Dienst der Aufgabe, an die er mit Ehrfurcht herllngeht. 

,Innerhalb der Programme seiner ~ykhiskonzerte dirigierte 
Generalmusikdirektor Carl Schuricht im vergangx.nen Winter 
sämtliche Be~thoven-Symphonien; er bot damit dem Publikum 
einen solchen Anreiz, daß qer eintausendfünfhundert Per~~nen 
fasse.nde Große Kurhaussaal fast gänzlich ausabonniert war. Uber
raschend war in der. Interpretation aller Symphonien die noc~ 
lUehr als früher h~rvortretende Verinnerlichung in Schurichts Auf
fassung, die Dämpfung'der dynamisch~m Effekte, die Subtilierung 
des Streicherklanges und die überaus sparsame qestik. So wuraen 
diese Werke den Zu-hörern zu beglückenden Erlebnissen: I~ einem 
"zeitgenössischen Abend" vermittelte Schuricht die Be~anntschaft 
mit drei in Wiesbaden bisher unbekannten Werken: Einer Ouver
türe von Boris Blacher, die, wie alle Wer~m des Komponisten 
,dur..ch ihren Rhythmus bestfi,ch, folgte ein Klavierkonzert des ein
heimischen Tonsetzt:r~ Franz Flößner, das naturgemäß niit be
sonderer Spannung erwartet wurd~. Flößners Werk, dessen Ver
stehen wohl mehrmaliges Hören zur Voraussetzung hat, ließ den 
a:lle 'ausgetretenen Pfade meidenden' Tonsetzer erkennen. Er war 
ein überzeugender Dolmetsch seines apart instrumentierten Opus, 
das ihm zu recht, aufmunterndem Beifall verhalf. Nach der vor 
einiger Zeit etwas skeptisch aufgenommenen "Trilogia sacra" von 
Robert Oboussier sah man der -t\ufführung seiner 1.,symphonie 
einigermaßen mißtrap.isch entgegen und - l!eß sich fesseln von 
dem bei aller Eigenart eine große Idee, und ein hohes Können 
ni~ht verleugnenden Werk. Allerding~ kam der Symphonie zugu~e, 
daß Schuricht mit feinstem Spürsinn um die Herausarbeitung der 
Struktur und des geistigen Gehaltes bestens be~üht war und 
selb!'t dem innerlich ablehnend eingestellten Hörer einen Begriff 
von den Ideengängen' des Komponisten vermittelte. 

Die Heranziehung der einhei.mischen Altistin Karla Fri tz, die 
ihren warm timbrierten Alt der Kantate "Schlage doch, gewünschte 
Stunde'.' lieh, sowie die Aufführung der 1. Symphonie Anton 
Bruckners in der Linze~ Fassung unter der klug gestaltend,en. Stab
führung des Musikdirektors August Vogt fand beim Publikum 
lebhaften Beifall. , . 

Wieder hatte man Gelegenheit, die prachtvolle Disziplin und 
das zuchtvoll.stilgerechte Musizieren der Münchner,Philharmoniker 
unter Siegn1und v. Hausegger ,zu bewundern .. Besopders be
glückend w~r der schwelgerische Streicherklang, den der Dirigent 
<!en sonst doch als spröde verschrif;men Werken von Brahms an
gedeihen ließ. Der früher in Wiesbaden tätige J(onzertmeister 
Rudolf Schöne und Hermann v~Beokerath verstanden es; das 
Doppelkonzert plas.tisch hera,uszuarbeiten. Dirigent, Solisten und 
Orchester wurden stürmisch gefeim;t. In seinem Beethoven-Zyklus 
spannte Carl Schur'ichts Gestaltungs:wille die Divergenz der 
1. und 9. E1ymphonie mit überzeugender Kraft, zu ejne~ Erlebni.s: 
ganzen zusammen. Der Cäcilien-Verein bewegte sich 'neben dem 
herrlich musizierenden Qrchester auf gewohnter Höhe. Dem Pro
gramm eines ande~en Zykluskonzertes lieh ElisabE(th Höngen 
(Düsseldorf) -ihren klangvollen Alt. 

'Auch Augus,t Vo'gts Volkssympho~iekonzerte waren künst
lerische Ereignisse von besonderem Rang. Seine einsatzfreudige 
Bereitschaft,zeitgenössisQher Musik gegenüber verdankten wir die 
Bekanntschaft mit Hans Wedigs Orchestersuite op. 3, die hoqe 
Könnerschaft verriet. Der jugendliche, Pianist Hugo ,Steurer 
überzeugte durch den Vortrag von Brahms' 2. Klavierko:q.zert 
vo]J und gang; von seiner Begabung. Ein Kabinettstück seiner Art 
bot Vogt in Wolf-Ferraris Divertimento op.2'O, das wegen des 
großen Beifalls im ·Lauf der Saison wiederholt wurde. Günth~r 
Schulz:Ftirstenberg vermittelte in einer Uraufführung ein 
Konzert für Violoncello und Orchester op.28 von Felix Nowo
wiejski (gen. 1-877), das jedoch des nötigen inneren symphonischen 
Skelettes zu sehr" ermangelte, um auch andere 'Solisten zu er
mptigen, es in ihr Repertoire aufzunehmen. 

Im "Verein der Künstler und Kunstfreunde" 'war Georg 
Kulenkamp-ff mit Siegfried SchuItze ~m Kiavier gefeierter 
Gast. Ein tiefes Erlebnis war auch der Kammermusikabend des 
Quartetto di'Roma im Residenz-Theater. Für den letzten Abend 
des Vereins war Gertrude Pitzinger verpflichtet. Diesem Gast
spiel sah man nach den großen Erfolgen der Künstlerin i~ Amerika 
mit b~sonderer Spannung entgegen. Der Al;>end gehörte dank der 
tiefen Oharakterisieru:qgs-. und Vortragskunst Gertrude Pitz,ingers 
zu den stärksten Eindrücken des Winters. Dr. Richard MeIßner 
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c Konzer.t~.. Die ausklingende Konzer15zeit brachte noch eine 
F~lle 'außergi3wöh.nlic~er. ,und festlicher Veranstaltungen. Edwin 
FIscher hatte mIt semem Wagemut, im Gürzenich drei Bach
Festt~ge" zu unternehmen, einen sich 'steigernden und ~ittelbar 
de.~ Zielen des. Bach-_Vereins wirksam dienenden Erfolg. Mit 
~eme)ll Kammer?rchester, bewährten Meisterschül~rn (Helene de 
Cos,ta, I\..~. SchIrmer, F.,Gebhardt) und den Solisten F.'Kröckei 
(1!'löt~) und ~. Fre~llld (Violine) gestaltete er Konzerte für ein 
bIs Vier KlaVIere, die Brandenburgischen Konzerte Nr. 3 'und, 5, 
das a-moll-Konzert für Flöte, Geige, Klavier und Streichorchester 
und das Ricercare aus dem, "Musikalischen Opfer", durch den 

. A?fbau der Vortragsf?lge stete Spapnv.ng erzielend, getreuen 
~Ienst ~:z:?- W~rk verl;imdend mit dem musikaqtiscl?-.en Schwung 
e:nes sch,opfeI;Ischen Temperament~ und durch die Uberlegenheit 
emer zwmgenden Persönlichkeit alle Mitwirkenden unter seinen 
w:eitgespan!lten Ausdruckswillen zur Einheit fügend. - II1 dem 
J[es~lj:or:zert zur Sä~ularf~i.er der Universität Köln spielte 
Edwm FIscher; dem dIe Kölner ,Universität 1928 die Würde eihes 
Ehrepdoktors verliehen hat, das Klavierkonzert in B-dur von 
Brahms m{t der ihm eigenen 'impulsiven Kraft. Das Städtische 
Orchester brachte unter \ der straffen Lej.t-gng von Prof. Eugen 
Papst Beethovens 'Egmont-Ouvertüre, der Gürzenich-Chor in 
s,orgfältigstet Ausf~ilung die.Fest- und, Gedenksprüche von Bra~ms 
u:r:,d zum Scb~?ß Jn machtvoller Entladung das "Halleluja" aus 
Handels "Messlas . _. Im ~ahinen der NS.-Gemeinschaft "Kraft 
durch Freude" musizierte das,' nationalsQzialistische Reichs
Symphonieorchester untl;tr Leitung von Generalmusikdirektor 
lfranz Ad~m im Gürzenich mit einer gehaltvollen und hohe :An
forderungen .stellenden Vortragsfolge. Das OrchesteI:, der mit 
gesammelter Energi!:J seine Aufgabe erfüllende Dirigent und die 
technisch und künstlerisch gut fundierte Pianistin Ilse y. Ts c h u r
tschentaler wurden mit Recht außerordentlich gefeiert. 

. !n der ,,~n~elbert Haas-Mp.sikschule" hörte man fein ge
schlIffene, melodIenfr?h~ Sologesänge H. Ungets, mit klangedlem 
Ausdruck von der Altlstm Käthe Höfer vorgetragen, ~lavieristis9h 

'.Sluttgart Würllemberu. HOChSChUle für BIusth 
Direktor: Prof. eARL WENDUNG Neuaufnahme : 26./ September 

Ausbildung in sämtlichen Fächern ~er Tonkunst. Musiklehrerseminar, 
Opernschule, Orchesterschule,Chorleiterkurs, lJ1stitu! ,für Kirchenmusik 

Bei der Sta'atskapelle 
(S,taatso,per ßerlin) 's·in.d zu'rn 1. Januar 1939 

. ZU beselze'n 

a) die. Stelle' eines I. Klarinettisten 
, / 

b) die'Stelle eines Kontraba~sisten 

Nur künsJleri,sch hervorragende, JQ1 Opern- und K91lZertdienst erfah~ 
rene Bewerber wollen Bewerbungsschreib.en. mit le~enslauf (Gebu~ts

datum angeb~n)~Zeugnisabschriften und ~ichtbild bis 8. S~ptemtier1938 
einre!chen. Bewerber, die sich, bereits in beamteter oder bealllteo

gleicher Stellung befinden, Können beamten rechtlich eingeste'IIt werden, 
andere ~uf Die'nstvertrag mit '{ersorgu~g: Gehaltliche Regelung nach 
der Tarifordnung für die deutsch,e'l,K,ulturorchester - Sonderklasse~ -' 
Wahl nach aem Probespiel verpflichtet zur Annahme der Stelle. Zum 
Pro~espiel eingeladene Bewerb'er erhalten Fal'\rtkosten 3. Klasse und, 

Aufenthaltsentschädigul)g für den 'Tag des Pro,bespiels~ 

Berlin,den.8.,August ;( 938, 
C 2, O~erwall~traß~ 2Z 
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von K. 'Ottersbach feinfühl\g untermalt. In die glückliche 
Wiedergab,e der .Präludien Chopins teilten sich Ilse Düllberg und 
l'h~rese Ka~nen, die als s~rke Begabunß~n deI" M~isterklasse 
Hemz S,chungelers angehoren. - In emem KreIse Kölner 
Künstler setzt~ si,ch die yorz'üglich disponierte Sopranistin Lore 
Sc.hr'öte:r; für eine gemütvoUe, voJksliedhafte Liederfolge von 
Albert Schneider und für edel erfundene, klavieristisch reich 'aus
gestattete Gesänge von Paul Wibral ein, die dieser mit feinnerviger 
Anschlagskultur begleitete. Je eine Kantate von Bach und Händel 
in köstlicher Block9ötentönung durch Hermann und Trude 
Bödecker gingen voraus'. Die rein 'instrumentale pmrahmung 
gaben Mozarts Klarinettentrio mit H. Bertram als gewandtem 
Bläser, eines der Schumannschen Märchenbilder un'd die Bratschen
sonate von P. Juon, bei deren Wiedergabe die über eine blühende 
T~)ll&eb.ung veFfügende 'Hilde Heydt und die temperamentvolle 
Plam!ltm H~np~ Bü:tte~ür sich als harmonisch ~bgestimmte 
Kammermuslkermnen erWIesen. - Zur Förderung zeitgenössischer 
österreichischer Komponisten fand ein Konzert statt, bei dem 
das Kunkel- Quartett mit P. Gloger das Klarinetten<fuintett 
es-moll voti F .. Reidinger zu ausdrucksvoller Darstellung brachte 
und die vorzügliche' Sopranistin Adelheid Holz Lieder 'von Reichei' 
lJ.nä' I. Marx sang. Ihr feinfühliger B~gleiter war A. Davidts,< 
der mit O. Schmitz-Friedrich Passacaglia und Fuge in g-moll 
für zwei Klaviere von F. Frischenschlager spielte. . 

Von den zahlreichen Musikabenden der Hochschule seien 
erwähnt ein in Vortragsfolge und Durchfühtung vorzüglich ge
lungene~ Kamm,ermusikkonzert mit Werken von E. Straesser und 
ein froh gestimmtes Chorkonze!t der Abteilung für Schulmusik 
unter der bewährten Lei~ung von Prof. D. Stpverock. - Neue 
Orgel- und Chormusik bot die Abteilung für evangelische Kirchen
musik. ,Prof> Michael Schneider spielte in meisterlicher Gestal-· 
tung zwei al!-sdruckstiefe Werke von Hermann Schroeder und die 
kanonischen' Variationen über "Christus, der ist mein Leben:'
und '~assamezzo und Fuge g-~oll von J. N. Dav'id. Die Sing
gemem~e Oberhausen unter LeItung von K: H. Schweinsberg 
sang mIt ~uMm Stilempfinden und s'chi?ner .Klanggebung Motetten 
von Peppmg und Davld und Choralsätze von Micheelsen. - Die 
drei Schlußkonzerte der HoChschule waren Wes~nsschau geleisteter 
Ar~eit und Verwirklichung hochgespannter Ziele. Legten die 
beIden. ersten Abende Zeugnis ab von dem hohen künstlerischen 
Stand des Chors und Orchesters d~r HOChschule, so stellte· der 
~etzte, kammerm}lsikalisch gehaltene Aben<;l die solistischen Lei
stungen der Schüle\ und die erzieherische Bedeutung der Lehrenden 
ins hellste Licht. . A. Weber 

Bielefeld 
Die· letzten Konzerte des Städtischen Orchesters unter der 

Leitung von.Musik,direktor Werner Gößling und Dr. Hans Hoff
mann brachten beachtlich viel neuere Musik. Es kamen zu Wort:
Ernst Pepping,mit den Variationen für Orchester übe'r ein T4ema 
von' Senf~, Eugen Zador riüt einem Ungarischen Capriccio und 
Bela Bart6k mit seiner Musik fiir Saiteninstrumente und Schlag
zeug. Ferner 'erklang hier z,um ersten Male ~. J. Tp.erstappens 
Bremiscp.e Serenade und das neue Klavierkonzert von Kurt 
Thomas, das M-ax Martin Stein spjelte und das viel-Beifall fand~ 
Die Pflege der großen klassischen Tradition wurde mit Bruckner, 
:Brahms und Haydn fortgesetzt. /' ' . 

Unter den Konzerten des Musikvereins ist eine stimmungs
volle Auff;ührung der ~chützschen Matthäus-Passion in d~r Alt
städter Nikolailtirche besonders erwähnenswert, die der sogenannte 
"Kleine. Chor" am Altar: .der' Kir<;lhe sang. Mit feinster Einfühlung 
in Stil·und Tonsprache des Werkes sangen Hans Hoffmann den 
Evangelisten und Pam G~mmer die Jesusw;orte. Mit Regers 
Requiem, wurde der Heldengedenktag begangen. Sein Symphoni
scher Prolog zu einer Tragödie und Bachs Trauerode umrahmten· 
das Werk; Elisabeth Delseit un'd Gertrude Pitzinger wirkten als 
Solistinnen 'in dieser Feierstunde. Ende Mai fand eine ,besonders 
eindrucksvolle -Aufführung von Monteverdis Orpheus in der Be
arbeitung von Carl Orff in' de:r Rudolf Oetker-Halle statt. Dazu 
hielt .Prof. Dr. Korte (Münster) einen wertvollen Einführungs
vortrag. D~r Aufführung u'nter der Leitung von Dr. Hans Hoff
mann ging eine "Sonate" des Giovanni Gabrieli voraus. Ein 
Abend, der in -seiner stilvollen Geschlossenheit jener Kunstepoche 
der ersten Oper viele--Freunde gewann. • . 

Die Oper des Stadttheaters, das sich unter der Intendanz von 
Dr. Alfreq. Kr.uchen eines besonders gutEm Besuches erfreut~ l;lat'te . 
großen Erfolg mit.Publikumawerken: Butterfly (mit Lore Hoffmann 
als Butterfly) und Cavall~ria rusticana und Bajazzo. Von neueren 
Opernkomponisteh war Wblf-Ferrari mit Susannens,Geheimnis ver
treten. Dem kammermusikalisch fein gebrachten Einakter (musi
kalis.che Leitung: Werner Gößling) war das Coppelia-Ballett von 
Delibe,s beigegeben, in·dem'die neue Ballettmeisterin Anni Menge 
beachtliche.a choreographiscnys und tänzerisches 'ralent entfaltete. 
In Ge:r:sters Volks oper Enoch·Arderi bewies Georg Goll sein großes 
darstellerisches wie g!'lsangliches Können in der T~telrolle, u~d auch 

.. 



di~ Ann~mari~ der ~rene Ho~b.ink war eine sympathische Leist~ng. 
~Ie Regle Hemz Ruckerts, dIe mteressanten, werkgetreuen Bühnen
bilder Franz Hosenfeldts und vor allem die zielsichere musikalische 
Führung Kurt Eichhorns voll Schwung und Atmosphäre gaben 
einen schön geschlossenen Eindruck. 

Der Höhepunkt der Opernspielzeit waren zwei Tristan-Auf
führungen mit Albert Seibert und Dr~ Pölzer als Tristan und 
Lotte Schrader und Frida Leider als Isolde und Margarete 
K~.os~ als ~rangäne .. Das Orchester unt~r der Führung von Werner 
Goßhng gmg ganz m dem Werke auf. Für unsere Musiker war 
di~ bereits der Aufta~t zu den Detmolder Aufführungen der 
RI~hard W.agner-FestspIelwoche zu Pfingsten, deren orchestralen 
Tell das BIelefelder Orchester bestritt, wobei es viel Ruhm und 
Anerkennung erntete. Dr. Friedrich Lange 

~ltttt muft' in t1ltUnu6gn&tn 
Unter den Verlagserscheinungen unserer Zeit nehmen die Neu

ausgaben älterer Musikwerke, vor allem aus der Zeit des Barock, 
nach wie vor breiten Raum ein. Es fehlt nicht an Stimmen. die 
di~sen Vorgang als ~em~ung der lebendigen Musikübung' be
zeIChnen. So lange SICh mdessen unsere Praxis auch weiterhin 
noch als aufnahmefähig für die alte Kunst erweist, verlieren diese 
Neuausgaben ihre Berechtigung nicht. Erst dort, wo das Alte als 
bequemes Mittel benutzt wird, um sich verantwortungslos vor den 
Aufgaben der eigenen Zeit zu drücken und wo es - von den 
Komponisten - platt (mit einigen falschen Noten!) nachgea}:lmt 
wird, muß die Gegenwehr einsetzen. Mit Bewunderung stehen wir 
immer wieder vor den musikalischen Gebilden eines Kunstab
sc~nitts, der einen so eindeutigen "Gegenwartsstil" besaß wie die 
Zelt der Schütz, Bach und Händel. -

Als Nachlese der S<jhütz-Erneuerung unserer Tage legt Dr. Hans 
Hoffmann das zuvor schon in der Gesamtausgabe veröffentlichte 
lie~lic~l.e Madrigal "Vier Hirtinnen, gleich jung, gleich schön" von 
HeInrICh Sch ü tz vor (Bärenreiter-Verlag). Der in der Musikübung 
der alten Zeit als Chorleiter und Sänger bestens bewanderte 
Herausgeber ist diesmal, durch Erfahrung gewitzigt, wieder mehr 
z~r stärkeren Bezeichnung der Vorlage übergegangen, zweifellos 
em beachtenswerter Vorgang in dem sonst dem "Urtext" zu-

'strebendeI1- Herausgeberbrauch unserer Zeit. Aus dem Schützsehen 
SchUlerkreis stammt David Pohle, der als Kapellmeister der 
kl~inen mittelsächsischen Höfe in Weißenfels, Merseburg und Zeitz 
semen Mann stand. Von ihm gibt Prof. Willibald Gurlitt zwölf 
Liebesgesänge für zwei Singstimmen, zwei Violinen und Generalbaß 
auf gehalt-volle Odentexte von Flemming heraus (Bärenreiter-Ver
la~), prachtvolle Beispiele für die affektgesättigte Tonsprache jener 
ZeIt. Herman Mulder, der schon einmal vier Soprankantaten von 
Händel bearbeitet hat, bringt nun dem Alt oder 'Bariton fünf 
Kantaten des Meisters. Sein Begleitpart ist in Hinsicht auf das 
heutige Klavier gestaltet. Die Generalbaßbezifferung ist dankens
werterweise beigegeben. Wieder bewährt Hans Joachim Moser 
seine Gabe zur deutschen Nachdichtung der' Texte. 

Neben ditlser Gesangskammermusik sind zwei barooke Opern
werke hervorzuheben. In der neuen Denkmälerreihe "Das Erbe 
deutscher Musik", und zwar als 3. Band der von Prof. Friedrich 
Blume (Kiel) geleiteten Landschaftsdenkmale Schleswig-Holsteins 
und der Hansestädte (Verlag Litolff) erhalten wir Arien, Duette 
und Chöre aus der Oper "Erindo" von Johann Sigismund Cusser, 
herausgegeben von Dr. Helmuth Osthoff. Sie offenbaren diesen 
Vorgänger Reinhard Keisers an der frühen deutschen Oper in 
I;Iam:t>ur? als eine di~ Geistesströmungen seiner Zeit höchst persön
hch III SICh verarbeItende Künstlernatur. Edle melodische Kraft 
und reiche Gestaltungsgabe kennzeichnen die Stücke dieser 1693 
aufgeführten, leider nicht vollständig auf uns gekommenen Oper. 
Vor allem der Kenner und Freund der barock-galanten hamburgi
sooen Musikpflege schöpft aus dieser auch wissenschaftlich und 
editionstechnisch vorzüglichen Ap.sgabe reichen Nutzen. 

Nicht der gleiche strenge Maßstab darf an die von Gerd Kärn
bach stammende Neugestaltung des Einakters "Polifem" von 
Giovanni Battista Bononcini gelegt werden (Verlag Fürstner). 
Der Bearbeiter richtet sich ausdrücklich an die Praxis, die denn 
auch von dem allerliebsten, für die kunstsinnige Königin Sophie 
Charlotte von Preußen geschriebenen Werklein bei der 700-Jahr
feier der Reichshauptstadt wieder Notitz genommen hat (vgl. AMZ. 
Nr.34/35, Jg. 1937). Der Wissenschaftler bedauert bei dieser Aus
gabe s.ehr, daß Kärnbach sich nicht deutlich über seine Bearbeitungs
techmk der nur handschriftlich vorliegenden Partiturskizze aU,släßt. 
Der ~raxis w~rden freilich manche nicht recht überzeugende Stellen 
des 1m KlaVIerauszug vorgelegten Werkes, die fehlenden, gerade 
für sie so notwendigen Rezitativvorhalte usw. leider wenig aus
machen. Für die heutzutage so beliebten historischen Aufführungen 
in den alten Schlössern ist das knapp gefaßte Werk eine will
kommene G~be, der man sich mit Vorteil bedienen sollte. Alle 
Achtung vor dein melodischen Können des Komponisten! Wer eine 
Siciliana schreiben konnte wie die Arie der Galathea " Wo du bist" 

Ällgem,ine Mutikzcit'unD 

kämpfte nicht unebenbürtig mit 
Händel um die Siegespalme. 

Gern werden die Block
flötenbegeisterten zu dem Heft 
"Aus Alt-England" (Verlag 
Schott) greifen, in dem rei
zende Tänze und Stücke von 
PureeIl und unbekannteren 
Künstlern seiner Zeit für das 
wieder so beliebte Hausmusik
instrument (Alt-F) zusammen
gestellt sind. Der "Vielschreiber" Telemann entzückt ~ns mit 
jedem neuen Werk, das wir von ihm kennen lernen. Auch die von 
W. Hinnenthal.vorge~egte. c-moll-Sonate. ~ür Violine (Oboe) und 
Cembalo (KlaVIer) mIt VIOloncello ad hbltum (Verlag Breitj{opf 
und Härtei, Kammersonate Nr. 13) birgt wieder eine Fülle schönster 
musikalischer Einfälle. Friedemann Bach beschließe diese Über
sicht mit den aus dem Nachlaß des verdienstvollen Jenaer Musik
pädagogen Prof. Eickemeyer von Prof. C. A. Martienssen heraus
gel?ebenen Ach.t F~gen für Klavier oder Cembalo (Verlag Litolff). 
Fr~edema~n, dIese l~ Gegensatz zum Bruder Philipp Emanuel am 
.wlder~treIt der ZeItstr~mungen zwischen Barock und Empfind
samkelt zerbrechende Kunstlernatur, schrieb sie für die in strenaster 
musi~alisc~er .Schule ausgebildete preußische Prinzessin Anna 
A~aba~ Fnedn~hs H. Schwester. Er ist in diesen Fugen deshalb 
erSIChtlIch bemüht, das gute Alte zu bewahren. Reizvoll ist es zu 
beobachten, wie - fast wider Willen - auch bei ihm dann überall 
d~r neue G:eist durchschlägt. Die lohnende Neuausgabe ist ziemlich 
reICh bezeIChnet und wohl mehr für das Pianoforte gedacht. 

Dr. Richard Petzoldt 

tlUtint mUttÜungm 
l!'ür die Reich~musild~ge 1989 sind Einsendungen unter der 

BezeIChnung "RelChsmusiktage 1939" bis 31. Oktober d. J. an 
die Reichsmusikkammer, Fachschaft Komponisten, Berlin SW 11, 
~ernburger Straße 19, zu richten. Es können Werke jeder Gattung 
emgesandt werden, also Symphonien, Instrumenta~konzerte, Chor
w~rke, Kammermusik einschließlich Lieder, sowie Opern. Die 
Emsendungen können nur durch die Komponisten selbst erfolgen 
oder in deren Auftrag durch ihre Ver~eger. 

Auf Anregung des Herrn Reichsministers für. Volksaufklärung 
und Propaganda findet vom 9.-16. Oktober in Frankfurt a. M. 
ein "Internationaler Kongreß für Singen und Sprechen" statt. 
Z,,:eck des Kongresses. ist die Zusammenführung der Künstler, 
WIssenschaftler, Techmker, kurz aller, die sich praktisch oder 
forschend, lehrend oder lernend mit dem künstlerischen Singen 
U~9. Sprec~en b~fassen, um durch Vorträge und Aussprachen 
dIeses ArbeItsgebIet zu befruchten. Mit den Vorbereitungen dieses 
l\ongresses wurde ein Arbeitsausschuß unter Leitung von Prof. 
Max Donisch beauftragt. 

Der Führer und Reichskanzler hat am 22. Mai 1938, dem 
Ta&e der 125: Wied~rkehr des Geburtstages Richard Wagners, die 
ErrIchtung Cln~r RI~hard Wagner-Forschungsstätte in Bayreuth 

. a~g~ordnet. DIe LeItung der Forschungsstätte ist dem Stadt
biblIothekar der Stadt Bayreuth, Archivar des Hauses Wahnfried, 
Dr.Otto Strobel, übertragen worden. 'Die Aufgabe der Richard 
'Yagner.Forschungsstätte ist unter Auswertung des von Wagner 
hmterlassenen Vermächtnisses das Leben ~nd Werk Richard Wag
ners zu erforschen und ge~ebenenfa~s der Öffentfichkeit zugänglich 
zu machen. Vorgesehen 1St u. a. dIe Herausgabe einer neuen um
fassend~n, auf d~m gesamten Quellenmaterial,aufgebauten Lebens
beschreIbung RIChar!i Wagners. Die Stadt Bayreuth erwarb die 
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Wagner-Sammlung des ehemaligen Herausgebers der Berliner 
"Täglichen Rundschau" Dr. Manz. Die Sammlung umfa'ßt 
43 Briefe des Meisters an.Freunde und Mitarbeiter sowie 20 Briefe, 
die an Wagu-er gerichtet .worde]! sind. Die Stadt Bay-reuth hat 
d,ie Sammlung dem Archiv der Richard Wagner-Gedenkstätte 
überwiesen. 
. In einem Erla:ß 'an den zuständigen Reichsstatthalter hat d(3r 
Rei-chsinnen,minister zu der Erhebung einer ])lusi~instrumenten
steuer durch eine ,mitteldeutsche Stadt Stellung genommen. Die 
Auffassung, daß der Besitz eines oder mehrerer Tasteninstrumente 
1m privaten Haushalt eine Sonderbesteuerung rechtfertige, sei mit 
den heutigen musikkulturellen Zielen nicht in Einkl~ng 
zu bringen. pie Beibehaltung einer solchen Steuer könnte einen 
großen Teil der musikliebenden Volkskreise von der. Pflege des 
Ha~smusikgedankens zurückhalten und die Bestrebungen, alle Be
völkerungsschichten mit dem Gedanken der allgemeinen Musik.
pflege zu durchdringen, empfindlich hemmen. Auch wären wirt
schaftlich ungünstige Auswirkungen auf die Entwicklung des 
wiederaUfstrebenden Musikinstrument.engewerbes ,zu befürchten. 
Deshalb h~t der Minister uni Aufhebung. der betreffenden . Steuer
ordnung ersucht. 

Eine kürzlich v:eranstaltete Umfrage des Deutschen Gemeinde
tages hat ergeben, daß in etwa fünfzig deutschen Städten Konzertll 
in Burgen, und Schlössern abgehalten werden. In den meisten 
Fällen. handelt es sich um sogenannte "historische Konzerte", doch 
ist man mehr und mehr dazu übergegangen, auch die zeitgenössi
schen Kompqnisten in diesem festlicp.en Rahmen zu Gepör kommen 
zu lassen. Neben der oft ausgezeich:r;J-eten akustischen 'Wirkung
~ind die prunkvollen, architektonisch hervorragenden Säle unserer 
alten Schlösser das gegebene Podium musikalischer Aufführungen. 
Die Umfrage hat gezeigt, daß der künstlerische Erfolg in allen 
Fällen gewährleistet war un.d auch gewährleistet sein wird'~ Nicht 
immer' hingegen war der 'Wirtscnaftliche Erfolg gesichert. 

Nach einer Mitteilung von Staatsrat Heinz Tietjen'werden die 
Bayreuther Festspiele bis_ auf weiteres in jedem Sommer veranstaltet 

, werden. Für die weitere Ausgestaltung war~n einmal 'die uno. 
gewöhnlich~ Beteiligung der deutschen Arbeiterschaft und der 
dßutschen Jugend und zum anderen d!is Anwachsen des Besucher
zustrom~ aus dem Ausland bestimmend. Die Erschließung neuer 
Besuoherschichten hat dazu geführt, daß im kommenden Jahr die 
Auffuhrunganzahl von neunzehn auf neunundzwanzig erHöht wird. 
Als Neueinstudierung ist "Der fliege.nde Holländer" vorgesehen. 
Der Leiter der ,Mailänder Scala, Victor de.-s a b a.t-a, der in Deutsch
land ständiger. Gast der Berliner Staatsoner und des· Berliner 
Philharmonischen Orchesters, ist; wurde eingeladen, im nächsten 
Jahr be~ den Bayrimth.er Festspielßll den "Tristan" z~ dirigieren. 

Im Zusammenhang mit den Bes!rebungen des Heimatwerkes 
Sachsen ist es gelungen, die Sächsische Volksliedersammlung, die 
dereinst von Karl Reusehel begründet wurde ung seit Jahren 
nicht mehr fortgesetzt worden ist, wieder ins Leben zu rufen. Ein 
Volksliedausschuß, an dessen Spitze der 'V,orsitzende des Heim~t
werkes Sa.chs.en, Friedrich Emil Krauß, steht, wird ·diese Aufgabe 
vollenden. 

Der Schubed-Bund' Essen, unter den kleinern Männer:chören . 
-in Deutschland einer der namhaftesten, unternimmt zur Zeit in 
der Stärke vo'n 45 Stimmen eine Konzertreise ins Ausland. Sie 
führt nach Wierr-, Budapest, Bukarest, ins Banat'und nach S;eben
bürgen (Kfonstadt, Hermannstadt) und berücksichtigt 'auß~rhalb 
dieser Str.ecke noch mehrere deutschsprachige Teile Ungarns und 
Rumäniens. _ . 

In Bamberg, wo der romantische Dichter und 'Komponist 
einige Zeit als Kapellmeister wirkte, ist eine E. T. A. Hoffmann
'Gesellschart gegründet worden. Die Gesellschaft veranstaltet Vor
trage und Vorlesungen; dichterische und musikalische, einzeln und 
-in .Fest~ochen. Eine besonders liebevolle Aufgabe wird ihr die 
Pflege des E. T. A. Hoffmann-Hauses mit dem darin begründeten 
Museum sein. Die Her~usgabe von "Mitteilungen der E. T. A. 
Hoffmann-Gesellschaft", jährlich in mehreren ·zwap.glosen Heften 
erscheinend, wird das geistige Band unter den Mitgliedern bilden. 
Vorsitzender ist Dr. Wilhelm Arent. Die Geschäftsstelle befindet 
sich ,beim Städtischen Verkehrs~mt ~amberg. '. . : 

Der gesamte musikalisehe Nachlaß Wolfgang v. Barteis' ist in 
den Be~itz der Musikbücherei' MüncJ.1elJ- übergegangen. 

Die' diesjährige Niederdeutsche Tagung findet am 2'7. und 
28. August in Hamburg-Bergedorf und in Altengamme in den Vier
landen statt. Sie steht im' Dienste niederdeutscher .Volksmusik 
und bringt außerdem auf der Bergedorfer Freilichtbühne das preis
gekrönte plattdeutsche Freilichtspiel von Hans' Heitmanp (Lübeck) 
"De Schimmelrieder" zur Aufführung. 

Die wegen der Österreich-Abstimmung- verschobene ))'[usik
woche im Gau Magdeburg-Anhalt wird vom 24. September bis 
L Oktober durchgeführt, Man denkt an ein Gast4:onzert d.er Wiener 
Philharmoniker 'unter K n a p'p e r t s b li s c h, ein Festkonzert in 
Köthen. und Dess!l-u unter Leitung V9n Prof. Paul Graener und 
Dr., Heinz Drewes., Prof.lIormann. Abendroth wird zu den 

Musikerziehern des Gaues sprechen, der Leiter des Deutschen 
Sängerpundes, Staatsrat Meister, vor der Aufführung von Her
mann Grabners "Segen der Erde". Anläßlich der 250-Jahrfeier . 
J ohann Friydrich Faschs ist an seiner Wirkungsstätte ein Konzert 
mit Werken des Anhalt-Zerbstschen Hofkapellmeisters·vorgesehen. 
- Nachdem zahlreiche Gaue bereits eine eigene Wanderbühne be
sitzen, wird auch der Gau Magdeburg-Anhalt von der nächsten 
Spielzeit an über eine eigene Bühne verfügen, deren Aufgabe es 
ist, die kleineren Orte zp bespielen, die ·über die erforderlichen 
bühnentechrrischen Vorausaetzungen verfügen. Die Deutsche 
Landesbüh,ne wird als, "Deutscp.e Landesbühne, e. V., Gau Magde
burg-Anhalt" ihren Sitz von Berlin nach Bernburg verlegen und 
ihre Tätigkeit am 25. September mit der Aufführung von "Figaros 
Hochzeit" eröffnen., Im I,.aufe der Winterspielzeit sollen dann 
hundertfünfundachtzig Aufführungen in zwanzig Orten geboten 
werden, und zwar .Opern, Operetten, klassische und moderne 
Schauspiele. 

In Boppard wird gegenwärtig eine Humperdinck-Ausstellung 
veranstaltet, auf der wertvolle Erinnerungsstücke an den Kom
ponisten Engelbert Humperdinck gezeigt werden. I?en Mittelpunkt 
der Schau bildet di(} ,Originalpartitur der Oper "Hänsel und Gretel", 
die bis heute mehr als 11000 Aufführungen erlebt hat. Die Samm
hing, die sic~ bisher im Humperdinck~Schlößchen befand, wurde 
von dem Sohn des Komponisten dem Bopparder Heimatmuseum 
als Leihgabe uberlassen, . 

Der Deutsche Sängerbund hat-beschlossen, Ende' Juni oder 
Anfang' Juli des Jahres 1939 wiederum eine Nürnberger Sänger
woche, die fünfte in dieser~ Reihe, zu veranstalten. Die bisherigen 
Sängerwochen 'in den Jahren 1927; 1929, 1931 und 1934 haben in 
erfreulichem Maße befruchtend auf die Männerchorliteratur gewirkt. 
Auch im nächste,Il Jahre- soll in Nürnberg neues Chorgut heraus
gebraqht werden. Der Deutsche Sängerbund erläßt an alle deutschen 
Tonsetzer den Aufruf zur Einsimdung von Kompositionen. Irgend
welche Einschränkungen in bezug auf den Charakter oder auf -die 
Dauer der Werke und ihre Art werden nicht gemacht. Die Ein
sen.dung kann im ~anuskript oder in gedruckter Form erfolgen. 
Von der Einsendung ausgeschlossen sind Kompositionen; die vor 
dem 1. Januar 1936 im Hofmeister-Katalog aufgeführt sind, ferner 
die Werke) die dem Gutachter-AusscIiuß bei "früheren Nürnberger 
Sängerwochen schon einmal vorgelegt worden 'sind, und schließ
lich Chorwyrke von kurzer Auffiihrungsdauer, die einen' großen 
Orchesterapparat beanspruchen. Besonders'gesucht sind wertvolle 
a cl!:ppella-Ch6re, die v.on kleinen una..kleinste,Il Vereinen gesungen 
werden können. An dem Ausschreiben können sich nur Tonsetzer 
beteiligen. Sie, werden ersucht, 'ihre Manuskripte oder gedruckten 
Werke (mit. obiger Einschränkung) in drei Partituren (bei größeren 
Werken Partitur und Klavierauszug) bis spätestens zum 1.Dezemb~r 
1938 an die Geschäfts&t~lle des Deutschen Sängerbundes einzu
senden. Die Anschrüt lautet: BerUn W 35, Potsdamer Straße 45, 
bis zum 30. September 1938; Berlin-Wilmersdorf, Westfäli~che 
Straße 88, ab 1. Oktober 1938. 

Zur Förderung ·d~r Laienmusikpflege auf dem Lande und in 
kleineren ,Städten haben die Reichsmusikkammer und der DetLtsche 
Gemeindetag' eine Vereinbarung über den Einsatz von Gemeinde
kapellen abgeschlossen. Nach dieser .Regelung, deren Einführung 
allen Gemeinden bis zu 2000Q, Einwohnern empfohlen wird, kann 
einer im Gemeinq,egebiet ansässigen, leistungsfähigen Laienmusik
vereinigung die Bezeichnung Gemeinde- oder Stasltkapelle verliehen 
werden, wenn das örtliche Musikbedürfnis nicht· durch eine in der 
.Umgebung stehende Berufs- oder Lehrlingskapelle befriedig~ wird. 

Die NSDAP. h~t in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien, der 
Hitler-Jugend und der NS-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" 
eine "Musikschule der Stadt Wien.. mit d(ln Musikschu)en für Jugend 
und Volk" begründet. Sie gliedert sich in eine Hauptschule, die 
den Rang eines Konservatoriums hat, in die Zweigschulen der 
Hitler-Jugend (Städtische Jugendmusikschulen) und in die ~we,ig
schulen ,der NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freud.,e" (Musik
schulen des deutschen Volksbildungswerkes). 

Eine großangelegte Ehrung Hans Pfitzners' bereitet die Stadt 
Frankfurt a. M. für Mai 1939 vor. Anläßlich des 70. Geburts
tages des Komponisten, der in Frankfurt seine Jugendj'ahre verlebt 

. und am Hochschen Konservatorium studiert hat, wird im Rahmen 
einer Pfitzner-Woche ein möglichst vollständiges Bild seines 
Schaffens gegeben werden. Als erste deutsche Bühne plant das 
Frankfurter Ope:r:nhaus einen Zyklus aller fünf Bühnenwerke 
Pfitzners: in neqer Inszenierung den "Armen Heinrich", die "Rose 
vom .Lieb~sgart.en" und das "Christelflein", dazu die bekannten 
Aufführungen des "Palestrina" und das "Herz". Im "Museum" 
wird das letzte Freitagskonzert fünf symphonischen und konzer
tanten Werken des Komponisten gewidmet sein. Der Cäcilien
-Verein kündigt eine Aufführung der Kantate "Von deutscher 
~eele" an, und ein Kammermusikabend verspricht einen überblick 
ü~er ,das reiche Li.edschaffen. In 4ie musikalisch~ .Leitung der 
Festwoche teilen sich der Komponist, Ftanz Konwitschny und 
Bertil Wetzeisberger. Kr. 



Die diesjährigen Kasseler Musiktage des Arbeitskreises für 
Hausmusik werden vom 7.-9: Oktober abgehalten. Im Anschluß 
daran führt die Fachschaft Musikerzieher in der Reichsmusik
,kammer vom 10.-13. Oktober vier Arbeitstage durch. In Fort
setzung und Ergänzung der auf der' Zweiten Freiburger Orgel
tagung im Juni 1938 gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse 
soll während der Kasseler Musiktage insbesondere auch die Be
deutung von Positiv und Portativ für die Hausmusik im weitestEm 

. Sinne herausgestellt und praktisch erprobt werden. Näheres durch 
den Veranstalter: Arbeitskreis für Hausmusik, Kassel-Wilhelms
höhe, Heinrich Schütz:Allee 35. 

Da das Salzburger Festspielhaus, das bereits zweimal umgebaut 
worden ist, nicht den Anforderungen entspricht, die man in Deutsch
land an, ein für FestaQfführungen bestimmtes Theater stellt, ist 
wahrscheinlich der Bau eines neuen Salzburger Festspielhauses not
wendig. Das neue Ha,us soll im Sta4tgebiet errichtet werden, doch 
·ist die Platzfrage noch nicht endgültig ent~chieden. Ebenso steht 
a:!lch der spätere Verwendungszweck des alten Festspielhauses 
noch offen. , 

In einer geschmackvoll ausgestatteten, reich bebilderten 
Kunstdruckschrift, die in Zusammenarbeit mit dem Städtischen 
Kulturamt und dem Städtischen Verkehrsamt die im vergangenen 
Jahre.neugeschaf~ene Konzertdirektion Leipzig G. m. b. H. heraus
gab, werden die "Kulturstätten und Kunstler der Musikstadt 
Leipzig" anschaulich vor Augen geführt. Durch dies..e Schrift sollen 
Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch angeregt werden mit 
aUen im deutschen Konzertleben tätigen Musikfreunden, schaffen
den und nachschaffenden Tonkünstlern sowie allen Konzerte und 
musikalische Darbietungen veranstaltenden Organisationen, Ver
einen' lind Verbänden. 

Im Alter von sechzig Jahren starb der Dichter und KompQnist 
des bekannten Tiperary-Liedes, Jack Judge, ein ehemal~ger Fisch
händler. "It's'a long way to Tiperary" war während des Krieges. 
das Lied der englischen Soldaten. Es machte seinen. Verfasser 
zum reichen Mann. Das Lied 'wurde im Jahre 1912 auf Grund 
einer Wette in vierundzwanzig Stunden geschrieben. Es wurde' 
kurz vor dem Krieg auf Varie~ebühnen viel gesungen und machte 
von dort zu Beginn des Krieges seinen Weg nach Frankre~ch, wo 
es von den Franzosen. vielfach für die britische Nationalhymne 
gehalten wurde. Auch' bei dem jüngsten Königsbesuch in Fr!tnk
reich ist es viel gespielt und gesungen worden. 

An Stelle des aus Gesundheitsrücksichten in den Ruhestand 
getretenen Prof. Dr. Trautz ist der 9-eutsche Japanologe Dr. Hans 
Eckardt zum Direktor des Deutschen Forschungsinstituts Kioto 
ernannt worden. Dr. Eckardt gilt vor allem auoh als Kenner der 
klassischen japanischen Musik, über die e1;' vor einiger Zeit im 
Berliner Harnack-Haus wissenswerte Ausführungen maqhte (vgl. 
AMZ. Nr. 7, Jg. 1938): ' 

Als Nachfolger von Willy Seidl, der einer Berufung nach 
Wien gefolgt ist, wurde der Kapellmeister und Komponist Horst 
Platen (Nürnberg) zum Intendanten des Fürther Stadttheaters 
ernannt. _ 

Catharina v.an Rennes, die als Lehrerin für Gesang und Klavier, 
Dirigentin und Komponistin von Kantaten und Kinderliedern in 
Holland zu den bekanntesten Erscheinungen des Musiklebens 
zählt, beging am 2. August in ihrem jetzigen Wohnsitz Ämste:rdam 

- ihren 80. Geburtstag. Von ihren Kompositionen sind vor allem die 
Terzette für Frauep.stimmen "Kleine Wassertropfen, kleine Körner 
Sand" (aus op.l) und "Sandmännchen" (aus op. 4) Welterfolge 
geworden. , . 

Im Monat August sind drei Geburtstage namhafter Schwei~er 
,Musiker zu vermerken: am 18. August wurde Dr. h. c. Fritz Brun 
in Bern, der Komponist mehrerer sehr beachteter Symphonien, 
60 Jahre alt. Deli 50. Geburtstag feiert am 22. August, PrClf. 
])r. Antoine- Eliseo Cherbuliez, der namhafte Musikschriftsteller 
und Dozent der Universität Zürich. Ferner'vollendet der bekannte 
Lied- und Chorkomponist Heinricb 'PestalQzzi in Zürich sein 
60. Lebensjahr am. 26. August. Es verdient Erwähnung, daß alle 
drei ih're musikalische Erziehung zum großen Teil in Deutschland 
genossen/haben: Bruu in Köln bei Franz Wüllner, Cherbuliez be 
Reger und Wille, Pestalozzi in' Berlin bei Kahn und, Behm. 

Ar~heim. D'ie holländische Stadt Arnh~im,-die im Oktober ein 
neues Theater eröffnen wird, hat das Duisburger Stadttheater ein
geladen, die Eröffnungsaufführung zu übernehmen. Auf der neuen 
holländischen Bühne, die im Oktober ihre Spielzeit eröffnen wird, 
gelangt als erstes Werk Wagners "Tristan und Isolde" zur Auf
führung. 
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3o~ann ~a~, ~~i nun wi~b~t 3ufti~b~n.- ~otette 'füt ad)t

ftimmigen ~oppelq,ot. $aditut ~~. 1.50} jebe <r~Ot
ftimme je ~~. -.25 

3o~. ~li~; $a~, ~as ~lut 3~fu 'i~tifti. <r~otaJm~tette für 
'fünfjtimmigen <r~Ot, S'81äfet obet Otgel. $attitut~~.1..50, 
jebe <r~otftim!TIe ~~. -.25 

5o~. ~m~. ~a~, ß~ff, w~nn i~ nut bi~ ~ab~. <r~oralmotett~ 
für fünfftimmigen <r~Ot. $attitut ~mt 1.50, jebe <r~Ot
ftimme ~~. -.25, 

3o~. ~m~. ~a~, ~~i, li~b~t tag, wilJtomm~n. ~otette für 
feq,sftimmigen <r~ot. $artitur ~~. 1.50 

3o~. ~li~. ~a~, ßalt, !Vas bu ~aft. <r~ota(motette füt aq,f· 
ftimmigen ~oppelq,ot. $attitut ~~. 2.-, jebe <r~Ot
ftimme ~~. -.25 

3o~. ~i~. ~<f~, ffüt~td ~u~ ni~t. <r90talmotette für aq,t
ftimmigen ~oppelq,or. $attitur ~~. J .50} jetie <r90t
ftimme ~~. -.25 

3o~. ~i~. ~a~, ß~tt, i~ wad~ auf b~in ß~il. <r~ota(
. motette für aq,tftimmigen ~oppelq,Ot. $artitur ~~. 1.50, 

jebe <r~otftimme ~~: -.25 -

3o~. i~tift. ~a~; ~~t ~~t~~t~, l>b ~t gld~ 3u 3~itli~ ftitbt. 
~otette füt fiinfftimmigen <r~Ot unb Otgel. $attitur 
~~. 1.50, jeee <r~otftimme ~~. -.25 

3o~. <i~tift. ~a~, ~it W~in~n ~~bt fi~s an. Qltia für 4-E5tim
men. $artitur ~~. 1.-, iSängerpatfttur ~~. -.15 

KANTATEN 
~~inti~ ~a~, il~ hane~ bit, ~ott. ~antate aum 17. E5onn

tag naq, sttinitatis fÜt fühfftimmigen <r~or, E5treic9inftw
mente unb Orgel. $artitut ~\~. 4.-, jeDe .E5tteic9ftimme 
~~. -.40, jeee <r~otftimme ~~. -.25 

~~o~g 'i~tift. ~a~" €5i~~~, wi~ f~i!l un~ li~bli~. <»ebuttstags
fantate füt awei ,<tenöte, S'8a[), E5tteiq;inftrumente-u. Orgel. 
$attitur ~~. '3.-, jeb,e E5ttei~ftimme ~~. --.4,0 

3o~. ~i~. ~a~, 2i~bf*~t 3~fu, ~Öt' in~in ffl~~~n. ~ialog 
3um E50nntag ~eminifcete füt viet E5timmen, E5treiq,inftw
mente u!lb Otgel. $attitur ~~. 1.50 

3o~. ~i~. ~a~,' ~~ bl~ib' b~i uns, ß~tt 3~fu 'i~tift. ~an~ 
tate füt vierftimmigen <r~Ot, E5tteiq,infttumente u. Otgel. 
$~ttitut ~~. 2.- J jebc E5heiq,ftimme ~~. -.40', jebe 
<r~otftimme ~~. -.25 

• 3~.~. 'i~tift. ~a~, ~~in~ fft~ullbin, bu bift f~ön. ~in'.f>od)
aeitsftücf mit viet ~inaelftimmen, viet <r~orftimmen, einet 
QJioline, btei QJiolen, QJiolo\1e unb <rembalo. $art. ~~. 6.-

~as "Qlltbaq,ifq,e Qltc9iv" bHbet Ne beiben etften S'8änbe bet 
E5ammlung ,,~~s-~rbe beutfq,e~ ~ufif(( unb entvält in-feinen 
insgefamt 29 E;itücfen ben gefamten auf Ne maq,welt iibetfom-. 
menen unb noq, unvetöffentliq,ten ~eff bet von 5o~. E5eb. S'8aq, 
gefammelten Sffiede feinet QJorfa~ten aus bem 17. 5a~t~unbett. 

gtt be~le~en butd) jebe mlufifa(jen~anb(ung unb butd) 
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Ällg~mrit\e Muti~z·rit'un". 

Berlin. Die Volksoper hat die Oper "Der Gondoliere des 
Dogen" von Reznicek,und "Der Herr von Gegenüber" von 
Schlie be zur Berliner Erstaufführung erworben. 

Braunsber~. Einen. ausgezeichneten Besuch hatte das dies· 
jährige FestspIel auf der Freilichtbühne des Braunsberger Stadt
waldes. "Der Waffenschmied" von Lortzing fand eine treff
liche Wiedergabe durch das Königsberger Opernhaus. 

Bremen. Der neue Intendant des Staatstheaters Bremen, 
Curt Gerdes, hat den Generalintendanten Oskar Walleck in 
München als Gastregisseur für mehrere Operninszenierungen der 
kommenden Spielzeit verpflichtet. Walleck wird neben Verdis 
"Macbeth" an' erster Stelle die vom Staatstheater Bremen erwor- ' 
bene deutsche Erstaufführu~g der jüngsten Oper des italienischen 
Komponisten U. F. Malipiero, "Antbnius und Cleopatra", 
inszenieren. 

Breslau. Die Pläne für die Neugestaltung Breslaus nach den 
Ideen des Gauleiters un9- Oberpräsidenten Josef Wagner, die die 
Zustimmung des Führers erhalten haben, sehen auch eine Neu
gestaltung des Breslauer Schloßplatzes vor. Hierfür bestehen zwei -
Pläne: 'der eine sieht den Abbruch sowohl der Oper als auch des 
Museums un,d N~uerrichtung des Opernhaus'es,vor auf dem 
Platz, auf dem heute das Altertumsmuseum steht. Der zweite hin
gegen-will den Theaterneubau auf dem alten Platz des Opernhauses' 
errichten unter Hirtzunahme von Gr~nd und Boden des jetzigen 
-Brigadegebäudes, das abgebrochen werden soll. 

Innsbruck. Die Innsbrucker städtisclie Bühne wird mit Hilfe 
der 50000 RM., die Reichsminister ,Dr. Goeb-bels zur Verfügung' 
gestellt hat, einem gründlichen Umbau unterzogen. Für die 

_kommende Spielzeit, die am 16. September beginnt, ist eine sechs
undsiebzig Personen starke Spielschar verpflichtet worden. 
Künstler von Weltruf, wie l,\1:aria Müller, Helge Roswaenge, Josef 
Manowar~a u. a. werden gastspiel weise auftreten. 

Magdebllrg. "Gudrun";die neue Oper von Ludwig Rpselius, 
kommt an den Städtischen Bühnen zur Uraufführung. 

- Intendant Generalmusikdirektor Erich Böhlke hat das 
Weih1J.achtsmärchen "Vom 'Himmel geholt" von Marie-Charlotte 
Siedentopf zur Uraufführ~ng erworben. Die Musik schreibt Man
fred Wolf, K'apellmei~ter an der Magdeburger Oper., 

Meersburg.· Als letzte' Veranstaltung seiner 'Mozart-Taglil 1938 
brachte.Meersburg am Bodensee eine Aufführung des Mozartschen 
Jugendwerks "Bastien und Bastienne", das dem Meersburger Arzt 
Anton Mesmer (1134~1815) gewidmet wurde. pie Oper ".:'urde 
durch Kräfte des Konstanzer Stadttheaters im Neuen Schloß 
aufgeführt. 

Mii.nchen. Dr. Oscar v. Pan:der ist von der Deutschen Aka
demie (München) eingeladen worden; im 'Fortbildungskreis für 
Ausländer sechs Vorträge über "Die deutsche Oper der .Gegen-
wart" zu ,halten. , 

Oppeln. Im Zuge der Erneuerung wichtiger deutlicher Kultur
ins~itute wird auch in Oppeln ein :qeues Stadtthe.ater als Ersatz 
für, die alte Bühne, die den Anforderung.en des, modernen Spiel
betriebs nicht mehr genügte, errichtet werden. Um geeignete Ent
würfe zu erlangen, hatte die Stadt Oppeln ein Preisausschreiben 
veröffentlicht, . an dem sich sechsundzwanzig Architekten be
teiligten. Mit dem L Preis wur<;le der Entwurf des Breslauer 
Architekten Wilhelm Bartmann .ausgezeichnet. 

Wars('hau. Die Städtische Oper in' Warschau ist nunmehr an 
den Dirigenten Adam Dolzycki und Direktvr Richard Flakowski 
verpacht~t worden. ,Da.mit haben sich die ~läne J an Kiepuras, 
der angeblich schon '\Zerhandlungen w.egen Ubernahme der Oper 
geführt hatte, endgültig zerschlagen. 

Wien. In diesem, Sommer werden die Gebä.ude der Wiener 
Staatsoper, des Burgtheaters und des Akademietheaters einer 
.gründlichen Wiederherstellung unterzogen werden. In der Staat,s
oper ist nepen der Renovierung der B'ühne und des Zuschauer
raums auch die Ausbesserung der Fassaden vorgesehen. Außer 
diesen Erneuerungen, die-Jortlaufend durchgeführt werden, ist für 
die' näqhst€m Jahre ein vollständiger Umbau der- Bühnenanlagen 
sowohl der Oper wie auch des- Burgtheate:r:s geplant. ,. 

Bad, Ems. Das Deutsche Haydn-~est soli künftig alljährlich 
in Bad Ems. durc4gefüh~ ~erdtm. , 

Bamber~. Im Rahmen der 'Bamberger Spmll!erfesttage findet 
am 22. August eine Veranstaltung "Bilder und Klänge aus ßer 
deutschen Ostmark" mit Musik auf alten Instrumenten und 'arh 

24. August e'rqe Abendmusik in der Neuen Residenz statt, deren 
künstlerische' Leitung Adelheid Kröeber, Düsseldbrf, hat (u. a. 
Konzert für vier Cembali von Bach). 

Berlin. Die im Jahre 19~5'von der Reichshauptstadt und dt\r 
NS.-Kulturgemeinde -gegründete Berliner Konzertgemeinde 
ist durch Vereinbarung zwischen der Reichsmusikkammer, der 
Reichshauptstadt und der NS.- Gemeinschaft "Kraft durch Freude." 
nunmehr ein gemeinsamer Konzertring der NIS.- Gemeinschaft 
"Kraft durch Freude" und der Reichshauptstadt geworden. Die 
Berliner Konzertgemeinde veranstaJtet in der Winterspielzeit 
1938/39 52 Abonnementskonzerte in 9 Konzertreihen (nämlich 
8 KoIizertreihen mit je 6 Kofizerten un.d 1 Konzertreihe zeit
genössischer Musik mit 4 Konzerten), 10 Meisterkonzerte für die 
NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude", -mehr als 60 Bezirks
konzerte in Berliner Außenbezirken in etwa 10 Abonnements
-reihen und die sonntäglichen 22' Konzerte in der Singakademie, 
die unter dem Namen "Stunde der Musik" seit 1934 der Vor
stellung junger Künstler dienen. Die. namhaftesten Dirigenten; 
Kammermusikvere~igungen lInd Solisten, aber flrfreulicherweise 
auch eine ganze Anzahl hervorragender jüngerer Künstler werden 
im Dienst der Sache stehen. , 

- Von den zehn Philharmonischen Konzerten des Musik
wint'ers 1938/39 dirigiert Wilhelm Furtwängler sieben, und zwar 
die ersten sechs sowie das letzte. Die übrigen unterstehen WiUem 
Mengelberg, Victor de Saba'ta und Richard Strauß. 

Köln. Die Concert-Gesellschaft Köln veranstaltet in der 
Kommenden Wintersaison zwölf, anstatt wie in den letzten Jahren 
zehn Konzerte. Die Leitung hat Generalinusikdir~ktor Prof:Eugen. 
Papst. Es wirken mit: das Örchester' der Hansestadt Köll,l, der 
Gürzenich-Chor und 'der Kölner Männergesangverein sowie- erste 
solistische. KrMte. Neuartig im Rahmen der zwölf Konzftte sind 
zwei Konzerte für'Kammerorchester.· An Werken lebender Kom
ponisten nennt die Vorschau· solche von Trapp, StraJlß, Pfitzner, 
Bresgen, Maler, Sibelius, Blacher, Graener, Gottfried Müller. 
Ferner sind noch drei Sonderkorizerte vorgesehen. Es sind dies 
ein Richard Wagner-Konzert (ZUIl). Todestag. am .13. 'Februar), 
ein Richard Strauß-Konzert (zum 75. Gebp.rtstag) und ein Hans 
Pfit~ner-Konz~rt (zum 70 ... Geburtstag). , 

Oberhausen/Rhld. Werner Trenkn~er wurde von der Stadt
'verwaltung eingeladen, auch im kommenden' Winter die Leitung 
der Symphoniekonzerte zu übernehmen. 

Der'Berliner Domorganist an St. Hedwig, Prof. Joscph Ahrens, 
spielte im St. Stefansdom. in Wien ein Orgelkonzert mit eigenfln 
Kompositionen und hatte bei der Presse und besonders auch bei 
den zahlreich·anwesenden Vertretern der Fachwelt einen durch .. 
'llchlagenden Erfolg. 

Der bekannte Flötist' Callimahos hat die "Sonatine" von 
Walter fiieseking in New York, Boston und Chikago mit großem 
Erfolge erstmalig zu GehÖr gebracht. . 

Das Dresdner Fritzsche-Quartett gab in KufsMin zwei Konzerte 
mit klassisch-tomantischer Kammermqsik. 

Hans Chemin-P~tit hat 'ein nimes symphonisches Werk, 
"Orchester-Prolog", beendet. ' 

Kürt Thomas vollendete· ein.· abendfüllendes Oratorium "Saat 
und Ernte" .nach Worten -junger deutscher Dichter. 

Siegmund v. Hausegger ist von der .Stadt Mannheim und dem' 
Badischen Bruckner-Bund eingeladen worden, bei dem ~nde 
Oktober in Mannheim stattfindenden Bruckner-Fest ein Konzert 
mit ~er 5. Sy:rpphonie des Meisters zu leiten. Außerdem.ist Haus
egger vom, Berliner Philharmonischen Orchester und vom K'onzert
verein ~ünchen.zur Leitung yon Gastkonzerten verpflichtet wor<;l~n. 

Der Bach-Verein Köln eröffnet die Reihe seiner dieswüiter
lichen Veranstaltungen mit einem Orchesterkonzert im Gürzenich 
(14. Oktober), in dem J. S. Bachs Kunst der Fuge aufgeführt wird. 
Das. unvollendet gebliebene Werk wir<:l bei dieser Gelegenheit hier 
.zum erstenmal mit der von KarI Hermann Pillncy geschaffenen 
Ergänzung. gespielt werden. . 

Erika Besserf.lr (Hamburg) hat die Sonate für Yioline' und 
Klavier vori Wilhelm Furtwängler in i4r Repertoire aufgenommen 
und beabsichtigt, .sie in Hamburg und· in Lübeck zur dortigen Erst-
aufführung zu bringen. ' 

Stadtorganist Walter Niemann (Go.tha) brachte ~uf der Walcker
orgel ~er Morizkirche in Coburg eine Reihe .von Orgel werken von, 
Johann Nepomuk Davi'd zu Gehör und erzielte damit einen über:: 
raschend, großen ;Erfolg., /' 
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<8taanftn ~Ut mupf6Jl~ttif Von Ernst BO,ucke, Berlin 

,;Was ist Musik~'" Diese Fr~ge gilt bei vielen Gebild~ten 
als müß~g, etwa mit der Begründung: wen:p. man Musik 
genügend stark empfinde und genieße, hab,e man ihr gegen
über alles getan. Und doch haben sich die schärfsteI:l Köpfe 
und die tiefsten Denker um ,den Wesensbegriff der Musik 
bemüht, haben in dem Versuch, 'ihn- rein zu erfassen, ihre 
eigentliche geistige Lebenstätigkeit gesehen, lJ,nd haben dabei 
i4r innerstes Wesen offenbart; ja, auf dem F~lde der Musik
ästhetik scheiden E!ich die Geister! Zwei-, die im Konzettsaal 
friedlich nebeneinander saßen und die handwerklichen 'Vor
züge einer Komposition und technischen Besonderheiten der 
Ausführung übereinstimmend besprachen, können nachher, 
wenn 'sie darauf zu sprechen kommen, warum ihnen diese 
Musik gefallen (oder. nicht gefallen) hat, warum Musik übel'
.haupt gefällt,'waE! Musik ist, in schärfsten Gegensatz geraten. 
Leider ·ist ~s dann gewöhnlich so, daß der eine -den andern 
iin Stillen der Verständnislosigkeit, ja Ahnungslosigkeit, d. h.' 
Urteilslosigkeit in bezug auf 'den ~usikbegriff überhaupt 
zaiht. Der Hauptgegensatz, auf den sich solche Meinungs
verschieqenheiten über Musik bringen lassen, ist der Gegen
satz z,wischen den Vertretern·der NurmlJsik od'er "absoluten" 
Musik und denen der Ide~muslk oder "medialen" Musik. 
Die ersteren. v~rneinen, was die le.tzteren behaupten, nämlich 
daß Musik erst dann Musik sei, wenn durch die an sich 
schon genossenen Klanggebilde noch ein bestimmtes, viel- , 
leicht undefinierbares, aber ganz' eindeutiges Erleben hinzu
tritt, das den Hörer seelisch modert, eigenartig Innerlich 
zerdehnt u~d preßt und zuletzt. sanft oder stürmisch. befreit, . 
also mit dem letzten Akt, worauf älleshinzielt, äie Menschen~ 
würde stärkt. Die er&teren sagen: damit hat Musik üb,er~ 
haupt nichts zu tun;' man darf in. die Musik nicht mehr 
hineinlegen, als in ihr, die lediglich ästhetisches Klanggebilde 
darstellt, ist ;'die andern sagen: wir legen in die Musik nichts' 
hinein, vielmehr nennen wir erst dre Musik echt, die in uns 
über sie hinausgehende Wirkungen hat. Eirre Kunst bleibt 
immer leer, wenn sie nur ästhetische Wirkungen auslöst 
'(besser: sie-bleibt dem Betrachter ieer, der nur ihre ästhe
tisclien Wirkungen verspürt, wobei ästhetisch ä~ßerlich 

schön bedeuten soll); das Ästhetische steht auf der Grenze 
zwisch~n dem Schönen (körperlich Guten) 'und dem Guten 
(geistig Schönen); es enthält also ein Körperliches und ein 
Geistiges, wobei das letztere d~s Ethische,des ersteren, des 
Sinnlichen, ist. Daß ein solches, 'Ethisch-Ästhetisches von 
der Kunst im Stillen: allgemein verlangt wird (auch von 
denen, die sich noch ni,cht über das "warum'} klar'gEnvorden 
sind), erkennt man an der'e~was wegwerfenden Bedeutung, 
die die Allgemeinheit den Worten Ästhet und Ästhetefltum 
verliehen hat. 

Die Spaltung des Musikbegriffes hat ihre G~ünde in der 
abendländischen Kulturgeschichte ; d~ß der Begriff der 
"tönend, b~wegten Form" (Hanslick) erst gegen End~ der, kon
tinuierlichen europäischen Musikgeschichte gebildet wurde, 
geht darauf zurück, daß mit der steigenden Differen
zierung der Zivilisation und Spezialisierung aller .Berufe 
und Existenzarten Musiker entstanden, die sozusagen Nur
musiker waren ,und glaubten Nurmusik zu ,machen, und 
diese mußte nun in der Ästhetik einen entsprechenden Be
griff finden': es war der der "tönend' beweg'ten Form", In 
der' antiken un<;l' mittelalterlichen Kultur machte die Musik 
einen' Teil der Gesamtbildung aus; jeder PhiIos()ph, w,ar auch 
Musiker; die Musiker des Mittelalters waren gleichsam in 
Musik redende Scholastiker. Während.. also' zur Zeit der 
mittelalterlichen Theokratie jeder Musiker wußte, warum 
er Musik machte, wurde durch die neuzeitliche Geistesent'
wiCKlung; schon seit Renaissanc'e unp' Humanismus, der 
Musiker aus solchem Seinszusammenhange gelöst und rp.achte 
immer Ip.ep.r, kurz 'vor u~serer Gegenwart nahezu ausschließ
lich l "Musik an sich", und diese außerordentlich "gekonnt", 
d. h. formvollendet und reich an' tönendem Inhalt, weil er, 
auf' den Schultern :der bis ins ferne Mittelalter zurück
reichenden Generationen, die ihm vorärMite,ten, stehend, 
dies gelernt hatte. Damit stand,Plötzlich das Trugbild einer 
"absoluten' Musik" vor ihm. 

'Warum Tr~gbild'~ - Es gibt keine "absolute" 'MusiK, 
wenn' unter ,,~bs~lut" nicht nur :,losgelöst vom W-ort" , 
sondern auch "losgelöst von irgendwelcher seelischen Be-
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zpgenheit" verstanden wird.' Eine solche Auffassung vort 
"absolut" ,koimte nur in der .Nichtbeachtung der psycho-' 
physischen Vorgänge des Hörens ihren Grund haben. 

Die Töue' entstehen an einer bestimmten' Stelle der Groß-
, hirnrinde, 4 .. h. sie sind ,als unsere .A:uffassung'sfo,rm·der 
in den verschiedenen Schallschwingqngen sich darstellendEm 
Ene:rgiestufen bereits psychisch gewertet- und wirkend. Die 
Töne sind also nicht sy:q:tbolische, spndern re~le gehörte 
E~er:giestufen, an deiie:t;J. urisere Psycp.e, so wie sie .sie ver
nimmt, sogleich An'teil hat. Wären sie bloß symbqlische 
EnergiE(stufen, so wären sie' unverbindlich und nur nach ge
legenheitlicher Übereinkunft als solche ansehbar. Nein" sie 
sind reale ,Energiestufen, urid dal).er ist ihre psychemodifi
zierende Kraft so groß. -Geringer Energieaufwand ergibt 
wEmig Schwingungen ("tiefen Ton") mit' kleiner Ampli~ude 
("schwach"); d~r resultierende, Ton ist geringe]Il Kraftver
brauch, einem Kraftsparen oder -nichthaben, gleich. Großer 
Energieaulwand' ergibt viel Schwingungen- ("hohen Ton") 
mit großer Amplitud~ (;,stark"); der resultierende Ton ist 
großem Kraftverbrauch, 'einem Krafpausgeben 'oder -ver
lieren gleich. Wohlgemer!tt, der Ton ist dieses (für uns, da 
wir Schallschwingungen nicht fLnders auffassen "denn als 
Ton). Der-Ton ist also gehörte, und nur im Gehörtwerden, 
in diesem psycho-physisch ges~hehenden Akt existierende 
Energieabgabe. Indem man Musi~ hört (d. h. sich ganz 
auf die Musik ein,stellt und besonders die q.urch den Ge'
sichtssinn vermittelten gese.henen Energiestuf~n, ausschal
tet), erlebt man ästhetische Ausgleiche zwischen Nerven
spanhungen, 4ie durch, die nach- besonderen Gesetzen 
aneinandergefügten Energiestufen (Tön~) hervorgerufen wer
den; Musik ist also, ein schönes ·Erleiden des Lebens -
aber noch mehr. 

Bie hörbaren Energiestilfen werden Symbolträger. 
Warum? - Weil der M(msch.Musikm~cht. Das scheinbare 
Paradoxo:t;J. besteht zurecht: 'Ein Mensch komponiert ni~ht, 
weil er zufällig Musiker ist, sondern der Musiker kOlI.\poniert, 
wei~ er Mensch ist. Er ist Gesellschaftswesen, erlebt mit 
spezifisch' großer ·subjektiver Edebniskraft das; was alle 
E;lrleben, versucht es gemäß seiner Gei,steshöhe zu dE(.utel! und 
das Sein zu bejahen .. Nicht die. ewig wiederkehrenden All
t~glichkeiten des Lebens noch s~ine automatisierten seeli
schen Reflexe hiera;uf, sondern große, verinnerl~chte Er
lebnisse. genau. zu cliaraKterü~ierend.er Art geben ihm den 
Anstoß' zu. Kunstäußerungen ebenfalls genap. zu charl}>kteri~ 
sierenöer Art. Der M~:t;J.sc1i pflegt, sucht und hat die E:rleb
;nisse, die seine spezifische Art der Lebensbejahung stärken; 
dies'e Erlebnisse dunen' nicht .abstrakt, sondern müssen 
konkret; reale Wirk;lickheit" ci. h. also dinglich verankert 
:und, beg:r:ifflich darzustellen, mit anderen Worten raumver
haftet sein., Das jn Zeit und. Raum geschehende Erlebnis 
wird -erkannt'vom .Denken, das sich in der Zeit- und Raum
geschehnisse in übertragenem Sinne benutzen'dEm Sprache 
ausdruckt. Der primäre Anschauungsraum hat also nach 
der begrifflichen Seite hin den ihm an~logen Denkraum, 
nach, deT'llnbegrifflic~en Seite hin den ihm. (d,em primären 
Anschauungsraum) analogen Tonraum erzeugt (einen der 
ästh~tischen: Anschauungsräume), wobei die Raumvor
stellung der beiden letzteren, wie Ernst Kurth' (Musik
psychblogie, 1930) in bezyg auf den 'Tonraufn richtig be
merkt, auf ein RaJImgefühl reduziert ist. Energi~vOI:gänge 
de~ pr.imären Anschauungsr~ums, die wir erleben, d. h. 
~aturvorgänge, Kulturvorgänge, psychische, Vorgänge, kurz 
alles, w~s wir erlebel!, hat sein Analogon im. Denkraum und 
im Tonraum, und darauf. gründet sich die Sprache und 
Dichtung einer~eits urid die Musik andrerseits. "Alles 'Ver
gängliche (d. h. erlebte -Sein) ist nur ein Gleichnis", wie'viel 
mehr sind dann,' seine Analogien Gleichnisse! Die, Dinglich
keit mit ihrer dreidimensionalen Ausdehnung, die Körper-, 
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Orts!"und Richtungsbeg~iffe entst~hen ließ, -ist die Grund
'lage a\lc4 unserer Geistigk/jit; alle ilOCh so abstrak~en sprach
lichen' ,Formulierungen lassen sich auf Dinggezei?hnungen " 
zurückführ.en; alle scheinbar noch 'Sot,autonom musikalischen 
Vorgänge, Klangformulierllngen, lassen sich auf einfache , 
Dinganaloga , genauer: Dingeigenschaftsanalo.ga zurück
führen: groß, klein; hoch, tief; oben, unten; hell, dunkel; 
aufsteigend, absteigend; bewegt, unbewegt; schnell, lang
sam; gleichmäßig, ungleichmitßig bewegt usw. Ästhetisch 
gebrauchte und geordnete Töne, Tonkombinationen, Klang
,un,d Klanggruppenkombinationen stellen sich außer als 
Energiestufen bzw. -spannungen, an denen der Hörer direkt 
beteiligt ist, auch, i~dem sie mittels der Raumanaloga zur 

, 'Ausdrucksbewegung, zur klingenden Gebärde' werden, als 
.Erlebnisanalo'ga dar, die nIcht jeder Hörer direkt, sondern 
nur der auf Höhe der musikalischen Bildung stehende oder 
im Besitz intuitiven Schauens befindliche Hörer indirekt, 
aber doch"in engem Zusammenhang mit den erl'lteren erfaßt; 
man kann auch sagen: das musikalische Kunstwerk ruft das 
ihm analoge Erlebnis im Hörer hervor. 

Eduard v. Hartmann schrieb in seiner.,;Philosophie des 
Schönen"; 1887, bewunderswürdig klarblickend: "Die natür
liche Vermittlung, durch welche bestimm~e Tonv.erbindungen 
zum gesetzmäßigen und allgemeinverständlichen Ausdruck. 
eines bestimmten idealen Gehaltes werden, ist jedoch bei der 
Musik schwerer. als bei andern Küns'ten aufzudecken und 
nachzuweisen. Trotz allem, was in dieser Hinsicht bisher 
;von de~ Musikhistorikern geleistet wurde" stehen wird doch 
erst am Anfang der Forschung." Wo der Ansatzpunkt .für 
diese wäre, deutet er selber an, wann er sagt: "Der Tondichter 
wird durch das Verm,ögen seiner divinatorischen Phan
tasie auch zumDoimetscher des Gefühlslebens aller andern 
Individuen, ja sogar der Tiere und Pflanzen und der Inner
lichkeit des kosmischen Naturlßbens. ':, Alles das d~rf aber 
beim Durchgang durch seine J;>syche nicht die "Objektivität 
der idealistischen Wahrheit" einbüßen, es muß allgemein
gültig mit der Möglichkeit der Allgemeinverständlichkeit 
bleiben. 'Ton~ ux;td Gebärdensprache (man beachte d.le~e 
"bedeutsame Zusammenstellung lIartmanns!) haben allge
meinverständliche Bestandteile. Auf denen der Tonsprache 

.erhebt sich,eine "natürliche Tonsymbolik" (S'o benennt Paul 
MooEl in seiner- Musikphilosophie, 2. Aufl. 19~2, Hartmanns 

;musikästhetischen Gru,ndbegriff), beruhend "ganz auf der 
naturnotwen~igen Gesetzmäßigkeit der Zusammenhänge qes 
Physischen und des Psychischen, des Sinnlichen und des. 
Seelischen und auf den sich ungesucht und unwillkür
lich aufdrängenden Analogien in den Bewegungs- und 
Veränderungsgesetzen heideI''' (Eduard v.. Hartmann ; Sper- _ 
rungen in den obigen und den folgenden Zitaten vom Vfff-, 
fasser). - Carl Stumpf hat'vier Jahre vor E. v. Hartm~nn 
ähpliches im 1. Band seiner Tonpsychologie, ~eipzig 1883, 
ausgesprochen und mit den auf de~ eigenen wissenschaft
li,chen Felde erwachsenen Einsichten und mit Nachweisen 
aus der' Geschichte, Philologie "und Ethnologie .belegt. In 
Bd. 1, 2. Abschnitt,'§ 11 gibt er der TGnpsychologie die Auf
gabe, "d,iebesondere Kraft, mit der diese Raumsymbolik 
sic~ gerade bei den Tönen geltend macht, lInd den Umstand, 

. daß wir dis Tonieihe speziell als 'eine aufsteigende auffassen 
... den allgemeinen Eindruck des E,mporsteigens, den jede 
beliebig3 Reihe von Tönen mit zunehmender Welh~nzahl ... 
erweckt", zu erklären. "Denn jene Raumsymbolik ist ihrer
seits wieder eines der wichtigsten Mittelglieder zur Klärung 
'der melodischen Wirkung". Durch Bef~agen von ,Vertretern 
der Geschichte, Philologie und' Ethnologie stellt er feet, daß 
alle 'bekannten europäischen und exotischen Kulturen "hoch" 
und "tief" (die Griechen zunächst ,übertragen "schwer", d. h. 
nach unten drängend, und "spitz". d. h. -schwerelos) ,als Ton
bez;eichnungen haben. Nach Grimms Deutschem Wörter-



buch und F. Bechtel ("Über die Bezeichnqngen sinnlicher 
Wahrnehmungen)" ist der Ausdruck "hell" uns als op~ische 
-Bezeichnung geläufig, auf Farben ~rst in, den letzten Jahr
hunderten angewendet 'worden, auf Töne schon frü,her! 
Stumpf geht dann mit Gründlichkeit alle Analoga, die 
"hohen" und "tiefen" Tönenass9ziiert werden,' durch. Be
deutsam ist seine Erklärung, ,daß es' wichtig sei, "sich' zu 
vergegenwärtigen,' in wievielen und' mit .qer Natur der 
Töne eng zU:samm~nhängenden Eigen tümlich
keiten" die "Höhen- 'und Tie-fensy:qiboli~" wurflelt. 
Die 'geringe "Empfindung.sstärke" (d. h. Reizstärke) der 
,tieferen Töne gegenüber den. hohen sei allein schon in der 
Assoziation der "geringeren Anstrengung" (Energieavfwand, 
wie ich oben sagte) begründet. Tiefe~Töne rufen ferner die 
Assoziation.großer Räumlichkeit, hohe röne die Assozia~ion 
kleiner Räumlichkeit hervor. Diese Assoziation stellt sich 
bei Kin:dern 'ein; Ipir nannte ein zweieinhalbjähriges Mäd
chen tiefe Töne "dick" 'und hohe' "klein", ein ungefähr 
gleichaltriger Junge tiefe Töne "groß" und. hohe- röne 
"dÜnn". Unbewußt tritt später die Assoziation der Schw~r
kraft, hinzu: dicke, also schwere Töne 'gelten dem Er
wachsenen "unten", dünne, also ieichte Töne "oben" . .Ich 
fasse mit Stu~pfzusammen: "So hat die Assoziation von 
Tiefe und Höhe mehrfache starke IWurZe.ln, au~ p,enen sie 
nicht zufällig d}Lnn und 'fann in eine:r:p. poetisch~n Indivi
duum, sondern beständig und überall" genährt durch die 
Ähnlichkeiten' alltäglicher Sinneseindrücke, herV9I.:wächst". 
Auch 'Ernst Kurth widmet ih seiner "Musikpsychologie"', 
1930, mehrere Kapitel den Raumanalögien.der Musik. D'es 
zweiten Abschnitts "Kraft, Raum, Materie" 2. K,apitel trägt 
die Überschrift "pas ~roblem des Bewegungsbildes. Gegen
satz zum, visuellen Bild". Kurth nennt also auch die 
klingende Ge~talt "Bild", warnt aber 'davor, "das Ha:upi: 
gewicht ... ap.f die Gemeinsamke~t mit andereI?- Künsten 
und Sinneskategorien, zu legen'<, was ,etwa im Sinne eines' 
operflächlichen, in naiven Nachahmung~v:ersuchen stecken,. 
pleibenden ProgrammJIsikers sein würde, Wer das Schaffens
,material, die ,Bausteine der. Musik ,als klingende Energie
stufen 'mit Spannungs- und Ausgleichsmöglichkeiten und 
einer "mit der Natur der Töne eng z\lsammenhängenden 
Eige:Q.~üriJ.lich:keit" (Stumpf) ge:r:p.ä,ßen (bewußten oder: u~ 
bewußten) .Sy..mbolik erkennt, wii'd von vornhe.rein 'Von der 
schnell zur Erfolglosigkeit verdammten Bemühung um Her
stellung iLußerer Ähnlichkeiten abfiehe~. Kurt~ drückt im 
IV.. K~pitel "Das musikalische Raumphänomen" den Gehalt 
der Stumpfschen Formulierung wie, folgt aus: "Die Raum
eindrücke der Musik ... sind den' energetischen Vorgängen 
[des Musikhörens] zugehÖrig und autogen" td. h. liegen in 
ihrer Natur, entstehen mit ihnen). 

Der erste Musikwissenschaftler,.der es unternomm,en hat, 
unter systematischer Heraußarbeitung alles bewp.ßt Symbol
haften in der Musik aller Epochen die eigentliche Musik
substanz darzulegen: ist Arnold S chering, der als künstle
risch-philosophischer Musikgelehrter eine Sonderstellung in 
der deutschen Musikwissenschaft einnimmt. Das Positive. 
seines Vorgehens liegt in d~r Erarbeitung einer Systemati:k 
der musikalischen Supstanzforschunga priori, die 'er über
zeugend auf die gesamte' abendrändische MusikgeSQhichte 
anwendet. Der Aufsatz "Musikalische Sy'mbolkunde" irp. 
Jahrbuch 1935 der Musikbibliothek Pe'ters stellt unter 
zwingende,r Ausführung verschiedener Einzelfälle ßas Pro
gramm hierzu auf. 'Man'wird mit Erstaunen gewahr, :vieviel 
bewußt Symbolisches die ~ Substanz der Musik, also ihr 
eigenstes, entwicklungsfähiges Wesen, nicht erst seit deIIJ. 
Ursprung der Mehrstimmigkeit ausgemacht hat. Daher 
bringt z. B. die "hochbarocke' ·Ausdruckswelt, ~ie die Sym
bolik den. Gesichtseindrücken entnimmt (Schein, Schütz, 
Ba9h,) Musik von fa~t greifbarer Deutlichkeit'" hervor (Auf-

satz "Entstehen der iri&trumentalen t Symbolwelt" (Peters 
,Jahrbuch 1936). Ich.frage michj,ob Musik..immer bewJlßte 
Symbolsprache sein muß, ob nicht vielmel,lr rriit einem be
'wußiJ. g~stalteten ToIlsym'Q61 eine. Reihe' un'bewu~ter ent
stehen', die nicht minder, stark·wirken können.(z. B. mit dem 
T~ißtanthema,die gesamte spätromantis(}he Chroniatik)~, Ja, 
das UJlb~wußte im Kün~tler ka:rjn gelegentlich stärker' 
arbeiten als das' BeWußte; schafft es echte Kunst, so heißt 
das, daß si~ symbolträc,htig ist. Bewußte -Versu~he aper,- die 
eo'ipso Ipit. Tonverbindungen v.erknüpften Symbolgehalte zu 
negier~n, gleichsam zu am;rmtieren, bedeuten ßelb,stmord
versucli der Musik. 

Schon der Begriff des "Personalstils~' enthält Symbo
lisches: die variiert wiederkehrenden Formen und Forment
s,Prechungen, die einen Personalstil .ausmache~ sind auf 
niclits anderes zurückzuführen als auf die spezifische Erleb
n5..sart u,pdgeistige Reaktipnsweise ihres Hel'vorbl'ingers, 
hängen genau ~o eng mit dem charakteristischen, Agens in 
der Persönlichkeit, die sie hervqrbrachte, zusammen wie die 
Handschrift: Worauf soaten .:wohl d~e Verschiedenhejtender 
Handschriften zurückgehen, wenn nicht auf die v'ersc~edenen 
Lebens- und Erlebensmodifikationen -der Menschen ~ Genau 
so die verschiedene,n 'musikalischen Hand,schriften. 8.panJ 

nungskomplexe tönender Jjjnergie'stuf~n kÖhnen nm: als 
durch besondere Erlebnisart und Erlebnfsse modifizierte 
Gestaltungeri auftreten:, anders überhaupt nicht. 

• So ist- denn zum Entstehen des höchsten, besser: des 
eigentlichen Kunstw!'lrks höchstes Menschentum als die 
.Kraf.t, die die angeborene Anlage' in hervorpringende Tätig
~keit· versetzt, nötig; mit anderen Worten: das Ein~ 'und 
dasselbesein von höchstem' Menschen- und Künstlertum- 'ist 
Voraussetzung. ,Mit, welcher Inbrunst hat Ba~h, nichts 
anderes getan, als sein zentrales, :sein geistiges Sein be
herrschendes' 'Erlebnis in Musik zu künde:ri! So verst'ehe 
ich sein Wort (über das ich. früher als altväterisch gelacht 
h~be): Musik, die nicht zur Ehre Gottes (d. h. aus Liebe 
zu Gott) geschähe, sei nicJüsy,als "teuflisch 0-eplärr und 
Geleyer". 

Musik ist also nicht nur schönes Erleiden, des Lehens , 
schlechthin, sondern des Lebens als eines Erlebep.s dessen, 
was man zuversichtlich glal!bt, des Lebens als eines Be
kenne,ns. Indem die Musik den Hörenden durch eine von 
höchstem und bestimmtem Erleben vorgezeichnete Welt 
von: Spannungen 'führt 'und i4n durch deren völligen Aus
gleich befreit, ruft sie dieselbe Wirkung hervor, die Aristo
teles von der. Tragödie fo~dert: Katharsis, Läuterung. Würde 
doch bald der Musik die bekenn.ende Persön:lichkeit des 
20. J ah~himderts g'eschenkt werde~!-

.!Dom UntOl!tn <8tfdJt~tn in ß21!' muff' 
:Von·Hermann Waltz: Krefeld (Schluß) 

11. 
Eine Zusammenfassung der vorstehenden Beispiele führt nun 

zu .folgenden; anscheinend 'durchaus zwingenden Bclilüssen:' 
, 1. Wie die Wirkungen der melodischen El!twicklungen beim 
dUl;:chgehenden Quartsextakkord, b~i der aufwärts
schreitenden Dominantseptime und bei. der TOldei~er.',in 
Gegenbewegung .gezeigt haben, besteht,eine line~re S~rebe
kraft, die &ich bereits bei ,d,er Folge zweier Töne im Stufen
abstand bemerkbar macht, inqem sie die- Erwartung einer 
Fo.rtsetzung der "Linie" in der be~onnenen Richtung 
weckt'. Weitere Beobachtungen haben hierbei ergeben, daß 
dieses Streben linearer 'Herkunft immer' stärker wird, 
je, mehr 'Töne sich in der gleichen Richtung folgen, 
wobei freilich beachtet werden muß, daß hemmende Gegen
kräfte eintreten könne!!, wie z. B. alleih schon d,ie Ruhetöne der 
Tonart (vor allem der Grundton selbe~, sodann auch die Terz 
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-und schließlich !lie Quinte der jeweiligen Tonart). Sodann tritt 
doch auch die von Riemann aufgedeckte Kraft dei! "Umkeh
rungsstrebims" hinzu! '- f'l0 daß al,so ständig, un!i' unver
meid?ar sicn zwei Kräf,te entgegena,rbeiten, von d~nen die 
eine ein Streben der Töne im Verf.olg der durch ,ste be
gonnenen Richtung entwickelt, wä,hrend die a~dere - wenig
stens bei Sprungintervallen - ein Streben nach Umkehrung 
!ler Bew,xgung schafft. Stellt .sich nun di~ Strebekraft, die 
nach Fortsetzung der begonnenen Richtp.ng drängt, und die man 
daher "Beharrungskr'aft" nennen kaim, auch- bei größeren 
InteI:vallen als nur bei Stufenschritten ein? Weiterhin: .ist die 
"Up:1.kehrungskraft" oder "Rückstrebekraft" auch bei 
einer Summierung von Schritten gleicher Rich~ung wirksam? 

Auf den ersten Blick dürfte,es,als ganz aussiCht~los erscheinen, 
diese Qeiden ,Fragen, ül?erhaupt jemals beantworten zu können. 
Folgende Beispiele- scheinen aber ,doch geeignet zu sein" wenigstens 
gewis~e Anhaltspunkte zu einer Beantwortung erkennen zu lassen: 
Erklingen die Tone I-III-V des Dreiklanges nacheinJ1nder, so 
äußern'sie deutlich ein Streben nach V"III, also nach dem höheren 
Grundton; ebenso tritt dieses St'rebei'J.· auf die a:bwärtsgehende 
Folge VIU-V-IIl ein, nämlich nach dem tieferen Grundton 1. 
Wäre also einzig ein Umkehrungsstreben bei Sprüngen vorhanden, 
so müßpe,jeweils schon, nach dem' ersten noch mehr aber nach dem 
zweiten Sprurig das Rüc~,streben eintreten. Die Tatsache des 
Weiterstrebens in gleicher Richtung dürfte nun einerseits auf die 
Wirkung der B~harnlllgskra{t (zwei:- Schritte nach oben oder 
abeF nach unten in gleicher Richtung: I-III/III-V, oder ,um
gekehrt: VIII-V /V-IU) zurückzuführen sein, andererseits auf die 
Hemmung der Rückstr~ bekraft d,urch die Tonalwirkung 'der 
Ak,kordruhetöne. Anscheinend ist also die 'Beharrungs- , 
:baft' auch bei Sprungin'tervallen ''}'irksam. . 

Beobachte't man aufmerksam; und '~war gan'z Besonders unter 
Berücksichtigung der Strebekräftewirkungen, die auf- und ab
steigende TQnleiter, so wird man unschwer feststellen können, 
daß sich mit ,dell). wachsenden Aqfwärtssteigen der Töne ni'cht nur 
ein Weiterdrängen in gleicher Richtung bemerkbar macht, sondern 
nach und nach auch ein gewisses Erlahmen dieses Drängens. 
MacheI}- wir nach zwei oder drei Okt~ven Bewegting Halt, so können 
wir wiederum feststellen, daß es nicht bloß die Gewohnheit sein 
mag, die unS ei'n Zur'!ick als Lösung einer gewissen verspÜrbaren 
Spannung nahelegt, ja,"lfast fordert! Anschelne;nd ist also auch 
die Rückstrebekra.ft bei Stufenfolgen gleicher Richtung 
wirksam! , 

Beharrungskraft und Rückstrebekraft' sind also an
scheinend .ständig und in jedem linearen Intervall 
""irksam, Wie mag es nun ~ommen, daß man bei einzelne;n 
Stufenschritten nichts von der Rückstrebekraft, ebenso 
bei einzelnen Sprungintervallen nichts von der Be
harrungskraft zu versp.üren scheint? Die Tatsache: daß bei 
einzeln!'lnStufenschritten die Beharrungskraft hervortritt" dagegen 
bei Sprüngen die Rückstrebekraft, zeigt uns vielleicht den richtigen 
Weg!. Da qeide Strebekräfte jederzeit gleichzeitig wirksam zu ~ein 
scheinen, in, quem Ergebnis aber. merkliche Verschie4enheiten 
auftretep, bleibt nur noch der Schl~ß übrig, daß die beiden linearen 
Kräfte in der Stärke ihrer Auswirkung merklich 'ver
schied~n sein müssen. Vielfältige Untersuchungen und Beob
achtungen lassen p.un die 4nnahme als na~eliegend erscheinen, 
daß die-Beh'arrungskrajt mit der Anzahl ihrer Schrrtte 
gle'icher' Richtung an ;Kraft zunimmt, und z'Yar un
gefähr in "arithmetischer 'Pr~gr'essip.il", während dagegen 
die Rückstrebekraft mit der Größe des Höhenabstandes 
ihrer Intervalle a~ Stärke anwächst, und zwar ungefähr in 
"geometrischer. Progre's'sion". 

, An eine ~enaue Abgrenzung der Wirkungsgebiete dieser beiden 
Strebekräfte ist natürlich nicht zu denken, da ja die Wirkungen 
jeder Kraft niemals 'für sich gesop.dert beobachtet weHlen können. 
Ist doch die Gesa:rptl;J.eit aller linearen' Strebekräfte ein ganz up.
fJl.ßbar ,und unü}:>ersehbar verwickelt,es Gebilde!: r hyth,mis che 
Gliederungen geben genau so ihre, Sonderstrebewirkungen wie 
dIe agogischen und dynamischen Bildungen, zu deneIl sich 
doch auch ndch die tonlden Strebungen und Hemmungen ge; 
seIlen! Das Ineinandergreifen dieser Kräfte in Verbindung mit 
der Beharrungs- und der Rückstrebekraft schafft also unendlich 
abgestufte und d'aner auch unbe~echenbare Varianten 
,an Erge bnissen! Immerhin lassen eingehende Beobachtungen 

\ 
es immer wahrscheinlicher machen, daß Beharrungs- und Rück
strebekraft in der oben angeführten Formulie.rung vorhanden und 
tätig ,sind. Summieren wir nämlich einmal Halbton- und Ganz
tonschritte in gleicher Richtung ihrer Bewegung, so 
überwiegt zunächst die Beharrungskraft, q. h. mit der 
wachsenden Anzahl der, Schritte wächst auch die Stärke des 
Streb~ns in der eingeschlagenen Richtung der TÖne an. Mit dem 
wachsenden Abstand vom Ausgangston gewinnt aber auch die 
Rückstre be kraft allmählich an Stärke. Bei der Oktave schei
nen sich' beide Kräfte sozusagen die Waag~ zu halt~n, wenigstens 
nahezu; indessen J.ii,ßt die solcherart erreichte Oktave wohl einen 
gewissen Ruhezustand verspüren, der häufig no~h tonale Unter
,stützung f,indet (Grundton), zugleich aber auch sehr bald ein 
streben nach zurück zum Ausgangston. Einen feststehenden 
"Nullpunkt" der sich ausgleichenden Kräfte wird man yergeb
lich suchen! Tatsache scheint dagegen zu sein, daß beim Ab
stand über die Oktave hinaus die Summe der Stufen
schritispannungen nicht genügt, der umgekehrt wir
kenden Abstandsspannung sta~dzuhalten! Und so wirken 
,denn auch in der Tat Melötlien mit einem Ambitus von mehr als 
Dezime·öder Duodezime als ganz abnorm ausgedehnt (z~ B. Wag
:ners sich über ungefähr drei Okta.ven erstreckendes Venusberg
Thema!). -;;- Erwähnt se~ auch, daß die chromatische Tonreihe 
bei der Oktave immerhin ein stärkeres' Weiters~reben in gleicher 
Richtung empfinden läßt, als die diatonische 'Reihe. Diese letztere 
hat ja auch nur sieben Schritte .bis zum Oktavabst.and, während 
die chromatische Reihe deren zwölf hat, also fünf ,;Inipulse" 
mehr 'als jene! -' Die lineare Terz Hißt übrigens 'bereits ein 
gewisses Überwiege.n, der Rückstrebekraft verspüren, lind 
die größeren 'Sprungintervalle, je nach der Größe ihres Ton
'abstandes, entsprechend mehr 'und mehr. Abermals sei 'hierbei 
aber auf die Tatsac:he verwiesen, daß diese Wirkungen der beiden 
linearen Strebekräfte immer verbunden sind mit solchen tonaler, 
rhythmis'cher, agogischer und dynamischer Art! Sicherlich sind 
im Vorstehenden noch gar nicht sämtliche Bewegungselemente 
angeführt, die in jedem einzelnen Fall das Gesamtergebnis der 
Strebewirkungen ·be'einflussen. So ist z. B. bereits ein bedeut
samer Unterschied zwischen <.leI' Strebewirkung aufsteigender 

'und absteigender Intervalle gle{cher Größe, ,da erstere 
eine zunehmende Spannung schaffen,..während letztere entsprechend 
'eine abnehmende Spannung 'bewirken! Im ganzen ist also zu sagen, 
'daß'schon bei dem kleinsten und unscheinbar.sten Melodie
gescheh'e'll e!n ganz ungeheuer verwickel tes und viel.-
gestaltiges E;"piel linearer und sonstiger Bewegungs
kräfte le bendig wird! Spannungen durch die einzelnen Kräfte 
tauchen auf, aber auch Konflikte zwischen diesen einzelnen 
Spannungen werden wirks~m! Und ob' dieses Kräftespiel bloß 
in seinen mechltnischen Erge bnissen uns zur Empfindung kommt, 
oder aber gar außerdem auch in seinen einzelnen Phasen', das 
ist noch sehr die Frage! Es ist, daher: !Zumindest anzunehmen, daß 
diese ganze unendliche und noch fast unbekannte Welt des 
linearen Kräftespiels' neben der des durchweg ausschließlich 
beac~teten Spiels der harmonischen Kräfte eine ganz e ben~ 
bürtig wichtige ist! - auch, daß sie sich in ihren elementaren 
Entwicklungen vollkommen unab'hängig von dies13r harmoni
schen Welt entfaltet! 

, '2. Wi~:die BCilispiele der harm-oniefremden Töne (in Beet
hovens Rondo op. 5f NI'. 1; 'Sowie dem, Finalsatz, aus op.lO Nr.l) 
gezeigt haben, führen uns die Schwung:Kräfte der linearen 
Spannun-gen und ;Entwicklungen 'llpmerklich über die an 
sich so auffallend starken Unterschiede zwischen Wohlklang 
"!lnd Mißklang, hinweg! Wir h~öen erkennen müssen, daß zu
nächst einmal -die an sich manchmal sogar unerträglich mißliche 
1Virkung dissonanter Zusammenklänge' durch den Einfluß der 
Bewegungskräfte vollkomp:1en aufgehoben werden kann. Indessen 
hängt der Grad. der Abschwächung dieser Mißklangs
wirkung in jedem Fan von dem Grad des linearen 
Schwunges innerhalb der Bewegungskräfte ab! Es -ist 
also jederzeit möglich, daß derartige -Siellen, di~ in ihrer Gesamt
wirkung vom Grad des inneren Schwunges der Linien abhängen, 
durch einen unzutreffenden Vortrag unverständlich werden, ja, 
von abstoßender Häßlichkeit sein können! Andererseits können 
die~Auswirkungen der lin~aren Schwungkräfte aber auch umgekehrt 
Bildungen von durchaus konsonantem Charakter in ausgesprochene 
Dissonanzen umbiegen: Beethovens Akkord G-B-Dis. Aber 
auch diese Stellen hängen in gleichem Maß wie 9-ie vorausge'nannten 
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in jedem Fall vom Grad de,s inneren Schwunges ,der Linien ab! 
'(In einem langsamep. Temp~ wird der Akkord G-B-Dis unweiger-
lich zu einem G-B-Es!) , 

Wie weit sich nun die Hypothesen und Theoreme unserer Zeit 
bei einer fortschreitenden Erkenn-tni\ vom gesamten Wesen des 
linearen Faktors ,zu Zugeständniss.en erbeilasiSen müssen, ja, wie 
weit sie durch diese wachsendeE:vkenntnis von bis dahin latent 
gebliebenen Einflüssen auf alle musikalischen Gesta1tungeI?- viel
leicht gar in ihrem Bestand gefährdet werden, das mag die 'Zukunft 
lj:lhren! 

tli2 Utrlt6tnaigung atS JOptrnrpitlpJQnt1~ 
-tint nottutnaigt Soratrung ,~ 

, Von Otto Eckstein,y, Ehrenegg , 

Obgleich die in diesem Aufsatz nieder
gelegten Gedankl!n vor allem hinsicfitlich fler 
staatlichen Forderung des Opernkomponisten 
in der AMZ, oft ge!!,ug ausgesprochery, 
worden sind - besonders durch die' Bei-' 
träge von Prof. Dr.Wilhelm Altmann ~ 
geben wir ihnen gern nochmals Raum. 
Gewisse Dinge können nicht oft genug ge
sagt werden. '- Die Schriftleitung. 

Trotz aller Prophezeiungen ihrer Verächter, die sie als "un
mögliches Kunstwerk" verschrieen und ihr' -- zumal in heroischen 
Zeiten - ein unrühmliches Ende weissagen zu müssen glaubten, 
hat die Oper, diese das Gemüt seltsam gefangennehmende und in 
das Reich der Illusion 'entführende Kunst, kaum etwas von ihl'er 
Anziehungskraft eingebüßt. Es ist ganz eigenartig zu beobachten, 
daß im Verlauf der verhäl~nismäßig jungen Geschichte dieser 
.Kunstgattung die von den' Textdichtern und Komponisten be
handelten Stoffe so gut wie niemals mit den politischen Ereignissen 
ihrer Zeit parallel laufen~ sondern daß die Vorwürfe stets r'ück
blickender Natur gewesen sind, ja daß diese mit Vorliebe in sagen
haften, nicht selten' sogar in legendären Zeiten und bezeichnender
'weise 'oft im Märchenlande spielen. 

Man kann sogar eindeutig feststellen, daß die politischen Höhe, 
punkte der Geschichte niemals 'schon.zur gleichen Zeit ihre nius~k
dramatische Ausdeutung gefunden haben. Auch d,ie verispische -
'also die dem Denken und Fühlen ihrer Zeit am nächsten kommende 
- Oper schöpfte ihre Gestalten !Lus dem Alltagsleben und be
handelte keine politischen Geschehnisse. Wenn dennoch zu Zeiten 
des jungen Verdi zum l?eispiel und anläßlich der Uraufführung 
von Aubers "Stummen von Portici" die' politische Hochspannung 
durch die Musik wie durch ,einen Zündstoff zu ,ihrer endgültigen 
explosiven Entladung getrieben wurde, so geschah das wohl mehr 
durch den Stimmungsgehalt der Musik als durch die Wahl der 
Themen selbst. Zusammenfassend kann man also' sagen: Die 
Wirkung und die ,unverminderte Anziehungskraft der Oper beruht 
e~en darauf, daß sie - im Gegensatz zum eigentlichen Drama -
infolge einer ihr .innewohnenden Feierlichkeit und pompösen Fes~
l;chkeit eine magische Kunst ist, deren Illusiop.en sich die Menge 
immer wieder willig hi,ngibt. 

Trotzdem soll ,die Forderung nach einer zeitgemäßen Oper, 
einer festlichen musikalischen Deutung 'der Gegenwart nicht zu
rücKgestellt werden. ,:Man darf aber annehmen, daß die Oper -
nach de~ bisherigen V ~rlauf ~hrer ganzen' Entwicklung und Ge
schichte zu urteilen - dann aber eine völlig innere UIp.wandlung 
erleben müßte, um das Spiegelbild und der Resonanzboden de.,s 
Zeitgeschehens werden zu kÖnnen. 

Derartige Zukunftsmusik ihrem natürlichen Werdegang über
lassend, sei hier nur die Betrachtung dem bisherigen Opern
.geschehen zugewandt und versu.cht, einer gefährlichen Erstarrung 

'des Opernspielplans zu begegnen und Vorschläge zu ihrer Über
windung zu unteröreiten. Verfolgt man an Hand statistisch~r Auf
stellungen den, Opernspielplan etwa der letzten dreißig Jahre in 
allen Ländern" so ist übera~l eine zienn~che GleicllIri~ßigkeit bei 
der Zahl und den Namen der aufgeführten Werke festzustellen, 
de~en geringe Kurvenschwankungen (be~onders durch die inner
,halb der einzelnen Landesgrenzen b.edingt~n Interessen) nur durch 
das gelegentliche Wiederauftauchen älterer .Qpern, die Ip.eist in 
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Neubearbeitungen sich in der Gunst des Pu)Jlikums zu 'halten ver
mögen, seltener aber (leider!) durch .Werke neuer'er Komponif;!ten 
b~dingt sind., Daß dieser n~ue Zustrom ein so verhältnismä~ig ge
ringer ist, hängt mit q,en außergewöhnlichen Anforderungen zu-' 
sammen, die das Zust4ndekommen eine! Opernaufführung nun 
einmal stellt. Zunächst müssen Textäichter ,und Komponist. zu: 
einander findep (nur in seltenen glUcldichen Fällen Ist ·t;lie Doppel
begabung eines Dichterkomponisten anzutreffen). Ist nun glück
lich nach einem komplizierten Werdegang, der an Schwierigkeit, . 
den jeglichen literarischen' Schaffens bei w~item Übertrifft, '(lndlich 
eine Oper, diese im Idealfalle vÖllige Ü~ereinstimmung v;on W or~ 
und Ton, Handlung und Musik zustande gekommen (eine Forde-

. rung, die besonders bei Übersetzungen 'von ausländischEm Opern
texten fast nie zur völligen Zufriedenheit zu lösen ist),. so 'muß, 
selbst wenn eine Bühne das Werk wirklich lij.ngellomme~ hat, bis 
zur endlichen Aufführung :ein derartiger Zeit 'und vor allem- Geld 
ve.rschlingender Apparat in Szene gesetzt werden, daß-' es schon 
verständlich erscheint, wenn die. verantwortlichen Bühnenleiter so 
vielen hoff:a.ungsfroh eingereichten Opern gegenüber sich eine .die 
Komponisten oft zur Verzweiflung bringende Zurückhaltung auf
erlegen, ehe sie -..: besonders bei. Erstlingswerken ....,... das Risiko 
eines Aufführungsvortrages eingehen: 

Diese ?:war allgemein bekannten, aber dennoch zur Kfarlegung 
der Ursache der Stagnation des Opernspi~lplane~ hier notwendig 
noch"einmal zu erörternden Vorgänge lösen von selbst die G.egen
frage aus: "Wie kann der Ope'rnspii:llplan lebendige1; gestaltet 
werden?" Es ist begreiflich, 'da'ß die Opernbühn~nleiter bei der 
Spielplangestaltung besonders die Werke immer wieder gern zur 
Aufführung bringen, die als Erfolgsopern sich jahraus-jahr~in der 
unverminderten Gunst des kasseilrapportlich so wichtigeIlf Götzen 
Publikum erfreuen. Aber besonders die staatlich' gestützten 
Bühnen sollten die Forderung nach der Erziehung der' Opern
besucher dahingehend in weitestem Maße unterstüt,Zen, daß sie, 
auch diejenigen Opern, deren musikalischer. Wert nun einmal fest
steht, die aber infolge einer herben Eigenart ihrer Musik nicht so
gleich die zünd,ende WirkJlng ein~r Belcanto-Opex: auslösen, immer 
wieder zur Darstellung bringen. Um der Gefahr d~r leeren Häuser 
zu begegnen, die auch dasbestunterstützte Theater sich nicht 
leisten darf, könnte vielleicht ein "Collegium musicum dramaticum" 
in Morgenfeiern in Kbnzertaufführungen eine Art Operngeschichte 
bringen, 'die Perlen aus heute zum Teil nicht mehr spielfähigen 
Opern, wie etwa aus der: großen Reihe der Opera seria zu Gehör 
brächt,e. Diese Aufführungen würden sicherlich das Verständnis 
für den Ent~icklungsgang und das Wesen der Kunstg~ttung Oper 
v~rtiefen und vermittelten Schätze, die sonst ungenutzt in Archiven. 
schlummern. Ein Beispiel: vor einer Aufführung der Str:außschen 
"Ariadne" würde eine Morgenfeier "Die Ari~dne-Sage inder Opern
musik" veran,staltet, die Arien und Orchesterstücke von, Monte
verdis "Arianna" bis zur. Zerbinetta-Arie brächte. 

Diese Pionierarbeit fä,.nde wohl ihre Krönung durch die einer 
Spielplangestaltung, bestimmte· Opern in einem,Zyklus zusammen
zufassen, dessen Folge ein,Programm darstellte. Ein solcher 'Zyklus 
koimte z. B. die deutsche koplische, Oper mit Werken von Gluc~" 
Mozart, Dittersdorf, Lortzing, Corpelius, Bötz, Wolf, bis zur Gegen
wart besitzen. Ein anderes interessantes Thema lautete vielleicht: 
"Die Faust-Sage in der Opernliteratur", dent die Opern VOI;l 
Gounod, Busoni,. Reutter u. a,' m. -angehörten. Reger -Anteilnahme 
wäre a~ch ein Zyldus "Nationalopern aller. Kulturländer" Jals Fest- t 

aufführungen mit Gastspielen v:on Opernensembles der betreffen
den Länder) sicher. Diese ad ~ibitum zu enyeiterride ListeJ böte 
erwünschte Gelegenheit, viele z'u Unrecht verschwundene Werke 
wieder einmal aufz!lführen. Es ist ~nzunehme:q, .daß dies oder 
jenes auf solche Weise wieder' der Vergessenheit entrisseI}.e Werk 
sich von da ab dauernd im üblichen Spielplan ~u halten wüßt~. 

Endlich aber sollte die Förderung zeitgenössischer deutscher 
Kompohis~en durch ,die Opernhäus'er geradezu befohlen werde.n 
(nach vorheriger Prüfung der an ein Kuratorium einzureichenden 
Werke, besonders nO!Jh' nicht aufgeführter junger 'Komponisten). 
Sicherlich würde sich ,erweisen, daß manche dieser Bemühungen 
recht 'saatkräftiger' Weizen sind. ,Würde überdies noch ,die nicht 
unbereclitigte Scheu der verantwortlichen Bühnenleiter durch eine 
Stutzung durch- den Staat gemildert 'werden (vor all.8m bei der 
kostspieligen Herstellung des Aufführungsmaterials, da neue Opern 
heutzutage nur tlelten nocJ! iID-Druck ersch~ine:a.), so bewegt,ß sehr 
,bald frischer Wind ,die:etwas ,trägen Wogen des Qpernspielplanes. 
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1ftn l!~rrtrdJtl! $troßtU t;ll!i, 
Von Arthur Usthal,'Berlin 

Am 11. September 1913 verstarb "ln St. Petersburg . Anatoli 
Iwanowitsch Leruan, der einzige Men,sch i):! Rußland, der gute 
G;eigen zu ba.uen verstana, wie es im Nachruf der größten russischen 
Zeitung, der, "Nowoje Wremja", hleß. Besonders .bemerkenswert 
ist der Um~tand, dalFdieser moderne russische 'Strartivati von 
Hause aus bei keinem Meister seines Faches in die Lehre gegangen 
ist. Was er ~ls Geigenbauer geworden ist, ha~ er allein 'seinem 
angeborenem Genie zU verdahken gehabt. 

Reichiich die Hälfte seines Lebens war verstrichen, ,ehe er 
nach' privatim betriebenen gründli.chen S,tudien auf dem Gebiete 
'der Geigenbaukunst ~ich auch in' der Praxis ,mit der1':Anfertigung 
von Strei~hinstrumenten zu bescnäftigen begann. Die Zahl der 
aus seiner Hand hervorgegangenen Geigert, Bratschen, Violoncclli 
und Kbntrabß,sse ist, n~ch den Schätzungen der russischen Blätter, 
in die Hunderte gegangen. Sie wurden, da die Berufsgeiger, z~mal 
die :&onzertspieler, in .ihrer großen Mehrzahl noch immer nichts 
von neueR Geigen wiss'en wollten, 'hauptsächlich von begabten 
Dilettanten gekauft und waren in der Vorkriegszeit' im .ganzen 
ehemaligen Zarenreiche' bis weithin über seine östlichen und west-, 
lichen Grenzen hinaus, gesucht. Von Kennern wurden ihnen Kraft, 
Fülle, Weichheit 'und Lieblichkeit d~s' Tones J,lachgerühmt ~ also 
alle die .Klangeigenschafteu; die wir bei den alten, noch unver
dOl'benen italienischen Meisterinstrumenten mit Recht so be
wundern. 

Leman war ein "'ielseitig begabter, hO'chgebildeter Geist, der 
sich verschiedene Interessengebiete zum Studium aussuchte.' Er 
war 'einer 1\.kademikerfamilie entsprossen, deren' Vorfa~ren ver
mutlich 'irgendwahn ap.s Deutschland nach Ru~lahd gekommen, 
mrd hier mit der· Zeit auch, konfessionell, Vollrussen geworden 
waren. 'Qrsprünglich werden es wohl "Lehmanns" gewesen sein; 

Der Vater Anatolis, von Beruf Arzt, war nebenbei auch Er
finder. ,Er besa~ eine elektro-therapeutische Anstalt, die erste 
dieser'Art in Moskau. Daneben war er Inhaber eines Photoateliers 
sowie einer großen Buchdruckerei. Auf allen Gebieten, die er mit' 
seinem Interesse umspannte, hat er kulturfördernd und vielfach 
ganz neu'e Ba1men einschlagend gewirkt., Von i,hm hatte der Sohn 
auch die außergewöhnliche geistige Regsamkeit geerbt: ~r ist 
aber - leider, wird man sagen fnüssen '- vethältnismäßig spät 
,zur ,Geigenbaukun;t gekommen, der er 'dann fünfundzwanzig. .Jahre 
lang mit Idealismus alle seine hervorragenden qaben gewidmet hat. 

Als erster Mensch in Rußland hat Leman den klaren Beweis 
dafür erbr'acht,.daß na:gelneue Geigen niCht weniger schOn klirtgen 
können als die 'der alten berühmten Italiener aus dem 17. 'und 
~18. Jahrhundert, sofern sie nur den richtigen akustisc4,-physikali
schen .Bau haben. Bel uns in Deutschland hatt~ in derselben 
Kardinalfr~ge des Geigenbaues der'Jahrhundert'wende b"ekanntIich 
Dr. Max Groß mann hahnbrechend"zu wirken begonnen. 00 eine 
gegens~itige' Beeinflussung beider Forscher vorliegv, wird sicn wohl 
'nie feststellen lass~n.~ Doch wie dem auch sein mag - Tatsache 
ist, daß auch Leman seine Meisterins'trumente nach dem von 
Dr. Großma~n empfohlenen Prinzip aer Kons~nanz de; K;lang
platten gebaut hat. 

Heut~ ein: volle!} Vierteljahrhundert nach seinem Tode, wird 
'man im neuen Rußland kaum mehr viel von Anatoli Leman wissen, 
und bei uns i~ 'Deutschland dürfte dieser russische Stradivari wahr
scheinlich e'i~e ebinso ~nb~kannte Größe sein: Krieg und Revolu
tion werden wohl die seinerzeit yon Leman eingeleitete fruchtbare 
Entwicklung d~s russischen Geigenbauer;; für immer unterbroche~ 
haben. Anatoli Lenian jst in seinem Leben alles mögliche gewesen: 
Soldat· der technischen Truppe, Zahnarzt, Buch- und Zeitungs
sphreiber, ehe er sich auf den Geigenbau verlegte. In einer seiner 
Schriften bekennt er selbst, 'drei Dinge. seien es gewes~n, die ihn 
im Leben' am tiefsten gefesselt hätten: die Luftschiffahrt, der 
Geigenbau und, p,er 'Okkultismus., Er hat denn auch. die Literatur 
über die Luftschiffahrt gründlich studiert, hat selbst über den 
Vogel. und Insektenflug geschrieben und' sein letztes Geld in den 
Bau eines Flugzeu~modells hineingesteckt., Mehr als Kuriosum 
sei bemerkt, daß er auch eine Schrift. über die Theorie des. Billard
spiels verlaßt hat. 

Vor allem aber ist dieser vielseitige Mann der Verfa!;lser der 
gesamtElh in russische,r Sprache. im ehemaligen Zarenreiche er-
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schienenen OriginaIIiteratur über den Geigenbau- ge\yesen. Seine 
"Akustik der Geige" wie desgleichen' sein "Buch von der Geige'; 
wurden nach seinem Tode, allgemein als Standardwerke der russi-

,schen, GeigenIiteratur bezeichnet und auch in fremde Sprachen 
übersetzt. Insgesamt hat er nülht weniger als acht Schriften über' 
die G~ige und ihren Bau verfaßt; Besonders-.eifrig hat, er sich mit 
der- Erforschung des GEiheimnisses der Lackb~reitung der alten 
Italiener sowie der ihres Klangplattenbaues beschäftigt. In merk
würdiger Ideenübereinstimmung mit Dr. Max Großmann sah auch 
Leman in qer harmonischen 4-bst'immung der Geigenklang-

,platten die so lang€! vergeblich gesuchte Lösung des Ratseis de'r 
immer so sehr bewunderten Klangwirkung der altitalienischen 
MeisMrin'struine'hte. 

Lep1an ist seinerzeit auch der erste Geigenbauer in Rußland 
gewesen, der sich !;leine InstFumente nicht, wie seine Fachgenossen, 
mit 75-100, sondern mit 200-300 Rubeln, ja in seinen letzten 
Lebensjahren mit noch weit höheren Preisen bezahlen ließ. Doch 
nur ganz allmählich wuchs sein Ruf und damit auch der materielle 
Gewinn von seiner' Arbeit. Wie überall in der Welt blühte natür
lich aucn in Rußland 'der Handel mit alten Geigen. Von den 
russisc'hen Zunftgenossen als Autodidakt und Konkurrent dauernd 
angefeihdet und von den Beruisgeigern entweder gar nicht beachtet 
oder mit 'Mißtrauen angesehen, hat der genial angelegte Mann 
wahrlich keIn leichtes L~ben gehabt. Und erst in den letzten zehn 
Jahren seines Schaffens hat er auch bei ,vereinzeltEm Geigern, die 
seine Instrumente öffentlich spielten, die verdiente Anerkennung 
gefunden. lIervorgehoben werden muß, daß u. a. zwei Virtuosen 
ersten' Ranges, ein Kubelik und ein Hubermaim, sich lobend über 
die Leman-Geigen ausgesprochen haben. Im übrigen haßte Leman 
jede laute Reklame und jedes Buhlen um die Gunst der breiten 
Öffentlichkeit, besaß aber nichtsdestoweniger ein übera-q.s stark 
en'&wickeltes. Gefühl des eigenen Wertes und Könnens. 

Nachd~m er sich bereits an die zwanzig Jahre als Geigenbauer 
betätigt hatte, unternahm er eine ~eise nach Westeuropa, um sich 
dort mit den Arbeiten und Arbeitsmethoden seiner ausländischen 
Fachgenoss~n bekannt zu machen. Er. fluchte die namhaftesten 
der noch lebenden ,fremqen Geigenbauer in ihre? Werkßtätten auf, 
scheint aber recht enttäJl&cht von ,ihren Leistungen gewesen zu 
,sein, deim, wieder nach R'ußland zurückgekehrt; hat er ein keines
wegs günstiges Urteil über den Gelgenbau in Europa gefällt. ~n 
seinen Schriften spricht er ~ich mit gro~er Bittei'~~it über die 
mangelnde Anerkennung ~er Güte seiner Geigen durch die konzer
tierenden KünsUer",aus. 

Welcher Geigenbauer von heute hätte nicht Grund zu der, 
,selben Klage? 

Im Hinblick auf die 125. Wiederkehr von Wagners Geburts
tag haben sich auch in diesem Jahre die PfQrten des Festspiel
ha~ses geöffnet, obwohl es sonst 'n~cht üblich war, drei Sommer 
hintereinander in Bayreuth zu spielen. ,Das herkömmliche Pausen
jahr nach einer .NeuinszE(nierung hat, sich immer vortrefflich Qe
w~hrt und der anscheinend vor;handenen Absicht, künftighin all
jährlich Festspiele zu veranstalten, könnte man nur mit 'Bedenken 
entgegensehen l ). Würde dann Bayreuth nicht Gefahr laufen, "in der 
Gewohnheit trägem 'Geleise" den Charakter' des Außerordentlichen 
und Über~agenden, den ef'! bisher hatte, einz.ubüßen? Und müßte 
dann nicht seine ihm von Wagner ~ugewiesene besond()re Aufgabe, 
ausgewählte Künstler, im echten Wagner-Stil, in der richtigen und 
vorbildlichen 'Darstellung ,dieser Kunstwerke zu unterrichten, als 
sog~nannte Stiloildungsschule, noc~ mehr als bisher in den Hinter
grund treten? 

Neben den E'ayreuther Standwerken, dem "Ring des Nibe
lungen.." und dem ;,Parsivl\l'" erschien in diesem Jahr das Liebes
drama ,;Tristan und Isolde" szenisch erneuert und in neuer 
B~se~~ung auf der geweihten 'Bühne. In seinen szenische:ri. Ent
würfen hat' Emil Preetori us die dramatische und, seelischeAtmo
sphäre des Werkes im ganzen glücklich eingefangen. Mit seiner 

1 r Inzwischen hat Staatsrat Tletjen angekündigt, daß 'bis auf 
weiteres die Bayrßuther Festsp:ele in jedem Jahr durchgeführt 
werden. - Die Schriftleitung. 
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feierlich ernsten Hainlandschaft schuf er d~s längst-erwünschte wenn auch nicht dämonischste Kundr;, diE) man. je. in Bayreuth 
intime Bühnenbild des zweiten Aktes, im dritten die schwermütige ges~hen. ~Dabei hat die Künstlerin ei:r zwar nicht' Übermäßig 
Herbststimmung, die dem sterpenden Tdstan die geeignete,szenisc'he 'voluminöses, aber ,wund,Ejrsam weiches und biegsames Organ von 
Folie verleiht, während das erste Bild, in dem das Frauenzelt nur wahrhaft bezauberndem Wohlklang. Äucn ihre Aussprache war 
die eine Seite des Schiffes einnimmt und 'den ;Blick dauernd '~uf korrekt, ,ja vortrefflich und' könnte manche deutsche Sängerin 
Tristan freiläßt, stark umstritten wurde~ - bescp.äIP-en. • .' '_ 

Die Jlauptgestalten des Dramas, J'dstan und Isolde, waren In aer ersten Aufführung verkörperte Fritz W olff, wie schon-
diesmal doppelt besetzt. In der ersten Aufführung sangen Max früher, in t;leiner sympathisch unbef,mgenen und heldisch kraft
Lorenz und Frida Leider, in der zweiten Karl Hart'mann und volien Art den 'reinen Toren. 'Später konnte'.der ursprünglich vor
Marta 'Fu chs. Max Lorenz hat na!llentlich -dur~h seine hÖchst ,be- geseh~me; aber durch einfln leichten Unfall zunächst verhinderte 
deut.ende Gestaltung des dritten Aufzugs die' Hörer ergriffen. Eine Franz Völker 'an sefne Stelle treten. 'Der Gurnemanz des Josef 
noch größere Überraschung hot die Isolde von Marta F.uchs. Die v. :M:an'~warda, der Amfortas de~ " Jaro Prohaska und Rollert 
hervorragende Künstlerin hat uns durch den Adel ihrer Erschei:- Bur.gs· Klirigsor ~aren die bekannten, schon öfter gewürdigten 
nung, durch die wundervoile Art, wie sie bei sparsaIp~n und sinn- Bayteuther ~est~lten. Die ,'dekoratIve Neugestaltung, die das 
vollen Gesten alles Seelische in den Ausdruc,k,von Wort 'und Ton Werk irp .letzten ,Jahre durch den jug~ndlichen.Enkel d,es ~ei8ters 
verlegte, und nicht zuletzt durch pie Schönheit url.d warme. Beseelt- ·Wleland )iV'agner erhielt, blieb di~smal in der Hauptsache be
heit, ihres so' herrlich ausgeglichenen und jeder inneren Reg:ung stehen. Stfhön geriet ihm namentlich die erste Szene. der stimmungs
gehorchenden Organs zu höchster Bewunderung hingerissen: kräftige hellige Hain, auch q,er Tempel, dessen dunlmlrotJ massive ~ 
Durch Marta Fuchs wurde alles, was 'fir unter ."BaYrettther Pprphyrsäulen, hohe Rundbögen und golden~ KUllpel' durchaus 
Stil" verstep.en, vollkommen verwirklicht. Ihre Isolde war ein-' würdig, groß und feierlich wii'kep, wenn ~uch ohne jenen eigen
künstlerisches Ereignis ersten .Ranges, eine. Tat von' 'vorbild--' tümlichen Charakter des Fernen und Geheimnisvollen, d~n. "der 
lichem Werte. ",!,alte", dem Dpm von Siena naphgebildete Tempel b.~saß. Illl 

Doch al,lch die anderen D~rstelier, besonders Josef v: Mano - Zauberga.rten wurde ohne bespnder~ Notwendigkeit ,ein archi-
warda als edler, nur in der Maske zu jugendlicher König "Marke, tektonisches Moment; ein Teil d~r Klingsorburg, stärker in das Bild 
Jaro' Prohaska als Kurwenal und Margarete Klose al~ Brangäne mit einbezogen. Der seit dem le,tzten Jahr unternomIP-tlne Ver
haben sich d~rch vortreffliche stilgetreue Leistungen ausgezeichnet.. such, die Wandeldekoration durch Projektionsbilder z~ ersetzen, 
Als Tristan-Dirigent vermochte Karl ElmendorH seine Aus- ist diesmal" in der ersten Auffjihrung, mil}glückt, f'l? d~ß man sic!J
legung der Partitur gegen früher erstaunl~ch zu ~erfeinern 'und mit dem, IJerablaf!.sen eines schw:arzen Vorhangs behelfen mußte. 
zu verinnerlicllel}. "Von seiner klangzarten' una getühlsgE)tränkten Vorderh'and ,dürfte wohl die "alte" Dekoration immer noch den 
Interpretation des Orchestervorspiels an bis zu seinem Ritardando Vorzug verdienen.' \ . ' 
jedesmal vor dem Einsatz der .Verklärungsmelodie ("so ~tarben 1m "N'ibelungenring" war die Besetzung. ,gepau, _dieselbf:l 
wir") am Schluß des Werkes, diesem ,Ritard~ndo, das"jener Melo- wie im vodgen Sommer., Nur hat jetzt zum erstenmal Mart~ Fuchs 
die erst ganz den O]:larakter des Transzendenten, ,des Jenseitigen die Brünnhild ge!,mngen. War diese Darstellung a:uch noch nicht 
verleiht, hat Elniendorff' alle orchestralen Wunder der Partitur so gleichmäßig aUl;lgereift ,und vollendet wie ihre Isolde, so ~er
im tiefsten nachempfunden und nachges~ltet: . mittelte sie doch so starke und, beglüc~en?e ~ind~ücke, wie man 

Der Regie Heinz Tietjens, des Intendanten' der Berliner sie s,elbst in Bayreuth riur ausna41Usweise erlebt. Es_,war ein 
Stalljtsoper und Jetzigen küns.tIerischeu' Leiters der Bayreuther Wotanskind, derP- nur noch weniges 'fehlt, um völl~g dem I!ieale 
Festspi~le, hatte mantmanchen}ffinen Zug zu dankeIl. Aber warum gleichzukommen. In ihrem Zusammenwir;ken mi~ Rudolf Bockel
mußten die Liebenden den int~msten Ausp.ruck ihrer Empfindungen, manns prachtvollem. Gö,ttervater und de;rn ,gin,:"iimend jugend
de~ Zwiegesang ,,0 sink.".hernieder; Nacht der Liebe" entgegep. der friscp.en Siegfried von Max Lorenz erwi{ls dje Kuns~lerin ih~e 
Vorschrift Wagners im Stehen und im Strahlenlicht des Schein- hervorragende draIIlftyscp.e ~egabung - ein,e d~r s~ltenen.~ing~nde~ 
werfers absolvieren? Die starke Kürzung des zweiten Aktes 'in der Darstellerinnen, wie sie sich Wagner ilU~er' gewünscht hat. Ilii, 
zweiten Aufführung fiel in der Hauptsache zu Lasten des Tristan- ersten AKt der "Walküre" ließen -uns Franz Völker 'und Maria 
Sängers. Es war ein äußerst schmerzlicher Eindruck; aber es steht Müll~r i~ stimmlichem Wo]:llHmt schwelgen. Aucl} die Übrigen 
wohl zu hoffen, daß dieser erste "Strich", der in Bayreuth an eineni Künstler, namentlich Erich Zimmermann als Mime, RobertBurg 
Wagher-Werk verübt wurde, auch der letzte dort bleiben wird. als Alb~rich, Ludwig Hofmann als "Hu~ding' und 'Hagen ~owie 
Würde sich doch Bayreuth sonst selper untreu ,werden. die jetzt von Fr~edrich JUllg eingeübten Mannenchöre k9nl1ten 

Der Bayreuther "Parsifal" hat in diesem Jahr einen neuen sich in ihren bekannten Bayreuther Leistungen wieder glänzend 
Dirigenten erhalten in .:Franz v",Ho,esslin, der schon früher ein- bewähren. 
mal den "Ring" dort leitete. Er hat das rechte Gefühl f.ür- die Die ebenso ~alerisch schönen wie dramatisch zweckmäßigen 
Zartheit" und seelische Tiefe dieser Musik, aber' auch für ihre Bühne~bilder von E~il p.reetori,us "haben wieder viel zum Ge':' 
mystische Ekstase und dramatische Gewait und ließ sein Orchester samteindruck beigetragen, ausgenommen die des auch von 'der 
mit wahrhaft seraphischer Schönheit und Weihe spiele'n. Die' bis- Regi~ metkwürdig stiefmütterlich behandelten "Rheingolds". Man 
lierige traditionelle Darstellung - und etwas l3esseres als. Wagner bedauert, daß gerade in diese~ . Werk so viel von der 'einstigen 
selbst kann man 'ja nicht erfinden - hat HEiinz Tietjen glück- Tradition verloren ging, und' fragt sich vergeblich, wie es, wohl 
licherweise, wenigstens 'il) ,den Grundzugen, beibehalten. Manche kommt, daß die Sonne nicht mehr in' den Rhein glanzt, d3tß Wal
Darstellungsmomente allerdings, von Ric]:lard'und Co sima Wagner hall ein "WölkchelJ"'geworden ist, daß die von Wagnerg'enau b.e
festgelegt, so namentlich d~~ wunderbar 'bildpaften Stellupgen zu zet'chneten Verwandlungen nicht mehr aus~,eführt, sondern efnfach 
Beginn des dritt~.n Aufzugs, s~nd leider in Vergessenheit geraten, 'durch Herablassen des Hauptvorhangs- ersetzt werden. "Immer' 
wie überhaupt diese einst unvergleichlich poe~isc,4e Szene durch vollkommenere AuffÜhrungen" hatte Siegfried Wagner als.die Auf
eine um::erständliche Verdun,kelung der Bühne Duft und Weihe, gabe Bayreut~s bezeichnet. Sonst war die Personalunion von 
verlor. Daß im zweiten Alü die Verwandlul}g vom Klingsorturm Spielleiter und Dirigent, verkörpert in ~einz Tietj en, für die 
in den Zaubergarten nich~ ohne Zuhilfenahme ,d~~ ;ijauptvorh!tngs "Ring"-Auffüllrungen sicher 'von Nutzen. Dl;lm Orchesterleiter, 
gelingen ßqll, kann man schwer v{)rstehen. Früher, als man in der der allerdings zum Teil ungewohnt lebhafte Zeitmaße bevorzugte, 
Bühnentechnik noch nicht so weit war wie heute, ist diese Ver- hat es nicht an dramatischem ,Feuer, nicht an Kraft und Größe, 
wandlung immer ausgeieichnet geglückt uI;ld stets von besonders des, Ausdrucks gemangelt. Und auch der ,Regisßeur 'ließ es sich; 
starker dramatischer Wirkung ge":esen. in seiner Arbeit ll}it Solisten und Chor, angelegen. sein, in diy 

Zu einer Art Sensation wu~de die Eeßetzup.g der Kundry-R~lle stilistisch '~rundsätzlich festgelegte Darstellung irisch lebendige, 
mit der französiscb.en, .Sängerin q~rmaine L'l bin. 'Schon eipmal scheinbar improvisierte und doch'gutmotivierte Züge hineinzutragen. 
hat ein Mitglied der Pariser ,GI;oßen aper in 'B~yre!lth mitgewirkt: Die festlich gestimmte H'örerscha,ft, tuiter der sich 'auch der' 
in den:"Tan.nhäuse~"-Auffüh"ru~gen des Jahres, 1904. ~ang .. Loui.ß~/ ' FÜhrer AdolflIitler befand, der, mit Au~nahine des "Siegfried"~ 
GrandJean dIe Venus. Es war em~ Dankesgeste f* dIe Franzosen,. an sämtlichen Aufführungen de'sersten Zyklus' teilnahm, 'zeigte 
die gerlJ.de \n den ersten-schwierigen Jahren Bayreuth ·t~i~nehmend sich dankbar und beglückt von dem vielen Schönen und GrQßen, 
unterstützten, wä,hr~nd q.ie meisten Deut.ßchen noch,abs,eits staI,lden. das ihnen auch in diesem Jahr wieder die Bayreuther Kunst' bot. 
Germaine Lubin ist wobl die jugendlichste, hübscheste, ,anmutigste, ,', 'Dr, darl'Ben.e.~ict 



wie warmherzige Zerline _ und, die noch etwas in d,en BereiGh der 
Rosine im "Barbier" hineinspielende Gräfin von Maria Ce botari. 

Grundsätzliches \ Zum erstenm~l sang hier auch Mar~ha Rdhs den Cherul:>in,o mit 
angenehm klangvoller Stimme. Bemerkenswert noch Anton Der-

Die A:I~gliederung der Ostmark an 'das deutsQhe Reich hat auch mota als J:?on Ottavio. Für "Figaro" hatte man die diskret vor
bei den Salzburger Festspielen eine neue Situation geschaffl'ln. Da nehmen Bilder Alfred Rollers beibehalten. Für "Don Giovanni" 
die Vorbei'~itungen für die Son;ni'letieste gewöhnlich schon im Herbst schuf Robert Kautsky eine neue schöne Szenerie, die -sehr abwechs
des Vorjahres beginnen, so waren sie heuer, als das große geschicht- lungsreich mit Vorhängen zu arbeiten weiß.. Dort war Guido Sal
liche Geschehen eintrat, ~atürlich schon verhältnismäßig weit' ge- vini, hier Wolf Völker als Regisseur tätig. 
diehen. Ged~ehen in einem :Sinne, der der n~uen;, ureigentlichen Die bei~en Werke Richard Wagners gewannen diesmal be
Bestimmung der Salzburger Festspiele 'nicht durchaus entsprach. deutend 'durch die neu angebaute Bühne, die allen technischen 

"'bie mannigfaltigen Aufgaben, aie unmittelbar nach dem A~sch~uß A~ord!fnmgen in weit höherem Ma~e gerecht wird 'als die frühere. 
zu 'lösen waren und einen durcha:us dringlichen Charakter besaßen, Da nun die Bühne an der früheren Rückseite des Zuschauerraumes 
ließen zunächst wohl die 'Ffage auftaucpen, ob man heuer über- P,latz gefuIl,den hat, konnte für die Sitze mehr Raum- einbezogen 
harupt Festspie)e in Salzburg durchführen solle. N:URyerschloß man werden, 'so daß das Haus jetzt mehr Besucher faßt. -Auch durch 
sich aber auch nicht der Tatsache, daß eine Unterbtechung in der ~Schaffung einer zw~iten Galerie ist Platzvermehrung 'geschaffen. 
:r~gelmäßigen Wieqerkehr einer 'Yiederaufnahme q,ann wieder ~e: Bei den "Meistersingern", die Furtwängler mit seiner gahzen Werk
wisse Schwierigkeiten entgegensetzt. Daher entschied man sICh bes'essenheit leitete, waren auch mancherlei ~esetzungen stehen
für die Abhaltung der Festspiele, behielt in den großen Grund- gebl,ieben. Maria Rei:pin'g erfteute wieder durch die ungemein 
zügen d~n ursprün,glic,hen Plan bei und ~onderte in erster Linie überzeugende Verwirklichuhg der Figur des Evchens in Gesang, 

-das aus, was' mit den Grundsätzen des Nationalsozialismus, des 'Erscheinung und Spiel. Für Hans Sachs war ein tüchtiger Ver-
Großdeutschen Staates unvereinbar schien. Diese 'Revision bezog , treter:in Friedrich Kamann ausersehen. Doch ~ußte der Sänger 
sich zun~chst auf personell~, Fragen. DalI).it, daß die Festspiele ,wegen Erkr~!lk\Ulg anfangs durch·'g.en ebenfalls durchaus geeig
aber nun in'den Kreis der künstlerischen Sommerfeste des Reiches neten Walter Gr9ßmann erset<zt werden. Als J;1euer origineller 
eingegliedert wurden," ergab ~ich .e~ne Möglichkeitl Künstler von Beckmesser ililt AlfredJ erger zu vermerken. Mit Set-Sva_nhblm 
Bühnen des Altreiches in größerem, Maße Ipit heranzuziehen, als als Walther war man gut versehen. Ein idealer David ist in seiner 
dies früher' der Fall war. An dem künstlerischen Programm der munteren Behendigkeit ~nd seill€;ll"schönen Gesang Erich Zimmer
Festspiele. erwiesen sicb: weit- weniger Abänderungen nötig und mann. Piroska.Tu tsek erfüllte als Lene, alle Anforderungen. 
diese betrafen in erster Linie das Sprechstück, das auS unserer Bunt 'bewegt~ Regiearbeit im Rahmen der bekannten Bühnen
Betrachtung ausgeschaltet bleibt. Die Opernauffp~rungen_konn~n, bilder Kautskys verdankte man Erich v. Wymetal, der auch 
wie sie :ursprünglich geplant waren, beibehalten qleiben. Auch an im "Fidelio" und "Rosehkavalier." gute Arbeit leistete. Als Neu
der Neuinszenierung des "Tamihäuser",--die man sonst wohl :mit inszenierung erregte ,,'J'annhäuser" besondere Aufmerksamkeit. 
Rücksicht' auf Bayret!-th unperlassen hätte, hielt mall fest, da die -Die Zusammen!l>rbeit Robert Kau tskys als .Bühnenbildner, Max 
:VorbereitUngen dazu schon weit vorgeschritten waren und natür- Hofm.üllers als Spielleiter ,unq Willi Fränzl als Choreograph er
licß. auch keine grundsätzliche Bedenken gegen diese W~hl be- gab im Darstellerischen eine, schöne Einh~it. Die .verschiedenen 
s'tanden. Die Orchesterkonzerte 'der Wiener Philharmoniker, die Verwandlungswunder bildeten für die neue Bühne eine wohl
Domkmtzer'te unter Prof. JösephMeßner, die S~renaden imResiden~: gelungene Feuerpr<?be. Knappertsbusch brachte die Partitur mit 
hof wurden durchgeführt. ,liebevoller Hingabe zu eindrucksvollem Erklingen. Als Elisa!>eth 

Bleibt noch zur Frage der ,,~nternationalität" der S~lzburgE(J; 1j ,erfüllte Maria Reining die Gestalt mit warm du~chblutetem Leben, 
Festspi~le ein Wort zu sagen. Man hat in der Systemzeit in Öster1l IflSO daß Hilde Konetzni mit ihrer schön ausströmenden Stimme 
reic~ an den leitenden Stellen mit dem B{lgriff Internationali~ät ,"c.. keinen leichten Stand' hatte, in dieser Rolie zu alternieren. ,Hra
gerne eine' Prpteststellung gegen das nationalsozialistische Deutsch- matisch und %emperamentvoll ,im Singen und Spiel der Tann
land, im künstlerischen Sinne aber eine, KonkurrenzsteIlung gegen häuser Set Svanholm. Alexander Sved ein brauchbarer Wolfram, 
Bayreuth verbinden mögen:, Für so~che Auslegung ist im :Salz- Pir~slta Tutsek voll eindringlicher,Verführung als Venus, Herbert 
burg des Großdeutschen Reiches natürlich kein Raum. NIChts- Arsen' leih sangestÜchtiger Landgraf. ' 
desto'feniger will. man -in Salzburg auf die Gäste des -4\.uslands Im i/Fidelio" gab es wenig Anlaß zu Änderungen. Neben 
nicht verzichte~. ,Sie sollen hier deutsche Art und deutsche Kunst Hilde Konetzni ersang sich in der Titelrolle, Gertrud Rünger 
kennenlern~n, sollen im Verstehen und Begreifen deutschen Wesens einen ,beacHtenswerten Erfolg. Die \Sänger~n ha,t sich.im Gebiet 
beitragen helfen zur allgemeinen Befriedung der Welt. So ,erlangen des Hochdra:matischen eiQe erstaunenswerte Stellung errungen. ,Zu, 
die' Salzburger Festspiele nicht nur eine künstlerische Mission, son- den lichten 'Gestalten der Leonöre und des Florestim, von Helge 
dern auch eine politische i!ll Sinne des Völkerfriedens. Roswaenge sehr'überzeugend gestaltet, mochte die Gegen~ätzlicli.-

, Die Opern 

In die musikalische Leitung deI: Opern teilten ~ich Wilhelm, 
Furtwängler; Hans Knappertsbusch, Kar! :aöhm ,und Vit
torio 'Gui. Furtwängler, der in gewiSsepl Sinne die Oberleitung 
in musikalischen Dingen innehat~e, blieben Richard Wagners 
"Meist~inger" .vorbehalten, deren erste Auffü,hrung auch zu
gleieh die Eröffnungsvorstellu,Iig darstellte. Knappertsbusc4 diri
gierte "je eine Oper von Beethoven, Mozart und Wagner, den 
"Fidelio", den "Figaro" und den "Tannhäuser". Karl Böhm, der 
heuer zum ersten mal in den 'Kreis der Salzburger Festspieldiri-

• gen){en eintrat, übernahm "Don Giovanni" und "Rosenkavalier": 
Die beiden Mozartöpern wurden wieder in der italienischen Original
sprach0 gesungen. Das Ensemble war ßicht unwesentlich mit 
italienischen Sängern durchsetzt, wodurch vom Sprachlichen her 
und in der Wahl der Tempi eine entsprechende Stiltreue gewähr
leistet blieb. Denn ohne Zweifel bestimmt ja in diesen Werken 
die italienische SpraChe gewisse letzt~ Feinheiten der Zeitmaße. 

,Die Darsteller sind zulP großen Teil' vom Vo~jahr be~annt. So 
vor allem d~r prächtig~ Don Juan und Figar,o Ezio Pinza, der 
'charmante Graf Mariano S tab il e und der von echtem Buffoge!st 
sprühende Yirgilio Lazzar'i(Leporello, Barrtolo). Bekannt' auch_ 
Elisabeth Re,th berg als Donna Anna, Luise He1letsgru ber als 
Donna Elvira, Eszther RethJ als Susanne und Angelica Cra'v

'ce'nco als Marzelline. Neu dagegen die in gleicher Weise kok~tte 
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keit des WüterichS' Don Pizzaro durch ;Paul Schöffler wohl etwas 
zu mi}de herausgearbeitet erscheinen. Echte Menschlich~eit atmet 
'die sonst etwas n:ebensächl~ch behftndelte Figur Roccos in der Dar, 
's,tellung'Josef v. Manowardas. Neu und betOIl,t aufs Buffoneske 
eingestellt der Jaquino Ric4ard Salla ba. Der Salzburger "Fidelio" 
hat nun im, ~aufe der Jahre am Dirigentenpul~ schon zahlreiche 
Künstler gesehen. Es b!:(fanden sich u. a. auch Franz Sclialk und 
Richard Strauß darunter. Knapper,tsbusch schnitt :rp.it 'Seiner 
Leistung bei' ein~in Vergleich durchaus günstig ab. Das echte 
österreichische' 'Musikantenturn, das Karl Böhm bei seiner Be
treuung des "Don Gio1ranni" aus,zeichnete, kam ihm auch beim 
"Rosenka,valier" zugute. Man empfindet die legere und doch ver
läßlich sichere Fü~lung des Dirigtjnt€m mit dem Orchester und der 
:J3iihne so angenehm. Scheinbar nachgiebIg den SoI1derregungen 
der ei.nzelJ,?-en Künstler, bleibt der Dirigent doch stets Beher~cher 
der Situation. Wenn ber den RoUen Marschallin, Ochs, Sophie, 
Sänger die bloße,Namensperinung der Darsteller (Hilde Konetzni, 
Fritz Kren'n, Eszther :re.ethy und Helge Roswaenge) genügen' 
mag, da sämtliche in: diesen ,Aufgaben bereits hier tätig waren; so 
muß als stimmlich sehr' er.giebiger Oktavian Martha Rohs, als 

,neuer Faninal mit einer achtbaren' Leistung Walter Groß mann 
'besonders hervorgehoben werden. . 

Am wenigsten dürften Umgruppierungen bei der Aufführung 
des ;';Falstaff" von Verdi eingetreten sein. Das ausschließlich aus 

'italienischen Kräften zusammengesetzte Ensemble bot wohl auch 



\ 

kaum einen besonderen Anlaß zur ~eubesetzung. Als geradezu ideal 
zu nennender Falstaff feierte wieder Mariano S.ta bile Triumphe. 
Augusta 0 1t ra bell a, früher als N anette bescliäftigt, hat diesmal 
die 'Partie Alices übernommen und an ihre Stelle trat nun Gianna 
Pere&-Labia. Den Fenton sang heuer Gino deI Signore. Dies 
veränd~rte aber das Gesamtbild nur gap.z unwesentlich. Als Diri
gent der. Aufführung führte heuer Vi1tofio G,ui den, Stab, ein Voll
blutmusiker von echt südlichem Temperament, ,aber auch feiner 
Musikalität und .großem E:.önnen. 

So überwog im Opernprogramm der heurigen Festspiele das 
heitere Genre. An die drei köstlichsten Vertreter des deutschen 
musikalischen Lustspiels "Figaro", "M~istersinger" und ,,~osen: 
kavalier" schloß si.cn d~r Repräsentant sprühenden italieniscHen 
Buffogeistes, Verdis "Falstaff". Als Übe r ga n g nach der tragischen 
Muse hin ist dits Dramma giocoso "Don Giovanni" - wohlgemerkt: 
mit dem originalen versöhnlichen Schluß! - zu nennen, -während 
"Fidelio" und "Tanphäuser" vollkommen im ern~ten' Genre 
wurzeln. Dr. Roland Tenschert 

ffiuftfoUfdJt finßrutft auf ßtr ' 
15. tltutf"'tn ll\un6funfou~lltUung 

'In einem erstaunlich schnellen Tempo (innerhalb von fünfzehn 
Jahren)"ist der gesamte Rundfunkbetrieb von den ersten Anfängen 
bis auf seine heutige Entwicklungsstufe gebracht wordim1 ). Als 
sichtbare Marksteine seiner Entwicklung dienen die alljährlich ab
gehaltenen großen Rundfunkausstellungen, bei denen·die Industrie 
den letzten Stand der Rundfunktechnik aufweist. Die schnelle 
Entwicklung .dieser Technik brachte es mit sich, daß der Aus
stellungsbesucher in jedem Jahr vor wichtige Neuerungen gestellt 
wurde, die technisch das "Gesicht" der Empfänger von Jahr zu 
Ja~r ,grundlegend veränderten. Aber bereits in der Rundfunk
ausstellung von 19.37 trat hierin ein gewisser Wandel ein, der sich 
auf der diesjährigen Ausstellung in verstärktem Maße geltend 
machte. Die technische Entwicklung im Empfängerbau ist an 

'einem Punkte'angelangt, wo zwar weitgehende Verbesserungen in 
schaltungstechnischer und daq:tit klanglicher Hinsicht durchaus 
möglich sind und duch erreicht werden, wo man aber im grund
sätzlichen Aufbau an den Prinzipien der letzten Jahre .festhält. 
War die Funkausstellung dieses Jahres vielleicht technisch weniger 
interessant als ihre Vorgängerinnen der letzten Jahre, so machte 
sich doch die zähe Kleinarbeit der Industrie in klanglichen Ver
besserungen bemerkbar, die teilweise als ganz erheblich anzu
sprechetl: sind. Die Ergebnisse im modernen Röhrenbap gewähr
leisten nicht nur für die Wiedergabe ausreichende Verstärkung, 
sondern lief~r:n darüber hinaus geni!gend Reserveenergie, d~e rest
los'den klangver,bessernden Schaltung~maßnahmen zugeführt wird. 
Früher nutzte man den Verstärkungsgrad ,eine,r Röhre möglichst 
weit a!lß, heute kann man ,auf einen Teil der Verstärkung ver
zichten, eben zugun,sten klanglicher Maßnahmen. 

So h\tt man.zur Verbreiterung des vom Lautsprecher abgestrahl
ten "Frequenzbandes" (des Tonumfanges eines Lautsprecher~) zwei 
Wege beschritten. In hochwertige Empfangsapparate (Spitzensuper 
und Geräte für besonders klangreine Wiedergabe) werden durchweg 
zwei und drei Lautsprecher eingebaut, nämlich für tiefe, mittlere 
und hohe Frequenzen. Wo das nicht möglich ist, wird der Ton
umfang des einzelnen Lautsprechers verbessert, z.B. dl1rch vergütete 
Magnete, bei tiefen ::frequenzen durch Vergrößerung des Membran
durchmessers, bei hphen durch neue hochempfindliche Spulen. 

In'größerem Umfang wurde eine Lautstärkeregelung eingeführt, 
die sich dep. Verhältnissen im menschlic1;len Ohr anpaßt. Das Ohr 
ist bekanntlich für Töne gleicher Intensität, aber verschiedener, 
Tonhöhe, s~hr verschieden empfindlich, und zwar erreicht die 
Empfindlichkeit im mittleren Fre~uenzge~iet ihren 1!öchsten Wert. 
Das bedeutet folgendes: Regelt man in einem Rundfunkapparat 

_ die Laütstärke f,ür alle Frequenzen gleichmäßig herab, so verringert 
sich für den Hörer die Lautstärke der hohen und tiefen Frequenzen 

• weit mehr als die der mittleren, das Klangbild wird verzerrt, und 
es .entsteht der bei 'alten Rundfunkapparaten so unangenehme 
Klang, dem durch das Fehlen der extremen Frequenzbereiche jede 
Plastik fehlt. Es kaI!n,also der' beste Empfangßapparat nur dann 
ein ullverzerrtes Klangbild geben, wenn die Stärke des Laut
sprecherklanges die Lautstärke am Aufnahmeort erreicht, eine für 
kleine Wohnungen 'unmögliche Voraussetzung. Die Rundfunk
technik hat nun durch eingeschaltete Entzerrungsglieder eine Laut
stärkeregelung geschaffen, die sich für alle Lautstärken den Enip
findlichkeitsverhältnissen im Ohr' anpaßt. 
I • \ 

.1) Siehe auch': Rundfunkapparate für den Musiker,. AMZ. 19 
(1938). \ ' 

'Die wichtigste Klangv.erbesse~ung erfolgt dutch die allgemeine 
~inführung der Gegenkopplung auch für die Empfänger der ,mitt
leren Preisgruppe. Die,se Schaltung war noch im Vorjahr nur ein
zelnen Spitzenempfängern zugänglich. Da hier aber in gewissen 
Grenzen die Gesamtverstärkung ~erabg~setzt wird, ,ist gerade für 
die Gegenkopplung eine Energiereserve unerläßlich. Hinter der 
Verstärkerröhre wird ein Teil der bereits verstä:r;kten Sprech
spannung abgezweigt upd der Röhre ei:p. zweites Mal zugeleitet. 
Durch besondere Maßnahmen verringert sich dabei das Störgeräusch 
erheblich. Es war.einer deI' überzeugendsten Eindrücke der Aus-· 
stellung, wenn an einem Spitzengerät der Industrie die 'neuen 
Klang'verqesserunge~ plötzlich abgeschaltet wurdep., und man d.en 
flachen ,und !,breiigen" Klang der Rundfun~apparate vergangener 
Jahre hörte. '0 

Ebenso wie der Rup.dfunkempfang ist auch das Apspielen 
von, SchallplaMßlf verbessert worden. Anschlüsse, für elektri!,!che 
Schalldosen sind in jedem Apparat vorhanden. Der, Bedeutung der
,Schallplatte entsprechend habl;ln die größeren Firmen mehrere 
kombinierte Geräte auf ~en Markt gebracht, bei denen Rundfunk-. 
empfänger mit Plattenspieler und Plattenaufbewahrungsschrank 
in .einem Gehäuse vereint sind. Bemerkbar macht sich die Ver
besserung de! elektrischen Tonabnehmer, einmal im Klang, dann 
aber a.uch in der geringen Abnutzung der Platten durch. Dauer
nadeln aus Saphir, mit denen ohne Auswechseln bis zu 5000 Platten
seiten abgespielt werden können. Die Himptschwierig:treit bei der 
}Viedergabe von Schallplattenmusik lag bisher bei tlen tiefen Fre,
quenzen, die infolge der räumlichen Begrel).zung der Tonrillen 
schwächer auf der Platte vorhanden sind als im ursprünglichen 
Klanggemisch. Man hat sich bei der 'Wiedergabe hier mit, Ent
'zerrern geholfen, die ,nach tiefen Frequenzen überdimensioniert sind, 
also durch Schwächung der mittlereIf .une! hohen eint'm Ausgleich 
schaffen. 

Es sind im .laufenden .Jahr Rundfunkempfänger entstanden, 
deren Klang au~li ein verwöhntes Ohr befriedigen wird .. Daß vom 
hochwertigen zum praktisch vollkommenen Gerät noch ein ge
wisser Weg zurückzulegen ist, kann nicht geleugnet werden. Aber 
auch der hochwertige Rundfunke:r,npfänger darf eine gewisse Preis
grenze ,nicht überschreiten, und ohne einen ganz außergewöhn-

, lichen Aufwand sind heute noch weitergehende Klangverbesse
rll:ngen nicht- mÖgI~ch. 

pm so höher ist anzuerkennen, daß'-I,llan siCp. -·zunächst wohl 
ohne Rücksicht auf- Rentabilität - bemüht hat, in einem wirk
lichen Spitzengerä't klanglicher Art dem Hörer das Höchstmaß an 
musikalischer Klangflchönheit zu bieten, das . heute erreichbar ist. 
Zu dem.ersten dieser Art, dem Kammermusikgerät von Siemens, 
das im wesentlichen unver~ndert aus dem Vorjahr 'üb~rnommeii 
werden konnte, ist jetzt ein zweites -yon BI,aup~nkt hinzugekomme;t. 
Während das Siemensgerät in ~einer Geradeausschaltung sich 
zwecks gr,ößerer Klangreinheit auf die europäischen Sender be
schränkt, 'versueht die Raumtontruhe von Blaupunk~, mit einer 
umschaltbaren Super- Geradeaussehaltung ohne klangliche Ein
buße alle Weltsender zu empfangen. 

So verdichten sich die Eindrücke auf der Funkausstellung 1938 
zu der Feststellung, daß die Funkindustrie mit allen Mitteln be
müht war, klangschöne Empfänger zu schaffen, und daß die Er
folge dieser Bemühungen, die Empfänger des Baujahres 1938, zu 
musikalisch wertvollen Instrumenten herangebildet werden konnten. 

Wolfgan,g Geiseler 

muJil6d,fe 
Breslau~' 

Konzerte. Auch in di~sem Jahre bildete l3eethovens Neunte 
unter W üs t in weit vergeistigterer \yiedergab~ als im Jahr zuvor 
den ~rönenden Abschluß der großen Philharmonischen, Konzerte. 
Die ,Ausfüllung des Abends mit dem von den beiren Konzert'
meister,n Schät~er und'Uhlenh'ut überlegen gespielten Doppel
konzert d-moll von Bach 'war 'wohl kaum notwendig. Beethovens 
Pastorale stand als poetisch-symphonischer AuskYang auf dem 
Programm des letzten der von Prof. Herm. Behr geleiteten Volks
Symphoniekonzerte, in dem .noch Alb. Müller- Stahlberg in 
Volkmanns Violoncellokonzert von seiner durch hervorragendes 
Können sicher fmidierten Künstlerschaft überzeugte. Auf ihrer 
Konzertreise berührten die Münchener Philharmoniker unter 
v. Hausegg,er Breslau, wo sie mi,t Beethovens Eroica' ul).d 
Bruckners Neunter (Urfassung) ein aufwühlßndes Erlebnis ver
mittelten. Unser Schlesisches St,refchqu~rtett (Schätzer, Olow
son, Kessi'nger, Müller- StSthlberg) brachte das einzige Quar
tett von Humperdinck zur Erstaqfführung. Zu d~n kammer
musikalischen Raritäten gehört auch die Sonate I-molI-für Klavier 
und Klarinette von Brahms. Adelhaid Zur und Kammermusiker 
Spilke spielten sie in trefflicher Geschlossßnh,eit .. Zur Erstau.f
führung gelangte noch das Streicltqu~rtett op.22 von Trapp. 
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1!nter p.en So~istenkonzert~n standen Klavierabende (Elly Ney, 
E. RIebensahm) . 1m Vordergrunde. -Von Breslauer Künstlerinnen 
spielten erfolgreich die Damen Zur, ;Schreiter, Ostoia, Schitto 
und zum ersten Maltl die als Pädij-gogin geschätzte Vally Schmidt, 
deren ~benso anspruchsvolles wie_ mustergültiges Programm mit 
Sehumann-Liszt allseitige Anerkennung fand. An drei .Abenden 
gab die unter,Leitung von ;Prof. Boell stehende Schlesische Landes, 
n:usikschule in fesselnde~ Vprtragsfolgen bis zur szenischen Dar.
bietung von ~ozarts "J?astien und Bastienne" einen künstlerischen 
.R:eche~sc.haftsberi~ht übe~ sämtliche Unte~richtsgebiet'e. Sowohl 
~Ie SolIstIS?~Em LeIs~ungen der ~chüler als auch ihr gemeinschaft
lIches MUSIZieren mIt Lehrern, lIeßen den vortrefflichen Geist er
~ennen, der zum SegeI;l d!lr deutschen MUSIk und ßes .künstle
rischen Nachwuchses in dieser noch·so jungen Anstalt herrscht. 
I~ Gegensatz zu d~m leider geringen' Besuch der FestISpielwoche 
in der,Oper wurde dIe Aufführung von Beethove~Neunter"-an
l~ßlich .des Deuyschen Turn- und E;lportfestes, zu der ~eneraimusik
dIrektor Wüst die Schlesiscne Philharmonie mit dem Orchester des 
ReichsS'enders Breslau, ein'en Chor 'von mehr als 1000 Sängern und' 

13ängerinneh und bedeut~nde Solisten zu eine!ll gigantischen Klang
~örper 'in ~er. Jahthunderthalle vereinigt hatte, zum kulturp9li
tIschen Eretgms der F,estwoche, delll l)och·ein stilvoller Kammer
'musika~end im Schloß in historischen Kostümen folgte. 

Arthur SchmisIt 

FraiIldurt a. M. 
Indessen im Frankfurter Opernhaus drIngende Umbauarbeiten 

vorgenommen w~rden, spielt unsre Oper iii:i Sommer im S~hauspiel: 
hau~ ... Da .die Solomitglieder, der Chor und das Orchester in 
einzelnen' Schichten in die Ferien gehen, erleben wir einen pausen
losen Übergang von Sommer- und· Winterspielzeit. Bis' Mitte 
November will mari in dem. kleineren Theater Oper spielen, um 
dann das grpße Haps am 1. Dezember mit den "Meistersingern" 
wieder 'zu eraffnen. 

\ 

Kiel 
, Konzerte. Einen Genuß ganz besonderer Ar.t und zugleich ein 

tiefgeh,endes und in, seiner Wirkung 'nachhaltiges Erlebnis bereiteten 
uns die -Münchener Philharmoniker unter F~hrung von Siegmund 
v. Hausegger. Aber auch an dem, was unser vortreffliches 
Stadt~~ches Orchester in den. großen Symphoniekonzerten des 
"Verems der Musikfr.eunde," bot., konnte man uneingeschränKte 
Freude habep.. Im Mittelpunkt stand jedesmal ein hervorragender 
Solist. ,War es _,im 5. SymphoniekonzeI.t der große Geiger Albert 
Spalding, del"mit Respighis Concerto in,Bann zwang, so hatten 
im 6. und 7. Konzert anerkannte Meister vom Klavier das Wort: 
hier Wilhelm Backhaus.mit Beethoven, dort unser einheimischer 

. F-riedrich Wührer mit dem 2. Konzert von Brahms. Im 8: Konzert 
w,urde Tschaikowskys Violinkonzert ~on Ceciiia Hansen mit edler 
Tongt<bung und fein durchgearbeitetem Vortrag dargeboten. Auch 
im Mittelpunkt des 9. Symphoniekonzerts stand eine ~olistin, die 
Kammersängerin Erna Sack. An bewährten Orchesterwerken er
kl~ngen unter der Stabführung p'aul Belkers "Tod und Ver
klärung" sowie die-"Eroica" und unter Hans Gahleni:>eck neben 
klassischen Werken (u. a. eine hervorragende :Wiedergabe von 
Beethovens c-moll Symphbnie) "Hoffest und Liebesmelodie" von 
Pfit;wer aus "Das ,Herz", die Frescobaldi-Variationen von KarL 
Höller ,1- ein phantasiebeschwirtgtes, namentlich klanglich und 
harmonisch reizvolles Werk - und Rezniceks köstliche Ouvertüre 
zu "DoJ)na :piana"·. Im 10. Symphoniekonzert konzentrierte sich 
das Hauptinteresse auf die ganz ausgezeichnete Darbiettlng V0n 
Bruckners Großer Messe I-moll unter Leitung von Paul Belker. 
Der Städtische Chor hatte sich mit' den Herren des StädtistJhen 
Theaterclio:i:s und unsere ni trefflichen Städtischen Orchester zu 
ein'em imposant~h ~a:rigl"örper vereinigt, von hophwertigen Solisten 
?nterstütit: ~d.elheid Armhold, Lilly Neit:z:er, Anton Knoll und 
Günther Bau m. Auch, 'das 2. und 3. ~eisterkonzert des "Vereins 
der Musikfreunde" rief bedeutende Solisten auf d~n Plan: Georg 
~uhlenkampf und Waltel' Gieseking. 

Sehr verdienstlich sind 'die Volkstümlichen Konzerte des Kon
zertorches~ers Horl, deren :Zuhörerkreis beständig wächst: Die' 
V?rtragsfolgen sind immer so aufgebaut, daß ßie im ersten Teil 
leIChter zugängliche Sätze aus dem Gebiet der großen Orches~r
komposition bringen, während der zweite Teil der guten Unter
haltungsmusik gewidmet ist. Auch solistische,Kräfte sind am Werk, 
so im 4. Konzert die jugendliche Pianistin 'Waltrallt Bertelsen 
mit der respektablen Darbietung' des E8-dur,Kon~erts von Lis,zt. 

Mit einer vortrefflich gelungenen 'Aufführung des Händelschen 
weltlichen Oratoriums Frohsinn und Schwermut erfreute der 
"Cllorverein" 'unter Leitung un~eres künstlerisch :unermüdlich 
tätigen ~ikolaiorganisten Dr. Oskar Deffner. Der ,Aufführung 
lag die förderliche Bearbeitung '\;on Dr. Ernst Zander, zugrunde. 
Solistisch betätigten sich im wesentlichen erfolgreich Irmgard 
Mylord; Wilhelm Koberg (Hamburg) und Hans-Olaf Hud'e
mann. Unter den kirchlichen Musiken 'ist noch zu berichten von 

Was haben uns die letzten sommerlichen Wochen an .opern 
und Oper~tten gebracht? Zunächst einmal ~ine Serie von Ope
retten: Lehars "Frasquita." in' neuer, 'prunkvoller Aufmachung, 
~ber. ohne starkere Wirkung auf das Publikum, dann wieder das 
"Land des Lächelns" und "Gasparone" (in der hübschen Insze
nierung Waltel' Felsensteins)~ Fa~t spricht es fÜr, die Frank
furte~" daß ~ieser ,Operettenmon,at bei weitem, nicht den Erfolg 
hatte, <ien die f<?lgenden Operp.aufführungen erreichten. Da k!\m 
als erste Einstudierung Adams liebenswürdiger "Postillon von 
Lonjumeau" heraus. ·Eine von dem jungen Regisseur, Gegrg Rein
har.dt und dem begab~~J1 Bühnenbildne~'Waldemar Mayer sehr' 
lustIg aufgez.ögene Buffo-Insze.!lierung, die vom Pult aus ihren ~n
trieb von Bertil Wetzelsbetger erhielt. Theo Herr'manl) war .ein 
jun'ger~ frischer, mühelos sein hohes D meisternder Postillon,. Matia 
Madlen Madsen eine ganz .entzüc'kende .Madelaine. Sehr schnell 
hat dieser ,,,Postillon:' sein :Publikum gefunden. 

Inzwischen ist auch diy "Verkaufte Braut'; wieder im Repertoir 
aufgetaucht. Es" wurde eine besonders hübsche Wiedergabe des . 
köstl~chen Werkes, musikalisch und .. szenisch. Diese farbenfrohe, 
bew~gte, von Einfällen sprühende Gestaltune; der Szene lag in den 
Händen des bulgarisch~n Regisseurs Dragan K'ardjieff, aer im 
Zuge des deutsch-bulgarischen Kulturaus,taus,chs als Gast ge
wonnen worden war. Dazu die phantasievollen, malerisch wirk
samen Drehbühnen-Dekorationen. des ne'u' nach Frankfurt ver
pflicht~ten'Helmut JÜrgens. Am Pult' war Aithur Grüber vor 
allem a;uf die lyrische.n Feinheiten der Partitur bedacht, während 
das' rhythmisch-volkstümliche Element etwas idealisiert erschien. 
.Die Freudl:( auf der Bühne~ waren 'die pfiffige, temperamentvolle, 
beza:ubernd singel:).de Marie von Coba Wackers und der prächtig' 
gezeIChnete Kezal von ~ell!llut Sc~weebs. Stimmlich sympa
thisQh, wenn 'auöh etwas bläßlich Theo Herrmann als Hans, eiri 
Wenzel mit beinahe ruh:t;enden Zügen der Komische Oskar Witta-

zwei bedeutsamen Konzerten des St. Nikolai-Chors (Leitung: 
DJ;. Oskar DeHner), Besonders reich ausgestattet war darunter 
da~ 4. Chorkonzert. Neben Moz~rts köstliche Krönungsmesse trat~n 
Jpsef Haydns,machtvolles Te Deum und eingangs des großen,Bachs 
glaubensstarke Kantate "Gott der Herr ist Sonn' und Schild". 
Der ausgezeichnet geschulte große Chor löste, seine Aufgaben 
f?chlechtweg glänzend, unterstützt 'von trefflichen Solisten: Marie 
Rahmstorf, Edith Niemeyer, Richard Holm (Tenor von den 
Kü~ler Bühnen), Robert Kleinecke, 'Den orchestralen Teil 'be, 
treute die Kieler Konzertgemeinschaft. An Klavier und Orgel 
wirkten Martin Us1:>eck und Uwe Niß. Eine Neuersöheinung auf 
kirchenmpsikalischem Gebiet war die Wiederbelebung einer 
30hannes-Passion von Alesslj,ndro Scarlatti durch den gleichen 
Chor., Das manche Schönheiten bergende Werk 'wurde dargeboten 
in einer dem Luthertext .angepaßten Einrichtung unseres trefflichen 
einheimischen Musikgelehrten Dr: Bernhard ~ngelke. Solistisch 
,traten. hervor Gertrud Tiede-Lategahn und Olaf Hudemann. 
Klavier und Cembalo betjeuten Ywe Niß und Luise Dimigen. 

zschec·k. Der Erfolg war groß.' ,. 
, Noch ein zweiter Gast von der Nationaloper in ~ofi.a:besll.;cht~ 
uns: der erste Kapellmeister der Bühne, Assene Naidenoff. Er 
begeisterte mit .einer leichten, flüssigen, s.chäumenden Ausdeuyung 
der "Ver.kaJlften ;Braut'~, vorqild~~ch besonders jn .der farblge;n 
unq. doch schmiegsamen Begleitung der Sänger, er gefiel durch 
eine gesc.h~a?kvolle,. behem~chte Wiedergabe der "Butterfly.". 
Jedenfalls ein Musiker von bedeutendem Format, dessen Bekannt7 

schaf~ 'sich gelolJ,nt l,lat. -
'Von den. z;euen Kräften ,des Frankfurter Opernensembles 

sind wir bisher mir dem lyrischen Tenor Jako!? Satbel begegnet: 
Als Rudolf und .Linkerton ließ- seine -ausgezeichnet geschulte, 
in der Höhe ungewöhnlich leicht ansprechende Stimme sehr auf
horchen. 'Hier 'Scheint dem Institut. wirklich wieder. einmal ein 
Tenor mit einer großen' Zukunft ,gewonnen zu sein. 

, Ernst Krause 
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• Wilhelm Orthmann 

London 
Als Auftakt zU der Früh]ahrsreihe großer Orchesterkonzerte 

, hatte q.as musikalische L.ondon auch dieses Jahr wieder die Freude, 
die Berline,r Philha;rIU~nik~ Jnd Furtwängler-als ,willk,ommene 
Gäste zu oegrüßen. Ub~i: (lie Eigenschaften und Vorzüge dieses 
herrlichen Klangkörpers kann ich,meinen Lesern doch wohl kaum 
etwas 'sagen, was sie nicht bereits wissen und· sogar besser wissen. 
D~r unvermeidIlche Vergleich mit unseren drei Londoner, Orche
stern, die -im allgemeinen' keinen Vergleich 'zu s(lheuen brauchen, 
zwingt zu ,der- Annahme, daß die Berliner ,einen Grad der Voll
kommenheit erreic)it haben, der wahrscheinlich einzig ist. Ich will 
nicht nach.Qründen suchen und I.rann-nur ~lie Tatsache feststellen, 
daß diese Konzerte zu den großen Erlebnissen des Musikjahres 
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zählen. Von Furtwänglers Darbietungen p'er Klassiker ~ann man 
immer wieder ~eues le~nen, selbst wenn es sich um Werke ha1Jdelt, 
die' man rückwärts auswendig kennt. Und man staunt jedesmal 
von neuern, . wie das Orchester die Einsätze fertig bringt, -z. B. in 
der Leonoren-Ouvertüre' Nr.2, die nach' dem wohlbekannten 
Schütteln von Kopf und Stab und ohne den hergebrachten Her
unterschlag erfolgen. Es war da4er für' d~ Normalmenschen bei
nahe ein 8,tilles Vergnügen, selbst bei 'd)esem erp.abenen Orchester 
auch einmal eil} Mißverstehen dieser kabbalistischen Bewe.,gungen 
zu erleben, nämlich-beim Eins,atz der c-moll-Symphonie yon Beet
hoven., Im übrigen brachten di!;l Programme der beiden Abende 
'das 5. Brandenburgische Konzert mit dem DirigentenHugO' Kol
berg und Albert-Harzer als prächtige Solisten, die 2. Symphonie 
von'Brahms, das Vorspiel zu Pfitzners "Käthchen von Heilbronn", 
Till Eulenspiegel s9wie Vorspiel und Liebestod aus Tristan. 

]Jas Eröffnungl?konzert äer, Royal Philharlfi.onic Society stand 
unter der Leitung von Leslie Heward und br!'\chte die Erst
aulführung einer Symphonie in g-moll 'von. E. J. MQeran, einem 

unserer jünger:en Tonsetzer, die eine recht freundliche Aufnahme 
fand. Mengelberg wählte die Symphonie in B-dur von Johann 
Christian Bach, Cesar Francks selten gehörte "Psyche", das Tr\stan
Vorspiel mit dem Liebestod und Tschaikowskys Fünfte. Menge\
bergs Lesart dieses Werkes mit allerlei Nüancen, die in der PartitUl\ 
nicht aufzufinden sind, wirkte befremdend, aber schließlich .;lmn~ 
man solche Feinheiten nocp. am leichtei:!ten bei Tschaikowsky ver
tragen. Als angenehmen Kontrast empfand man die beiden näch
sten Abende unter W'eingartner:, für die das Haus übrigens schon 
woch~nlang vorher ausverkauft war. Da gab eS,keine sogenannten 
neuen Auslegungen, kein spezielles Bravour-Spiel des Orchesters, 

, keine b~sonderen aufregenden Momente1 aber ma,n ging naQlt dem 
ersten' Konzer,t heim in dem Bewu,ßtsein, drei Sy'mphonien' vo? 
Mozart, Haydn und Beeyhov,en in vo.llkommenen Ve:rhältnissen 
,gehört zu ,haben, und das ist ein bleibenderes Geschenk als ein 
mOmentanes Aufpeitschen\ der Ne]:ven.' Das andere Mal spielte 
W eingartner ~rah!lls und Schubert. 

Mailnheim 
"-, Opllr. Während die Spie,lpläne der u~liegenden größeren 
Bühnen, be~onders Karlsruhe, sich U'llgemein wechselvoll und an
regend gestalteten, erf~llte jener des lJ):esigen Nationaltheaters 
hicht so, ganz die gehegtt1n Erwartungen. Um :r;lUn gerade dem 
Ausklang, der Sp\elzeit ~lOch einen leichten Auftrieb ~u geben, 
veransta1tete di.e Theaterleitung einen "ZykJ.qs, .... zeitgenössischer 
Dich.ter ulld Kömponisten". Das Thema kann man nach dieser 
und jener Seite auffassen .. In -den genannten Rahmen ,spannte 
man vo)). musikalischen Werken, eine Neueinstudierung von 
R. Strauß' ,,,Rosenkavalier''', fern,.er als Neuheiten Bodo Wolfs 
"Ilona" und Jo!,epp. Snagas Operette "Wenn Liebe befiehlt". 
Über die Einfüg\lng von Strauß~ri.s ."Roßenkavalier" läßt si9h 
streiten, kaum aber ül;)er die Berechtigung de"beiden Neuheiten, 
die bei aller Acp-1J.wg "\;pr ihrer solid gearbeiteten und forma~ guten 
Musik, alle.s .andere ergeben, nur keinen Jriihnen Wurf oder gar 
einen wagemutigen, frisch-Ie1!endigen Vorstoß nach Ne~land. 

Die Al1fführungen des ",Rosenkavalier" :und von "Ilona",..saheJ:;l 
Dr. Cremer am Pult, "Wenn die Lie1;>e befiehlt" leitete Karl 
Klauß. Rein solistisch buchte mari besonders im "Rosenkavalier" 
manche erqui<;lkende Lei{!tung. -. Außerhalb des eingangs er~ 
wähnten R~hnten,s gab es Lehars "Der Zarewitsch" als Erstauf
führung. Wenn auch die.Wiedergabe in al1em·d~n Stempel ernster 
.Arbeit ,und eines 'löbliche,n Mittim trug, so läßt sich doch in keinem 
Augenblick verkennen, daß ein gutes Opern- Roch lange kein 
ebenso wertvolles Operettenensemble 'ist. Im ganzen Gehaben 
haftet ihm. immer eine gewisse Schwere an, und zwar in jed.er 
-Hinsicht. Die Neuheit betreute Karl KJauß mit ·Klangsi~n und 
den Gefühl fÜr die Lelj.arschen Gesangslin,.ien. . 

Zu eindringlicher Größe wuchs Wagl'!-ers "Tristah und 
Isolde" - die einzige irr dieser Spielzeit - un,.ter Elmendorffs 
kundiger Führung empor. Isolde war G,ertrud Rünger. Sie gab 
der ~ufführung einen leidenschaftl~chen Impuls und - ~as große 
Erlebnis. Eine "Fidelio"-Festvorstellung führte der Hamburger 
Generalmusikdirektor Eugen J 0 c h u.m - Elmendorff leitete die' 

}'fach dreimonatlicher Abwesenheit ke,hrte Beecham auf seinen Wagner-Festspiele in AntwerpßJl .zu gleic4er Zeit - -'zu eindring: 
Posten zurück' und,dirigierte einen Aoend mit Musik des 18: Jahr- licher Höhe, zu einer prachtvollen Feierstunde. Der Erwähnung 
hunderts; er brachte Mozarts Es-dur-Symphonie, dessen Klavier- wert des weiteren eine von Elmendorff sorgsam überwachte Auf
kOI}zert in G-dur mit Louis Ken~ner am Flügel, die Haffner:.- führung des "Parsifal" und die letite von 'ihm insp'iriertt;l und 
Symphonie und ein Kuriosum in Gestalt <Ler Sinfonia Funebr~ in geleitete Morgenfeier mit dem Thema: "Vergessene deutsche' 
B-p.ur von Boccherini, die als "Weltnraufführung~' bezeichnet war. Romantik", die Loewe, Kirchner, Raff, Schumann-, Marschner unq 
Um etwas AbwechslUJlg i~ dep vier feierlichen Sätie:n, zu erzielen, Jensen mit aufschlußreicnen Arbeiten zu' Worte kommen ließ. 
sind von den Mittelsätzen einer nur für Bläser und der andere Die Spielzeit 19~7 /38 gehört'der :Vergangenheit.an: Sie brachte 
für Strei~her geschriebim. Ich könnte mir denken, daß es bei dieser manches, ließ aber auch berechtigte Wünsche offen. Ich vermißte 
Welt-Premiere bleiben wird. Gerade in die Periode' der Auf- abermal§ di:m gescblossenen "Ring", den "Holländer", den "Tann-
regiuigen um den Anschluß fiel der vqtl'i~tzte Abend, dessen Pro: häuser", ich sehrite mich nach Webers "Freischütz", nach Corne-
gramm natürlich lange vorher geplant war, aber zufällig als Parabel lius', "Barbier", Götz' "Der Widerspenstigen Zähmung", nach 
einer politischen: Weisheit hätte dienen können. Deu'tschland mi't "Carmen" und "Margarete". Weitet erhoffte ich eine intensivere 
dem Meistersinger-Vorspiel, Englf1lld mit der Viola-Suite ~on Mozart-, Lortzing-, Verdi- und Puccini-Pflege. Und die~ alles 

'Vaughan Williams, Frankreich mit dem "L'Apres-midi d'un trotz'eines Elmendorff! Ob im Hinblick auf diese Tatsachen von 
Fa:une", steuerten je ein charakteristisches Werk bei, und der einer Aufwärtsbewegung der künstlerischen Kurve des Mannheimer 
Dirigent war Nicolai Malko', ßiIi Russe, der jedem dieser.so ver- Nationaltheaters gesprochen wer~en kann, diese Frage will ich 
schiedenen Idiome gerecht, zu werden' verstand. Im zweiten Teil - ~ offen lassen. • Michael T h u m'a n n, 
des Konzerts hörten wir eine neue Arbeit' von Arthur Benjamin, 
eine "Romantic 'Phantasy" für Violine, 'Viola und Orchester, die 
sich als ein äußerst ansprechendes_Werk erwies. Den l~tzten Abend 
der Philharmonie-Serie gestaltete Beecham' zu einer recht brillauten 
Angelegenheit.1 Auf eine virtqose Darbietung, des Vorspiels zum 
Soinmernachtstraum- folgte das Klavierkpnzert von John Ireland 
mit Clifford Curzon als hervorragendem Solisten, dan,n die erste 
Aufführung der Ko.nzert:Suite, die Arthur Bliß aus seinem, Ballett 
"Checkmate" zusammengestellt hat, und fichließlich eine Vollblut
p.arbietung vom "Heldenleben"., D.as erste Konzert des London 
Symphony Orchest:t;a brachte' uns die Bekanntschaft von Anthony 
Collins"un.d nach seinen Leistungen am Pult (er dirigierte übrigens 
auswendig) zu urteilen, gehört er zu der Zahl unserer führenden 
Dirigenten. :pie 1. Sympho~lie von Elgar erfuhr eine Auslegung 
voller PpesiCf, wiß man sie selten hört und a1Jch in der' tragischen 
Ouvertüre von Brah~s erlebte man p.ur Erfreuliches. Weingartners 
Abend mit diesem Orchester befestigte die -al}gemeine Bewunderung 
ein~s voHbesetzten Saales für diesen ewig jup.gen Alt-Meister. Trotz 
~iner Jahre betritt und verläßt er das Podium in jugendlichem 
Schnell~chritt, seine Haltung beim Dirigieren ist straff und au!
recht, und er erzielt seine Wünsche mit einem Minimum von Be
wegung.' ~ein Sinn für Proportion und die niemals irrende Wahl 
der korrekten .Tempi sind eine wahre, Wohltat. Die schätzenswerte 
Politik dieses ,Orchesters, sich beim Verpflichten der Dirigenten 
nicht ausschließlich auf berühmte Namen zu beschränken,-brachte 
'im 'Schlußkonzert Char~es Harn bourg ans Pult, der sich al).derSw9 
bereits einen guten Ruf erworJ:>en hat~~, namentlic4 als Leiter 
eines Orchesters von notleidenden Musikern. Die Wahl erwies sich' 
als durcha~s berechtigt. Ein tüchtiger Musil}er, der, selber Violon~ 
cellist, versteht, von seinen Streichern gutes Phrasieren und ,ein 
wirkliches ~ianissimo herauszuholen. ' H. R. Wolt" 

N~rnberg 
Konzert. Das 'Nürnberger Musikleben hat in den letzte{l 

Jahren einen überras'chenden Aufschwung genommen, der sich 
nicht nur in einer züfernmäßigen Anhäufung der Konzerte sondern 
vor allem in einer Steigerung der Leistungshöhe und in der Er
fassung aller Stilgattungen ausprägt. Mit der kürzlich erfolgten, 
'Ernel}nung des bisherigen 1. Kapellmeisters .des Opernhauses' 
Alfons D:t;~ssel zulp. Gen~ral:tp.usikdirektor ,hat das Nürnberger 
Musikleben elidlich ,auch einen SchiJ;mlierrn gefunden, 'von dessen 
überlegenem und vielseitigem I\önnen wertvollste Förderung zu • 
erwarten ist. Seine of~ bewiesene Einsatzfreudigkeit tür das neue { 
Scha;ffen wird auch. dim schöpf~rischen Kräften Frankens Rück
halthalt gewäh:ren. . 

Die Philharinonischen Konzerte der Stadt _Nürnberg stehen 
nach wie vor im Brennpunkte' des Interesses. Dressel hob seine 
Programme über dem herkömmlichen 'repräsentativ~n Charakter 
mehr und mehr zu einer wirklich zeitnahen Haltung empor. Das. 
neue, Schaffen war hier mit drei der markantesten Orchesterwerke 
vertreten: Rudf Stephalll;; bedeutsame, eine spätere Entwicklung 
vorltusnehmende "Musik für Geige und Orchester 'in 'einem Satz" 
(von Georg Kulenkampff ungemein glutvoll und doch be-' 
herrscht gespielt), Joh. Nep. Davids "Orchesterpartita",- eine Musik 
von ,geradezu bekenntnishafter Haltung, die .auch ohne Zugeständ
nisse selbst den schlichten Hörer anspricht, ein Werk, das zeigte, 
daß die Meisterschaft in der kontrapunktischen Verarbeitung und 
Durchführu:qg des Thematischen> die Lebendigkeit der' Fantasie 
unp' Ursprünglichkeit der -E.rfindung durchaus nicht lähmen muß 
und schließlich - einer ganz anders gearteten, musikalischen 
Sphäre entstammend - Karl Höllers "Symph,onische Fantasie. 
über ein Thema von Frescobaldj", ein .. packende!?, 'klan~lich kühn 
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konzipier~s Werk. voll inn~~er Dramatik, das ja schon längst' 
seinen' Weg durch Deutschlan!i gemacht hat. Die Wiedergabe 
dieser Werke überzeugte durcli ihre 'innere 'Spannkraft und Weite 
und war im technischen Detail ungemein geschliffen. 

Als Gastdirigent ka~ IIans Weisbach, der mit einer pathos-
1,oßen, . fein ausgewogenen und ücich großlinige.n Wiedergabe von 
.Bruckners " Dritter " seiI).eri Ruf als einer der besten deutschen 
Bruckner-Interpreten auch in Nürnberg bestätigen konnte. Eine 
ReilIe 'namhafter Solisten sicherten diesen Konzerterr Zugkraft: 
Georg Kblenkampff, Walter Gieseking, Ludwig Hoelscher, 
zu denen sich als einheimischer Künstler Karl Rast mit einer 
vornehmen und technisch durchgefeilten Wiedergabe von Mozarts 
c-moll-Klavierkonzert gesellte. Die Konzerte des Franken
orchesters unter I.eitung, Willy Boehms stenen nunmehr im 
Dienst der kulturellen Aufbauarbeit der NS.-B-emeinsch~ft "Kraft 
durch Fr:eude". Seby' Horvath (Beethovens~inkonzert) und 
Karl Leonhardt (Bamberg) (Klavierkonzert. ~-dut von Mozart) 
erspielten sich ,hier schöne Erfolge., , 

Auf dem Gebiete der "Kammermusik behaupteten die Konzerte" 
des Privatmusikvereins ihre Vorrangstellung. Höchste Bewunde
ru~ fapd hier die differenzierte Spielkultur.des Pariser C~lvet
Quartetts. Vas~ Prihodas erzmus.ikantische Geigenkünste und 
die gepflegte Liedkunst K. O .. Dittmers (Berlin) sicherten den 
übrigen Abenden Zugkraft. ,Das Nürnberge'r.Streichq'uartett 
(JIorvath, Winter, Kröber, Kühne) hat seinen großangelegten 
Zyklus "Die Entwicklung .des Streichquartetts" bis zur Romantik 
geführt. Der neuerdings musikalisch 'Sehr rührigen Dante-Gesell
schaft verdanken wir die wertvolle Bekanntschaft des italienischen 
Künstlernachwuchses. Ein Abend des' Violoncellisten Attilio 
Ranzato unq. des deutsch-itaiienischen Trios (Arnaldi, Grümmer, 
Petroni) hinterließ hier nachhaltige Eindrücke. . 

. Dr. Willy Spilling 

Zu verkaufen: 

Die große·'Bach-Aussabe 
Joh. Seb. Bachs, sämtliche 'Yerke 

47 Ja h r g ä n g e (56 B ä n d e), Breitkopf & Härte!. Tadellos eingebunden, mit Leder
rücken und Goldschrift , alle wie lieu. RM. 2000.-. (Spesen zu Lasten des Käufers.) 
A'utwort unter O. L. 1844 an die Allgern. Musik-Ztg., LeipzigC 1, Nürnb. Str.36 

5taatlidle· 
ftodlfdlule fürmufik in ftöln 

Direktor: P.rofessor Dr. KARL HAS S E 

~eisterklassen für Gesang, Klavier; Dirigieren, Violine, Bratsche, 

Cello, Orgel,' Komposition und Theorie, Bläsinstrumente usw. 

Abteilu\1gfür Schulmusik, Abteilun&en'für ev. uns! kath. Kirchen

mus!!<, Opernscht,lle, Opernchorschule; Orchesterschule, Sonderlehr

gang für Chorleiter, Arbeitsgemeinschaft mit derl1 Reichssender Köln, 

Hochsllhulorchester I' Vororchester , Hochschulchor , Madrigalchor. 

Beginn des Wintersemesters 1938 am, 15.- September 1938 
Aufna,hmeprüfungen vom 15. bis 21. Septe~ber 1938 

Aufna~meg'esuche müssen bis spätestens 12. Sept. eingegangen sein. 

Auskunft erteilt die Verwaltung der Hochschulf, ~öln, 
Wolfsstraße'3f5, die auf Anford~rung Unterlagen abe~sendet 

Das Seminar zur Vorber.eitung fÜr-die Staatliche Privat
mus i k I ehr e r p r ü f u.n g befindet sich bei der unter gleicher 
Leitung stehenden -Rheinischen MusikSChule der Hansestadt Köln. 
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Würzburg 
Konzerte. Das 6. Konservatoriumskonzert war ein ZUcher-;\.bend 

von eigenartigem Gepräge: Wurde doch Hermann Zilchers 
4. Symphonie in fis-moll als Neuheit gespielt. Das dreisätzige 
0Pl 84 ist der Ausq,ruck sehr straffer Symphonieform aus einem 
thematischen Grundgehalt· entwickelt. Daher auch der Verzicht 
auf das Menuett .. Der sich in seiner Sprache stets treu gebliebene 
Komponist hat ein aus seinem ro~antischeD Er~eJ>en 'gestaltetes 
Wlilrk von reicher, schöner und:klarer Form, farbigem Klang und 
unmittelbarer Wirkung .gesc~affen, dessen langsamer Satz wegen 
seiner großen Innigkeit und sta-rken Stimmung besonders hervor
gehoben sei. J)as Werk dirigierte der Sohn des Meisters, Heini 

'Reinh;trd Zilcher, Kapellmeister in Stettin, mit en~schiedenem 
Erfolg. Seine Frau Maria Zilcher-Scarbath entzückte als 
Koloratursängerin mit R:ossini-Arien. Hermann ~ilcher selbst 
,steigerte deli Triumph seines Hauses mit dem Vortrag. des IPavier
konzerts von Schumann, wobei er von seinem Sohne als Dirigent 
des .Orchesters betreut wurde. Für die Leistungsfähigkeit det 
Orchester- und vor allem der 'Gesangsklassen (Prof. Dr. König) 
sprach eine bemerkenswerte Aufführung des Staatskonservato~ 
riums von Verdis "Maskenball" .im Stadttheater, die nur von 
Studierenden des Staatskönservatoriums . unter der Leitung ihres 
Direktors Prof. Dx. Zilcher bestritten, wurde. 

In zwei Konzerten der Stadtverwaltung, die als Vorstufe für 
".Die ·Stunde der Musik" in München gedacht waren, traten 
Wilhelm Keilmann (als Liederkomponist), .Marl May (Bariton), 
Hert4a Bulle (Geigerin), Hilde Großmann von Ansbach (.cem
balistin), Berta .N eu mann von Kulmbach (Sopran) und Elly 
Gaetke (Piap.istin) mit gutem Erfolg auf. 

Von dem Musikfest in Bad Kissingen hatte besondere Be-' 
deutung das .sonderkonzert in dem "Mainfränkischen Kom
ppnisten" z~ Wort kam~m. "Zwei lyrische Gedichte" für großes 
Orchester von Alfons Sti~r zeugten für das ehrliche Streben des 
Komponisten nach gehaltvoller Darstellung, für m'elodische 
E~pfindungskraft und pastose Färbung. Zilchers witzige und 
geistreiche "Musica buffa" wurde bereits früher' gewürdigt. "Drei 
Sätze für Orchester" von Carl Schadewitz waren die bedeutendste 
Gabe und eine angenehme Überrasc4ung. Das starke Naturgefühl 
des Tondichters lebt sich hier sehr kraftvoll und stark leuchtend 
aus. 'Das We'rk fand viel Beachtung. Die Ausführung durch die 
"Münchener Philharmoniker", unter Kapellmeister. Mennerich 
war nicht nur diesen Stücken v;on großem Vorteil, sondern verhalf 
auch dem Chorwerk "Hymne an die Schönheit" des ju~gen Kom
ponisten Wilhelm Keilmann, der damit eine gute Probe seiner 
Begabuhg zeigte, zu bedeutsamem Eindrqck., Irma Lieskes heller 
Solosopran erhob sich machtvoll über den Chor der" Würzburger 

. Liedertafel". 
Neb~n einem schönen Abend des Strub-Quartetts m:uß vor 

allem der Großtat des Stroß-Quartetts gedacht werden, das in 
mustergültiger Form sämtliche Quartette Beethovens vortrug. 

Theater. Zum Sc4luß der Spielzeit.'gab es noch das groß!3 
'Ereignis einer. Neueinstudier:ung der "Walküre". ,Kapellmeister 
Rat jen hatte viel Fleiß und Mühe auf eine würdige Aufführung 
verwendet~ auch die Spielleitung von Carl Max Haas und die 
Bühnenbilder Meißners atmeten Wagners ehen Geist, Als Sieg
linde lieferte Liesel Böning einen starken Beweis ihrer dramatischen 
Begabung und ihres Könnens. Hilgreys HUllding war eine kraft
volle Gestalt. Frische der Stimme und Beweglichkeit des Spiels 
zierte den Sieg mund Carl Noldes (Graz). Den Wotan gab sehr 
ausdrucksvoll Otto Böck (Augsburg). Die Brünhilde Else Link 
-(Mainz) befriedigte vor allem stimmlich. Recht wacker sang 

. 'Irmgard Kunkel die Fricka. Dr. Edwin Huber 

Das Glocken-Festspiel der Pa~ochialkirche zum 250. Ge
burtstag Friedrich Wilhelms r., der einst der Parochialkirche das 
Glockenspiel schenkte, brachte neue Werke für ,dieses, ver:faßt und 
gespielt vom ßlockenmeister Wilhelm Bender. Das erprobte 
Zusammenwirken von Blasmusik und Glockenspiel war diesmal in 
besonders e:ggen Zusammenhang gebracht: die Bläser (ein aus
gezeichnetes, Quartett) 'ließyn Präambeln zum Glocken!lpiel er
kling~n oder stellten ein\ Thema auf, über das Glockenspielvaria
'tionen erfolgten. Das w~1\ ein monumentales Konzertieren da oben 
in den Lüften! Hervorzuheben sind drei Sätze über vaterländi
sche' Lieder und~. fÜr die Walze, vier Choralsätze, in denen mit 
Glück, versucht wird, den' Geist der Neuzeit auch im Gloykenspiel 
lebendig werden zu lassen. Wilhelm Bender kennt aber nicht nur 
seine Glocken, s<?ndern schreibt zudem einen soliden, ausgewogenen 
und a,usdrucksfarbigen BJäsersatz, wie die zahlreichen Stücke dieses 
Abends aus seiner Feder, vor allem das, "Bied des Türmers':, 
bewiesen. Ernst Boucke 
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'Uom. muprolit~modt 
VeTIa,g Kistner &, Siegel, Leipzig., 

Hermann Stephani: Sie ben Lieder für e.ine Singstimme- mIt 
Klavierbegleitung, op. 58. - Drei schlichte ,Lietler für 
mittlere Singstimme mit Streichquartett\oq.er KIl;Lvierbegleitung, 
op. 67. -' Sechs Krannhals-Lieder für eine Singstimme mit 
Klavier, op. 70. - Ausgewählte Lieder fi!r e'ine Singstimme 
und Klavier. 

Stephanis Lieder dienen dem. Wort auf die Weise, daß sie die 
Grundstimmung des Textes durch Beibehaltung einer bestimmten 
Rhythmik und Satzintensität wahren; die Singmelodien sind dem 
Volkston bewußt oder unbewußt angenähert. Die zugrundeliegen
den Texte sind höchst ungleich im dichterischen Wert, was I\ber 
-den Musizierwillen, des l(omponisten nicht beeinträchtigte ;jedoQh 
ist bei manchen der sehr,gefühlvoll gedIchteten· )Vie komponierten 
Lieder grQßte Delikatesse im Vortrag zu raten. Allen Liedern ist. 
eigentümlich, daß sie sehr großen Sti!llmumfang erfordern, wobei 
die Singstimme sich aber meist in der mittleren :und tiefen, Lage 
aufhält. . ' Ernst Boucke 

Verlag Anton Böhm & Sohn, Augsburgund Wiep. 

Otto Steg): Zw:ei Lieder der Mutter, op.96. 
Innig und echt liedhaft empfundene Weisen, die durch S.chlicht

heit der Melodik und sehr fein gearpeitete flüssige Begleitung 
gleich beim etsten Hören für sich einnehmen. 

~ Dr. Richard Petzoldt 

Verlag P: Linden, Luxemburg. 

Mathias Thill: Luxem burgische 'Volkslieder mit Bildern unq 
Weisen .. (29. Heft der Sammlung Landschaftliche Volkslieder 
mit Bildern und Weisen. Im Auftrage des Verbandes deutsaher 
Nereine für Volkskunde herausgegeben vom Deutschen Volkslied-' 

. archiv in Freiburg i. Br.) 
Das geschmackvoll ausgestattete Bändchen enthält fünfzig 

anderswo meist unbekannte Volkslieder. Sprachlich sind sie in 
der Mehrzahl deutsch, einige sind lllxemburgisch oder weisen, was 
besonders' merkwürdig ist, eine Mischung von deutsch und l..!!..xem
burgisch auf. Alle Lieder, mit Ausnahme von drei geistlichen in 
äolischer Tonart, stehen in Dur. Etwa der vierte Teil der Lieder 
schlie"ßt nicht mit dem Grundton, sondern mit der Terz oder 
Quinte. Stofflich sind sie vorwiegend Liebeslieder, ferner Balladen, 
Handwerkedieder, Schnurren und geistliche Lieüer. Der Heraus
geber. hat dem Bändchen leider kein Vorwort beigegeben, indessen 
bei jedem Lied den Fundort vermerkt. Im übrigen sind die Lieder 
im Lande meist in Vergessenheit geraten, die Veröffent.lichung 
dürfte daher manch wertvolles GJlt bewahren. 

. Kurt Ueumann 

He);lrY Litolff~ Verlag, Brallnschweig. 

Die Musik-Kameradschaft, Blasmusik für Feie:r-:, 'und Unter
haltung. 
Norbert v. Hannenheim: 3. Volksmusik-DivertimentoIür Blech

bläser. 
Helmuth Jörns: Turm-Musiken für Blechbläser. 
'Franz König: Festliches Vorspiel für Fanf!1ren und Blechbläser. 

Die Blasmusik hat in unserer Zeit einen ungeheuren Auf
schwung erfahren. Bei unzähligen Feiern, besonders im Freien 
kann sie allein verwendet werden. Daher ist ein außerordent
lich starker Bedarf an guter Blasmusik entstanden. Zum Teil, 
kann er natÜrli~h in d~r umfangreichen Literatur der frühere~ 
Jahrhunderte gedeckt werden., Aber aus mannigfachen Gründen 
dürfen wir uns damit nicht begnügen. Vielmehr ist es wünschens
wert, daß sich unsere jungen Komponisten auch diesem Gebiet 
der Gebrauchsmusik zuwenden. Die Ergebnisse solchen Mühens' 
werden in der vorliegenden Sammlung veröffentlicht. ,Alle, drei 
Werke haben die Linien einer einfachen und doch festlichen 
Musik festgehalten. Ihr Ausdrucksl;lereich umfaßt ,das Monu
mentale, wie das volksmfußig Heitere gleichermaßen. 

Friedrich Her zf eId 

lldne mttleUu .. gtn 
Der von Richard Strauß gegründete S~ändige Rat für Inter" 

nationale Zusammenarbeit der Komponisten wird in die&em Jahre. 
,seine Tagung vom 20. bis 26_November il!- Brüssel abhalten. Die. 
aus diesem Anlaß durchgeführte Internationale Musikfestwoche um
faßt zwei große Symphoiliekonzerte, drei Kammermusikkonzerte, 
zwei Theaterfestaufführungen~ eine davon in der Königlich Flä
mischen Op~r zu Antwerpen, die Aufführung eines Oratoriums und 

andere musikalische Darbietun
gen. Das Programm enthält 
Werl,re' von Komponisten der 
neunzl)hn angeschlossenen Län
der. Die Mehrzahl der Kompo
nisten wird ihre Werke selbst 
dirigü:iren. 

Die diesjährigen Reichs
musiktage der HJ. werden vom 
p. bis 16. Oktober in Leipzig 
durchgefu"hrt. , 

Der Dresdener Kreuzchor wird 'auch in diesem Jahr nach 'USA. 
reisen. Der aus sechzig bis siebzig S!ingerknaben bestehende Ch,or 

"tritt die Fahrt am 6. Oktober an. 
Die Anschrift des Büros für den internationalen Kongreß für 

Singen und Sprech~ (9. bis 16. Oktob!'lr in Frankfurt a. M.) ist: 
Berlin-Charlott€lFrlrUrg, Eosanderstraße 31, Ruf 343161. 

Der Präsident der ReichsanstaJt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung hat,folgende Anweisung betreffend,. Aus
delinung der Tätigkeit der gewerbsmäßigen Konzertvermittler aqf 
das Land Österreich erlassen: Die gewerbsmäßigen Arbeitsvermittler 
(Bühnenvermittler, Artistenvermittler und Konzertvefmittler) wer
den nach dem Gesetz über Arbeitsvermittlung, Berufsbera1!.ung und 
Lehrstellenyermittlung vom 5. November 1,935 angewiesen, vor der 
etwaigen Errichtung von Zweig-oder Nebenstellen im Lande Öster
reich die vorherige Zustimmung des Präsidenten der Reiclisanstalt 
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung einzuholen. 

Das 8. Musikfest der nordischen Länder findet in Kopenhag~n 
vom 3. bis 10. September statt. Zum ersten Male ist Island als 
fünfter nordischer Staat gleichberechtigt vertteten. Das ,Musikfest. 
wird durch das isländische Orchesterkonzert eröffnet,. bei dem 
Jon Leifs eigene Werke dirigiert. An anderen isländischen Künst
lern sind ferner vertreten der Orgelvirtuose PalI fsolfson, ,die Ge
sangskünstler, Stefano Islandi, Maria Markan und EIsa Sigfuss, so-
wie ,der ,Pianist Haraldur ~igurdsson. ' 

Joseph Haydns Geburtshaus in Rohrau wird jetzt vom Ver~' 
ein für Landeskunde und Heimatschutz für Niederösterreich er
worben und voraussichtli9h in 'ein 'Hay~n-Museum umgewandelt 
werden. Von den drei Zimmern von Ilaydns Geburtshaus ist das 
mittlere noch in seinem ursprünglichen Zustand, erhalten. Das 
eigentliche. Geburtszimmer Haydns hat heute als Getreidespeicher 
Verwendung gefunden. Seit dem Tode vQn Haydns Eltern hat 
d.as Haus nur drei verschiedenep Familien gehört. 

Auf der internationalen Filmkunstschau in Vened'ig wurde der 
italienische Film "Giuseppe Verdi" erEjtmals gezeigt. Der $piel
leiter Sallone schuf damit ein ganz von Verdis Musik getragenes 
Lebensbild des Meisters. Fosco Giac~tte &ls Verdi, ,ßaby Morlay 
und Germaha Paolieri in den Rollen der beiden G~ttinnen ernteten 
reichen Beif3!ll., Die vielen Gesangrollen, dk den Hauptinhalt des 
Films ausmachim, waren ebenfalls ersteh Künstlern anvertraut: 
B'enjaminq Gigli und Marja Cebotari.' Anläßlich der L25. Wieder
kehr des' Geburtstages Yerdis wird. 'deI Film 1\nfang Qktober in 
Deu tschlan,d in deutscher Syncb-ropisierung zur. A.:ufführurrg ge
langen. 

~n Bayreuth wurde z~r Erinnerung an den verdienten Leiter 
, der Bayreuther Festspielchöre eine "Hugo-Rüdel-Stiftung" ins 

Leben .gerufen, die -das Ziel- hat, in jedem Festspieljahr Berufs
chorsängern aus allen Gauen des Reiches dt!n Besuch deF Festspiel
aufführungen- z~ ermöglichen und so die Tradition und die Leistun
gen Bayreuths auch in diesen Künstlerkreisen den deutschen 
Bühnen zu vermitteln. 

Aus Anlaß seines zehnjährigen Bestehens hält der Badische 
Bruckner-Bund in der Zeit vom 29. Oktober bis 3. November in 
Mannheim ein Bruckner-Fest ab. Dirigenten sind Prof. Sieg~ 
mund v. Hausegger (München), Staats kapellmeister Carl Elmep.
dorff (Berlin) und Dr. Ernst Cremer (Mannheit!!). 

Hans Hermanns' Klavierkonzert I-moll wird am 8. September 
vom Reichssender Hamburg durch Ftie~el Her!llanns als Ur
sendung gebraQht. 

Der Leipziger Schubert-Bund wird vOm 16.-25. September 
eine Reise nach der deutschen Ostmark unternehmen und Konzerte 
in Salzbllrg, Klagenfurt, Graz und Donawitz-Leoben veranstalten .. 

Auf der Leipziger Messe werd~n verschiedene Instrumente 
aus nenem Werkstoff (Plexiglas) gezeigt und an' einem Musik
abend praktisch. vorgeführt. 

HA.NS DUNNEBEIL I Musikalie'nhan,dlung 

Ab 1. 5 e p t e m,b e r 

~erlin W'~5, Potsdamer Strdße 98 
Fernruf wie bisher: 210347 
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'Aus dem :Archiv des Berliner 'Musikverlags-' BDM"& 'B'ock ist 
jetzt der musikalische Nachlaß Otto Nicoh~is ans Tageslicht"ge
bracht worden, "<ler die Handschriften mehrerer bisher nur dem 
Namen nach bekannter oder gänzlich u;nbekannter Werke des 
Komponist~n enthält. Es handelt sich vor' al~em um geistli,che 
-~usik, deren :wertvollstes Stück ein "Te deum" für Chor und 
Orchester aus dem, Jahre 1832 ist. Oswald Schrenk berichtet über 
§leinen'Fund in der ,Deutschen AllgemeiIien 'ZeituIig vom 28. August. 

Auf dem R.eichspar~bitag 1938 werden erstmals vom. Ol,lor
musikzugführer H~rms :~H!;ll (Potsdam) konstruierte chr9matische 
Fanfaren' geblasen, die 'daS' malerische Aussehen der .Naturfanfare 
mit der klanglichen Beweglichkeit derTrompete zu verbinden suchen., • 

Die baulichen Veränderungen Berlins, besonders im alten. 

,. \ 
Kurz mi,ch, Vollendung sei,nes 75. Lebensjahres ist, Bruno 

<Heydrich; der Leiter des ehemaligen Hallesche~ Renservatoriums, 
gestorben. Heydrich war eine markante Persönlichkeit im deut
schen Musikle~en und errang besondere Erfolge als -Wagner
Sänger. Auch als I\omponist hat er Beachtliches geleistet. . 

Westen, bedingen auch wesentliche Veränderungen im Gesohäfts
leben. So w!1r die, Musikalienhandlung Ha~s D!innebeil erneut 
gezwungen, inr Geschäftslokal zu verlegen, -und zwar diesmal ab 

Vor.kurzem:starb in SchweizE7mühle bei Königstein a. d. EIbe 
der ehemalige Solovioloncellist der Berliner Staatsoper Eugen 
Sandow im Alter von zweiundachtzig Jahren. Sandow, Gatte der 
auch heute noch unvergessenen Liedersängerin Adlina Herms, 
w~r über Berlin hinaus bekannt und geschätzt als Konzert- und 
vQrnehmlich Kammermusikspieler, er unterrichtete jahrelang am 
früheren Sternschen Konser,vatorium. - Bis in sein hohes Alter 
bewahrte er sich einti seltene' Frische, so daß er noch vor zwei 
Jahren 'sein -siebzigjähriges "Künstlerjubiläum durch ein ausge-

''dehntes- Konzert in Berlin feiern konnte. 

1. Septembe.r nach Bei'lin W 35, Potsdamer Str.,.aße 87.(zwischen . 
Lützow- und LudendorfIstraß~). Fernruf w~e bish~r:' ,210347. 

Jlufonov.!lolfJddJttn. 
Weg~n Erreichung der 'Alte;sgrenze wurde Prof. Dr.'The'Odor 

Kroyer, der am 9. September seinen 65. Geburtstag begeht, von 
seinen Pfliohten als Direktor des Musikwissenschaftlichen Instituts 
der Universität Köln' entbunden. Der ausgezeichnete Musikwissen
schaftIer wtrkte 'vorher in München, Hejdelberg und. Leipzig {l923 
bis. 1932), dessen Seminar er durch Erwerb. der. lIeyerschefi In
strumentensaipmlung fruchtbar ausbaute. 1925 begründete er die 
",Publikationen älterer Musik". 1936 war er auf dem Kongreß det 
Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft in Barcelona 
als deutscher Vertreter anwestmd.und wu.rde zum Vizepräsidenten 
der Gesellschaft gewählt. 

Wie Generalintendant Oskar ·Walleck, der Leiter g.er Obersten 
Theaterbehörde in Ba,-yern, durch einen Anschlag in den Baye
ris'chen Staatstheate;rIi Münohen clittei~t, v:erläßt er München mit 
Ablauf der Spielzeit. Er wird -in Zukuhft von Berli,Ii aus aus
ländische Gastspiele als Opernregisseur durchführen. 

Der blinde Organist, der Frankfurter Fri~denskirche Helmut 
Walcha wurde zum Prbfessor an der neuen Staatlichen Hochschule 
für. Musik' ernannt. 

An das Stadttheater 'Teplitz-Sohönau wurde der bisherige 
zweite Kapellmeister am Stadttheater in Bielefeld earl Eichhorn 
als Opernkapellmeister verpflichtet; inf0lge dllr Personalunion der 
Leitungen tier Theater in Teplitz-Schönau :und Reichenberg' wird 
er auch in Reichenberg wirken. 

Kamme:rsänger Fritz' So"ot, -der auch als Bzenenleitererfolg
reich hervorgetretene treffliche Heldentenor der StaatSoper. Berlin 
vollendete das, 60., Lebensjahr. Der Künstler stammt aus Neun
kirchen bei Saarbrücken, er, war- zunächst Schauspieler in Karls
ruhe, sattelte dann zum BühIJ.ensänger um und kam über Dresden 
und Stuttgart an die Berliner Oper, d~r er' seit 1922 angehört. 
_ Der namhafte englische Konzertdirigent und Komponist 
Sir Landon Ronald ist am 14. August im Alter von fünfundsechzig 
Jahren gestorben. Er war Direktor der : Guildhall School of Music 
und schrieb .Ballette, symphonische Dichtungen sowie za'hlreiche 
Lieder. Seine Selbstbiögraphie erschien unter'd,em hübschen Titel 
"Variations on a personal theme".. ' ' 

Der Musikpreis der Stadt Kassel fiir 1938 wurde dem -Kom
ponisten 'Bruno Stürmer für sein Werk."Aris Liebe", eine Kantate 
für gemischten Chor und Orchester, verliehen. 

, Zum Intendanten der. Pfalzoper Kaiserslautern wurde a;~s 
Nachf.olger von Bruno v. Nießen, der bekanntlicn die Leitung 
des neuen 'Theaters i,n Saarbrücken übernommen hat, tier- bisher 
in Königsberg wirkende Sänger Max Spileker berufeq. . 

Hermann Drews, Lehrer für Klavier an der Staatlichen Musik
hochschule in Köln, wurde zum ?rofessor ernannt. 

Bergamo. "Lanzelot .vom 'See", eine neue Oper .von 
Maestro Pino Donati, dem Generalintendanten deI' Veroneser 
Opernfestspiele, wird am 2. Oktober ifu Donizetti:-Theater zu 
Bergamo uraufgeführt werden. Donati ist 'schon früher mit einer 
-Oper "Konradin von Schwaben" erfolgreich hervorgetreten und 
ging mit einem Orchesterwerk bei einem Wettbewerb als. Sieger 
hervor. n. 

Berlin: Franco Alfano hat die Neufassung seiner Oper "Kat
j uscha" na'ch Tolstojs Roman "AJlferst,ehung" der Berliner Volks, 
oper zur deutschen Erstaufführung überlassen. Das Werk wird 
unter der musikalischen Leitung -von ll;rich Orthmann und in der 
Inszenierung von HanS., Hartleb bereits in den ersten Wochen der 
neuen . Sp~elz,eit als ein sehr erfreulicher Beitrag dieses rührigen 
Kunstmstltuts heraUSKommen, das sich mehr und mehr auch der 
Pflege des neueren Schaffens annimmt. - Das Werk war zuietzt 
ein großer Erfolg der Metropbliilan. Opera, New York.· " 

Dessau. Das Dessauer Theater hat dIe Oper "Carina CorV'i'" 
von Fritz Neupert zur Uraufführung in der kommenden Spiel
zeit· erworben. Das Textbuch behandelt eine Episode aus dem 
italienischen lfreiheitskampf am Anfang des vorigen Jahrhunderts. 

Dresden. Unsere in Nr. 31/32 g~brachte Meldung über die 
Uraufführung der Oper "Daphne" zusammen mit der Erstauf
führun,g des "Einakters "Friedens tag" voh RiQhard Strauß ist 
dahin zu berichtigen, <?-aß nioht,Hans Strohbach, sondern Prof. Max 
Hefmüller mit der Spielleitung betraut ist. 

Duisburg. Die Duisburger 0per veranstaltet in der kommenden 
Spielzeit unseres Wissens als erstes deutsches Theater sogenannte 
Gastfahrten ihres Besucherkreises in Omnibussen zu anderen Büh
nen. Es soll damit ,ein praktischer Anfang gemacht werden, die 
künstlerische Wirksamkeit einer. Bühne durch den von ihr ent
wickelten eigenen Stil über den engeren Ortsbereich hinaus zu er
weitern. Es sbll aber auch ,dem Theaterbesucher durch Fahrten 
zu Bühnen mit viel kleinerem künstlerischen Apparat vor Augen 
geführt werd'~n, daß nich~ die Höhe des Ausstattungs- und Gagen
etats oder die technische Bühnenrnasse für das Theatererlebnis 
ausschlaggebend sind, sonder.n die Ensembleleistung und daß Ver
hältnis einer Bühne mit ausg,eprägt eigenem, Stil zum aufge'führten 
Werk. ' 

Düren. Das Dürener Theater vermi,ttelt im Winter 1938/39 
außer den von. eigenen Kräften bestrittenen Schauspielen fünf
~ndzwanzig Operngastspiele aus ·Köln, Aachen und ~onn. 

Erfurt. Die Städti,schen Bühnen 'eröffnen 'die Opern,spielzeit 
am 16. September mit ,;Fidelio" unter der Bühnenleitung des neuen 
Intendanten 'LeQphard Geer (Dirigent: Franz Jung). _ Als Erst
aufführungen kündigt der neue Spielplan an- Siegfried Wagner: 
Der Bärenhäuter; Gerster: Enoch Arden; Grimm:' Ein Tag im 
Licht; Pfitzner: Der arme Heinrioh; Schultze: Schwarzer Peter; 
Got9vac: Ero, der' Schelm. 

oD8eruatoriUm derIDusiM in. Sondershausen 
\; 

Ausbildung in allen Zweigen d~r Musik bis zur künstlerischen Rei,fe 

(Thüringen) Unter städtisQher Verwaltung 

SchJ,ilerorchester, ,DIrigentenschule, Opernschu,le 
Künstlerischer Leiter: Alfred Gallitschke (Pianist) Eintritt jederzeit. Prospekte durch das Sekretariat 
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Koblenz. Das wieder' unter Leitung dSls Intendanten Fritz 
Richard Werkhäuser stehende Stadttheater beginnt die Opernspiel
zeit mit Verdis "Maskenball". 

E:oburg. Das Koburger Landestheater eröffnet dIe Spiel
zeit 1938/39"mit der- Oper "Figaros Hochzeit" von Moza,rt. Weiter
hin sind als Erstaufführung Raydns .Oper "Die Welt auE- -dem 

. Mond~" und ~nsgesamt fünfze~n Neueip~tudierungen" ~pern von 
Adam, Cornehus, Händel, Mozart, PucClm, Stra,uß, Verdl, Wagner 
rind Weber vorgesehen. 

Kopenhagen. Das kgl. Theater in Kopenhagen bringt im neuen 
Spielplan ein Beethovenspiel "Eroica" des dänischen Dramatikers 
Oluf Bang. Die Musik dazu stellte der dänische Dirigent Emil 
Reesen aus Beethovenscher Musik zusammep.. 

Leipzig. Die Städtische Oper bringt Ende September 1\1ozarts 
"Don Giovanni" unter Generalmusikdirektor Paul Schmitz in 
einer' Neuinszenierung des Intendanten Dr. Hans Schüler in der 
Übersetzung des kürzlich verstorbenen Dr. Siegfried Anheißer. Der 
70: Geburtstag von :flans Pfitzner wird slurch eine Neuinszenierung 
des "Palestrina", der 70. Geburtstag Siegfried Wagners durch 
die Erstaufführung von ;,An allem i'st Hütchen schuld ", der 
75. Geburtstag von Richard Strauß durch die Erstaufführung eine~ 
seiner in Leipzig, noch nicht gespielteri W.erke und, der 80: Geburts
tag von P~ccini durQh die Erstaufführung von" Turand?t" ~e
'feiert. Als Uraufführung ,wurde Weis manns "Die kluge Per-
nille und der Mann, der keine Zeit hat" 'erworben. 'Ferner, 
sind Neuinszenierungen von Verdis "Othello''. Aubers "Stumme 
von Portici" und Lortzings "Zar \Und Zimmermann'" geplant. Für 
einen' weiteren Ballettabend ist Richard Strauß' "Schlagobers" 
vorgesehen. ,-

Münster i. W. Seit Jahrzehnten plant die Stadt Münster an 
der Nordseite des Servatiiplatzes ein ,neues Theater zu errichten, • 
(las der Bedeutung der 'westfäli~chen' Pro~inzialhauptstadt ent
spricl}.t. Jetzt hat die Stadt Münster diesen Plan wieder aufgegriffen 
und.'wird einen Wettbewerb ausschreiben. ' 

Rom. Das 20000 Zuschauer fassende 'Freilichtopernthe'ater in 
den Ruinen der Caracalla-Thermen hat seine diesjährige Spielzeit 
beendet. Es fanden in. den vergangenen· zwei Monaten wöchent
lich vier, immer sehrl gut besuc.qJ;e flufführungen statt. "Lohen
grin" war ausverkauft, "Aida" l}onnte siebenmal gegeben werden. 
Stark besucht' waren auch "Tu:t;andot " , "Mephistopheles", ;,Gio_~ 
ponda,". Die berühmtesten DiI;igente;n (u. a. Mascagni) sowie die 
besten Kräfte der ~talienischen Oper wie Gigli )1. a. hatten sich 
in den Dienst dieses Volkstheaters gestellt, dazu ein Orchester von 
200 ~ünstlern, 200 Chorjst~n, 400 Komp3:rsen, 70 Tänzerinnen und 
409 Bühnenarbeiter, ' 
" Saarbrücken. Auf Wunsch des Führens wird das neue Theater 
den Namen "Gautheater Saarpfalz" tragen. 

Schwerin! In der neuen Spielzeit der Mecklep-burgischen Staats
bühne (Generalinteridant Hadwiger) gelangen zUf"erstmaligen Auf

" -führung Puccini: Der Mantel;. Wolf-Ferrari: Sly; Mussorgsky: 
-Jahrmarkt von Sorotschintzi und Gotovac: Ero der Schelm. A. E. R. 

Trier. Das dem Intendanten ~o'öert Rohde unterstehende 
Grenzlandtheater Trier sieht an Opern Lohengrin,. Barbier von 
Sevilla, Zar und Zimmermann, Tiefland, rr:osca, Mignon, Ariadne 
auf Naxos, Zauberflöte 'vor. 

,lonJtrf,Bott,ridjttn 
Bayreuth. Im Rahmen der ITayreut.her Festspielwochen fand 

auf Veranlassung der Reichswaltung des NS.-Lehrerbundes im 
Hause der Deutschen Erziehung die Erstaufführung der neuen, . 
von Adelheid Kroeber stammenden Fassung von Bachs ?,Kunst 
der Fuge" für zwei Ceml;>ali durc{l die Bearbeiterin und den Bonner 
Cembalisten Walter Tetzlaff ·statt .. 

Berlin. Das Berliner Philharmonil;lche Orchester' veranstaltet 
in diesem .Jahre zehn Konzer~e in einer neuenAnrechtsreihe, die 
vqn den Dirigenten Böh:ril, Jochum, K,nappertsbusch und, 
Schuricht geleitet werden. Als Solistenwu12den gewonnep:Arrau, 
Casadesus, Hansen, Hoelscher, Koczalski, Lubka K,olessa; Kulen
kampff, Röhn, v .. 'Sauer. Außerdem wirkt mit die Berliner Solisten-
V~reinigung Waldo Favre. -

- Im kQmmenden 'Winter 'wirü die Singakademie unter Lei
tung ihres Direktors Prof. Dr. Georg Schumann folgende Werke 
zur Aufführung bringen: Im Abonnement: Brahms: Nänie, Schick
salslied und das Deutsche Requiem, im Februar zum ersten Male 
"Das Buch .mit s.ieben SiegeJ;n" voll;, Fri\nz Schmip.t, im Mai "Die' 
Jahreszeiten" von Haydn. Auß,er Abonn~ment kommen nur Bach
sc4e Werke zur Aufführung und zwar die h-moll-Messei das Weih
nachtsoratorium, die Johannes- ünd Matthäus-Passion. 

Essen • ..I\lbert Bittner bringt- i~ den nächstwinterlichen Kon
zer~en der Stadt Essen folgende. Werke zur Uraufführung: Henk 
Badings; Heroische Ouvertüre; Roderich'v. Mojsisowics: 6. Sym-

LILO MARTIN 
LIEDER AN DIE 'MUTTER 
für.lt~~he Sfn'gstimme niit Orchesterbegleitung, 

Werk 4 

,Nr.l Ergebung. "Es. wand,elt, was wir 
schauen" (Eichendorff) 

.Nr:2 Die Kleine "Zwis<tb.en Bergen, 
liebe Mutter'" (Eichendorff) 

Nr.3' Wiegenlied "Singet leise, leise, 
le'ise" (Brentano) 

Nr.4 Muttertändelei ,;"Seht mir doch' 
mein schönes Kind" (Bürger) 

Ausgabe mit -KlavierQe~I,eitung: Edjtion Bre~tkopf 5672, 

RM.2.50 

lhre !lusgespr~che1'\.e Bega,bung für die Lyrik des Liedes 
hat die Komponistin bereits in ihren vier Liedern op.3,/ 
die sie ihrem Meister Hans P'fitzner widmete und 'die 
z. Zt im "Gewandhaus zu Leipzig ihre' Uraufführung er. 
lebten, unter Beweis gestel1t. "Diesem neuen, ihrer 
Mq,tter zugeeigneten Zyklus liegen Texte zugrunde, di'e 
dem 'köstlichsten Liedgut der Romantik zugehören und 
selber schon Musik sind. Lilo Martin ist es gegeben, 
den ,unvergänglich schönen Wort'en eines Eichendorff, 
Brentano und Bürger den ihnen gemäßen mus!k,alischen 
Ausdruck zu verleihen. Alle vier, nicht zuletzt. die zwei 
helte,ren, "Die Kleine" und "Mutte~tändelei" sind echte, 
dankbare Li.eder, die in ihrer natürlichen, ungeschraub
ten mu~ikalischen Sprache und der reizvollen, figural 
und harmonisch anmutigen Begleitung. von außer-
o'rdentlich'" glücklich~r Wirkul)g sind. ' , 

WILLY RÖSSEL 
ZWEI LIED~R' 

fürVioline, mittlere Stimme u. Klavier 'RM.l.5Q. Vor 
einem lYladonnenbild ,,1;8 wandert meine Seele" (Rössel) 
Heimweh "Meine Seele ist ausgeflogen" (Maria WaHer) 

DREI LIEDER 
für eine mittlere Stimme und Kla~i~r RM. f.50. "Es 
gibt ein bitt'res Weh auf ErdeIl" (Maria Wi'lter) / Trip
tychon: "Weinen, l~ß' die Tränen fließen", ,,{{nd doch" 
.(Z\yr~chenspiel), Frühling, "Lichfer blauer Hi).llmel" 
(Maria W~lter) . 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und. durch 

Bre.fkopf & Härtel in Leipzig 

527 



Eh,?ni~j ._!he?.~'Or '~~!g~(,_ J'Pl!~entl~ lia"!-:!!r",:. A~ßt:rdew-_§t~Q:l'Sn 
-zeitgenössIsche Werke von ,RanSPlitzner, Richard Strauß, Heinz 
ScllUbert, Winfried Zillig, Winfried Wolf; Kurt Atterberg; Julius 
Weis mann ,un!i Allredo Gasella.auf den Programm1m. 

Koblenz. Die bisher 'vom Musikinstitut veranstalteten Sym-
, phonielqmzerte werden in Zukunft in städtischer Regie durch

geführt. Im 'kommenden Ju15iläumsjahr des Instituts sind sechs 
Konzerte geplant. Zu zw~i, Chor konzerten wurden der 'frühere 
Koblenzer Generalmusikdire~tor und jetzige Generalintendant 
Eridh Boehlke (Mag'deburg) und der frühere Städtische Musik
direktor und jetzige. Generalmusikdirektor. Overhoff (Heidelberg) 
als Gastdirigenten eingeladen. " 

, KÖslin. Das nunmehr abgeschlossene Konzert jahr stand wieder 
im Zeichen tatkräftiger Fö:r;derung durch den Oberbürgermeister 
der Stadt. Seiner Initiative, ist die Schaffung des -Städtischen 
Musikamtes zu verda)Tken,_ das unter Leitrlhg" des Stä'dtischen 
Musikb,eaujiragten, Studienrat Zenke, Clen ,KO'nzertverein; die 
Singgemeinde und die ,nt:u gegrij.ndete Singschule zu betreuen hat. 
Der Städtische Konzertverein, dessen Mitgliederzahl im verflossenefl 
Jahr um nahezu 50% stieg, brachte je einen Kammermusikabend 
des Wendling-'Quartetts und ßer. Kammerm:usikv{lreinigung der 
Berliner Staatsoper, e~nen J;.ieder- und ,Duettabend init Hilde 
Gammersbach (Köln) und Gerard van den Arend (Berlin), ein Kon
zert 'mit alter Musik auf histor~schen 'Instrumenten (Ausführende: 
Edith Fedtke, Königsberg (Cembalo) und 'Prof. Schulz, Weimar 
(Gambe), einen Klavierabend mit Prof. Kempff und einen Arien
und Liederabend mit Lore Fischer. - Die Städtische Singgmeinde 
(Leitung Studiynrat Zenke) veranstaltete eine Weihnachtsmusik 
mit Werken.von Heinrich Schütz, in deren Mittelpunkt das Weih
nachts oratorium des ~eisters stal,ld, und brachte unter Mitwirkung 
der Städtische,n Singschule und der hiesigen Regimentskapelle im 
Rahmen der NS.-Gemeirischaft "Kraft durch Freude" das "Ora
,torium der Arbeit" von.Georg Böttcher im großen Saale der Papi~r
fabrik, vor 3000 Hörerri ,zur epolgreichen Aufführung. Solisten 

. waren Anne Lonk, Weimar (Sopran) und, Prof. Hauschlld, Berlin 
(Bariton): Studienrat 'Schulz gaq mit dem' Männerchor d~r Sing-. 
gemeinde einen beach9icheriMusikabend und veranstaltete mit dem 
aus Musikliebhabern bestehenden Collegium musicum ein'Orchester
konzert. Erwähnt seien noch die gediegenen Abendmusiken des 
Kantors Dehring, die er mit seinem Kirchenchor und mit hiesigen 
und auswärtigen Solisten in SanKt Marien einrichtete. Die Haus-. 
musikabende der Fachschaft Musikerzieher und der Schulen und 
die sommerlichen Früh- und Wallkonzerte der hiesigen Männer
chöre runden das erfreuliche/ Bild zu einem .Ganzen ab. 

Leipzig. Das 1;(ulturamt der Reichsmessestadt .Leipzig wird 
vom Herbst dieses Jahres ab in Zusammen;trbeit mit der Kreis
musikerschaft, dem Berufsstand Deutscher Komponisten und dElr 
Konzertdirektion Leipzig GmbH. und durch den, Ausbau der bis
herigen Leipziger Gemeinschaftsko,nzerte EirHührungs~(;lllzerte 
füt Solisten und Komp0!listen veranstalten. Geplant,'ilind für 
den Winter sechs Konzerte, die monatlich stattfinden und im 
Oktober, beginnen sollen. Zugelassen werden .hierzu förderungs
würdige SoliElten und Komponisten, ohne Altersbeschränkung 
nicht nur der Stadt Leipzig, sondern des ganzen mitteldeutschen' 
Raumes. Die Prüfung und Auswahl der Bewerber erfolgt durch 
Fachausschüs'se, denen, die bekanntesten Namen dei' Musikstadt 
Leipzig angehören. Solisten und KO,mponisten, welche Berück- • 
sichtigung finden wollen, wenden sicl! unter Beifügung eines kurzen 
Lebenslaufes, Angaben übe,r i4re künstlerische Ausbildung, Presse
Beurt~ilungen, Partituren usw .. an den Oberbürgermeister - Kultur
amt - der Reichsmessestadt Leipzig, Täubchenweg 2 .• Die Solisten 
erhalten gegebenenfalls ßine Aufforderung zum Pro1;>!lauftreten, von 
dessen Erfolg der.'Einsatz bei eiIiein der Einführungskonzerte ab-
hängig ist. . 

Marbutg. 1m Musikwissenschaftlichen Seminar veranstaltete 
Prof. Dr . .Hermann S"tephani eine Gedenkfeier für Prof. Dr. Gu
stav Jenner (1865-1920), seinen. Vorgänger im Amte, den einzigen 
Schüler von Johannes Brahms. In Anwesenheit der siebzigjährigen 
Witwe Julie geb. Hochstetter aus Wi~n, erzielten Jenners Werlre 
(Choralvorspiele für Orgel und Klavierballaden [August Wagner], 
Lieder [R.udolf Haym-Wuppertal], das KlaviE;rq:uartett.[das Rolph. 
Schröder~Quartett 'aus Kassel mit Dr .. Rudolf Michl], und vier 
Werke für Chor und Orchester) nachhaltige Eindrücke. In weiteren 
Somnierkonzerteil des Musikwissenschaftlichen Seminars traten 
Michael Schneider (Köln) für Johann N'epomuk Davids Orgel
werke, Else LampmanI). (Frankfurt) für' das Liedscnaffen der 
Gegenwart ein, und eine zweimalige Aufführung der Bachschen 
Matthäus-Passion fand so starken Widerhall, daß sie sich wirt
schaftlich trug. 

'Marientiad. ,Mu~ikdirektor Paul Engler bra!l!J.te mit dem 
Städtischen Kurorchester .in einem dem Schaffen\ Max Regers 
g~widmetEm Konzerte die Lustspielouvertüre' zur Erstaufführung. 
Das Pro~amm enthielt ferner nocl;l die Hill~r-V:ariation!3n U1;~d die 
Suite für Solobratsche D-dur, die vom Solobratscher Paul Escb:ler 
mit großem Beifall gespielt ·wurQ-e. 

::::::;e; ß 

Reichenberg. Ein Reichenberger.Musikfest vereint am 11. Sep- ' 
tember Werkß von älteren und jüngeren Tondich~ern aus Reichen" 
berg und. U mgebun'g. Es sind nies Christoph Demantius (1567 bis 
1643), Josef Proksch (1794-1864), Ferdinand Gerhardt (1848 bIS 
1937), Kamillo Horn (geb. 1860), Edmund Nick (geb. 1891) und 
'Hansmaria Dombrowski (geb. 1897). 

Schwerin. Die Orchesterkonzerte unter Generalmusikdirektor 
Gahlenbeck bringen. ~ls Neuheiten ,u. I!. Werke von Graener 
und Trapp. Als Solisten sind verpflichte,t Raoul Koczalski, Walter 
Gieseking, Karl Freund, Thelma Reiß, Friedrich Wührer und 
Georg Kulenkampff. An neuen Chorwerken kommen gleichfalls 
unter Gahlenbecks Leitung Kirchners "Ritter, '1;'od und Teufel" 
im Rahmen der Mecklenburgischen Gau-Kulturwnche und Wedigs' 
"Wessobrunner Gebet" zur Wiedergabe. A.E.R. 

, 'Nl}ch dem starken Erfolge der neuen Oper "Friedenstag" von 
Richard Strauß b'ei den bisherigen Münchener Vorstellungen werden 
im Ansc"hluß·an die für den 15. Oktober in Dresden festgesetzte 
Erstaufführung'u. a. zunächst die Bühnen Breslau, Graz, Hannover, 
Kassel, Königsberg, Magdeburg', Oldenburg, die Oper erstmalig in 
Szene gehen lassen. Dem Vernehmen nach arbeitet Strauß nach 
"Dafne" schon an einer weiteren Oper mit: mythologischem Stoff: 
"König Mid&-s", zu der wiederum Josef Gregor den Text schrieb. 

"Das Buch mit sieben Siegeln", das neue abendfüllende Ora
torium (nach der Offenbarung Johannes) von Franz Schmidt; das 
bei der. Wiener Uraufführung unter Kabasta Begeisterung erweckte, 
wird in diesem Winter u. a. von der Berliner Singakademie unter 
Leitung von G'eorg Schufuann zur Aufführung gebracht werden. 
Die erste Aufführung ii! französischer Sprache findet im Januar 
in Belgien 'Statt, wo, es durch die besonders um moderne Chor
werke hochverdiente Chorvereinigllng von Tournai unter Leitung 
ihres Dirigenten de Jongen herausgebracht wird. 

Carl Schl!rieht dirigiert am 17. Oktöber ein großes Orchester
konzert in Paris. Anschließend leitet er zwei Konzerte der Lon-
doner Philharmoniker. \ 

Der Kölner' Pianist Erwin Bischoff wurde als Leiter der Aus
bildungsklasse 'für Klavier des Städtischen Konservatoriums -und 
Musikseminars von Genentlmusikdirektor Volkmann nach Duis
burg berufen. 

IIse Schüler von der Berliner Volksoper wurde von qer Inten
d~nz des Opernhauses Leipzig zu fünfzehn Gastspielen eingeladen. 

Dr. JuUus Kopsch wurde eingeladen, in der kommenden Spiel-' 
zeit drei von den Abonnementskonzerten des Städtischen Orchesters. 
in Bochum zu ditigieren. . 
~_ Zum Musikbeauftragten der Stadt Mannheiin wurde mit Zu
stimmung des Amtes für Konzertwesen, Berlin, Dr. Ernst Cremer, 
Erster Kapellmeister beim Nationaltheater, ernannt. 

Gerhard Maasz, der neue Leiter des Landesorchesters Gau 
Württemberg-Hohenzollern, schrieb eine neue Suite "Nordische 
Tähze", die u. a. pei. den Sendern Köln, Hamburg, Leipzig' usw. 
erfolgreich aufgeführt wurde. 

Der Kammerchor .Gotha u,nter Leitung von Walter Niemaun 
brachte an läßlich einer Kurveranstaltung in Tabarz einige der 
Chöre op. 32 für Frauenstiinmen und die Heit,eren und besinnlicp.en 
Chorlieder auf Texte vo'n Wilhelm Busch von Kurt Thomas zu 
Gehör und konnte damit einen unbestreitbaren Erfolg erringen. 
Am 28. August brachte dieselbe Vereinigung bei der Hundertjahr
feier des Kurortes Ilmenau, die mit einer Goethe- Geburtstagsfeier 
verbunden war, die Goethe-Kantate "Weite Welt und breites Leben" 
von Thomas zur Aufführung. 

Zu··Ehren Seiner Durchlaucht des Herrn Reichsverwesers des 
Königreiches Ungarn, und Ihrer Durchlaucht Frau v. Hörthy fand 
an Bo~d der "Patria" ein Konzert des Elly Ney-Trios statt, dem 
das Reichsverweserpaar uJ;ld d~r Führer sowie die übrigen an Bord 
befindlichen ungarischen unq. deutschen Persönlichkeit.en bei-
wohnten. ' 

·GÜnther SchuIz-Fürs1enberg wurde für Symphoniekonzerte in 
Bern, B.adenweilt)r; Tilsit verpflichtet, das Schulz-Fürstenberg-Trio 
(Stmta Bergmann, Schulz-F,ürstenberg, Kurt Borack) für Konzerte 
in Brüssel, Antwerpen, Luxemburg, Venedig, Celle, Königsberg 

Verantwortlich für'die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berlin betreffenden Beiträge: Paul Schwers, Berlin-Südentle, .. 
DoeHe-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten ,übrigen redakiionellen Inhalt,: Dr, R ich a rd Petz 0 I d t, Berlin-WiJmersdorf, Rudolstädter Straße 127. -
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly Schumacher, Berlin-Südende, Doelle:Straße 48. -:-. Druck und Verlag v<;m Breitkopf & Härtei, Leipzig Cl. 
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Sopran untll1.le~zosopran 

Helene Fahrni 
, 

Oratorien u. Lieder. Leipzig C 1 
Lortzingstraße 14 11, Tel. 22289 

H ilde OAMMERSBACH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN· 
- Roisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva GOllbert-Les'smann Konzert- und Oratoriensängerin 
, (Sopr.) Hamburg39, Agn~BBtr. 37 

Adine Günter-Kothe :~~:~A=I~f:r:~IMPF 
BERLIN W15, Xantener Straße14 / Telefon' 925727 

Edith Laux Oratorien I Liederabende. Leipzig S 3 
Kaiser-Wilhelm-Str.69 I Ruf 33667 

MARGOT MU·· LLER - Oratorien • Lieder I Sopran -
.Hagen (Westf.), Fleyerstraße16 

M rt 5 helle Sopran· Lied, Oratorium a a C I Ing Berlin.Zehld., Sven.Hedin.Str.64 . 848622 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

-BOTE Ir BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. 

6eg,.1838 

Im Westen: 
Jetzt * Passauer Straße 1 
-Ecke Tauentzienstraße 

241582,248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n ze rt- 0 rg an isa ti 0 n, Künstler-Vertretung 

LOLA aOS-SAN 
Grijnderin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Gesdräftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Sopran untl Jr.le~~osopran 

5 h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburg1 
___ Fernsprecher 34;>917 

Ae S·b n Oratorien und Lieder nn,. I e Frankfurt a.M.,Wiesenau 11, Te1.75637 

HeddyVOSS Sopran I Berlin, Kaiserdamm 83 II 
Wuppertal- Barmen, Brahmsstr. 4 

Halde We· Ima Sopran-Oratorium-Lied I sse n n W.- Barmen, Obe'be'glsche St,.64. Tel. 60000 

All 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf65394 

RUTH GEERS OR.lTORIEN - LIEDER - ORCHESTERIlESÄNGE 
SEKR.: IIERLIN-CH.lRLOTTENBURGl. TEL. 345977 

E J -- ALT-MEZZO va urgens W.-Barmen, Wertherhof6,Te1.52291 

Vera Littner 
Oratorien I Lieder I Arien 

Dresden-Ao 
Tier~artenstraße 226 J Ruf 46697 

Hede WEIMANN Oratorien. Liederabende 
KIEL. Schillerstraße 7 / Telefon 7089 

Bariton 

Hans 
Frledrlch MEYER LIED-ORATORIUM, Berlin

Neu wes t end, Bolivarallee 7, Tel. 991682 

Südde~tsche Konzert-Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitung~ArnoldClel1)ent 

München Wurzer· Straße 16. Gegründet j890 
Telefon: 22795, 23537/ Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün

chener Konzertgesellschaften . und Chorverelne 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrlft Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Dauerinserate verbürgen Erfolg'! 

Die AMZ. biete~ gün~tige Sonderbedingungen 
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Bewährte Sammlungen werden weiter ausgebaut 

(olltgfum 
munmm 

die große und berühmte, von Hugo R iemann begründete 

Sammlung vorklassischer Kammermusik mit ihren bis jetzt 

70 Werken jeden Charakters 'Und Schwierigkeitsgrades 

(firfftopfi mUlfbatb f!ltudt 
iionata a tu in F bur (Inr.6) 
für 2 Violinen mit beziffertem Baß 

Bearpeitet \,on GUSTAV BECKMANN 
Collegium musicum Nr.37. Klavierstimme RM. 3.-, zwei 

Violinen und Violoncell je R~. -.60 

t6torg 1IJhflipp ldtmann 
t10natt 

für zwei Flöten und Cembalo (Violoncell ad \ib.) 
Bearbeitet von HEINZ SCHREITER 

Collegium musicum Nr. 69. Klavterstimme RM. 1.l50, jede 
Streich- und Bläserstimme RM. -.30 

fiad iitamiij 
lrio ~ iionatt in F bur op.141fIr. 5 

für Flöte, Violine( oder zwei Violinen), Violoncell u. Klavier 
Bearbeitet von W. HILLEMANN 

Collegium musicum Nr. 70. Klavierstimme RM. 1.50, jede 
Streich- oder Bläserstimme RM. -.30 

Die drei mittelschweren Werke eignen sich durchweg für 
mehrfache Besetzung und haben dadurch auch besondere 
Bedeutung und Wert für Laienorchester. Das Violoncell 
als Verstärkung des Basso continuo kann nach Belieben 
unbesetzt bleiben. 
Ausführliche Prospekte der Sammlung "Collegium musi
cum" stehen auf Verlangen kostenlos zur Verfügung. 

tltOlg 
JFtftbtfdJ !~dnbtl8 

fRommerronoten unb ::trios 
Auf Grund von Friedrich Chrysanders Gesamtausgabe 

der Werke Händels nach den Quellen revidiert und für 

den praktischen Gebrauch bearbeitet von Max Seiffert 

fliammtrfonatt lfIr. 22 
für Flöte, Violoncell und Cembalo 

" Bearbeitet von MAX SEIFFERT 
Ce!llbalostimme RM.l".50, Flöte und Violoncell je RM. -.30 

Das neue Heft setzt die Nachlese von Kammersonaten fort, die, 
von Händel auf seinen verschiedenen Fahrten durch Deutschland 
hohen Musikliebhabern überlassen, den englischen, niederländischen 
und französischen Druckern entgingen und somit von der~Gesamt
ausgabe.noch nicht erfaßt worden sind. Seinem deutschen Form
und Stil typ nach gehört das Stück in Händels letz.te Hallische 
oder anfängliche Hamburger Zeit, also in die jahre 1700 bis 1706. 
Wie in allen übrigen Heften dieser Ausgabe wurden auch hier 
vom Bearbeiter dynamische, agogische und Verzierungsbezeich
nungen hinzugefügt. 

Lliammtrtrfo·1I1r.,24 tn F bur 
für Oboe, Baßfagott und Cembalo 
Bearbeitet von MAX SEIFFERT 

Cembalostimme RM. 1.50 
jede Streich- oder Blasstimme RM. -.30 

Das in der Gesamtausgabe der Werke Händels ebenfalls noch 
nicht enthaltene Werk wird hier zum ersten Male veröffentlicht. 
Es darf als jugendwerk des Meisters aus seinen letzten Hallischen 
jahren 1700 bis 1703 angesprochen werden. In der musikalischen 
Haltung ist es unverkennbar ein Gegenstück zu F. W. Zachows 
einzigem Kammertrio für Flöte mit Fagott und Baß, mit .dem 
es auch die Tonart gemeinsam hat. Die Eigenart des jugendlichen 
Meisters gegenüber Zachow bekundet sich in der Ausweitung der 
beiden langsamen Sätze wie in der Formung des letzten Satzes 
nach dem Schema der Da-capo-Arie. 

Mit diesen Neuerscheinungen umfaßt die Sammlung der Kammer
sonaten Händels nunmehr zweiundzwanzig Werke für Violine oder 
Flöte oder Oboe mit Cembalo (Violoncell ad !ib.), die der Kammer
trios vierundzwanzig Werke für Streich- oder Blasinstrumente 
mit Violoncell und Cembalo in -Ausgaben für den praktischen 
Gebrauch. Ausführliche Verzeichnisse auch dieser Ausgaben stehen 
auf Wunsch kostenlos zur Verfügung. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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65. ]Jahrgang 

lift mufflt illfttrrtfdt5 
l!tnio.~lOtof. IDt. t~obttt fadJt Witn: IDas mfttrrtidJtttum in btt muffh 

{ftnft Wutmt liTitntt lfItuftabt: IDtt )!JtubtttoufdJ btt btutfdJtn, mu(fh 

,IDt. jRnbreas fitß t liTien: IDas btutfdJdjftttttidJifdJr mufihfdJafftn btt IDtgtnroatt 

. jRtdJiobitthtot IDt. !~tbroiD !firaust Wit" : 

IDit IDt(tUfdJaft btt mufihfttunbt in Witn unb ihre .&1ammfungen 

{fmn lOttfdJnigt Wien: IDt~tfdJe mufih in wfttrrtidJ 

IDr. Wafbrmar t~oftnt fftipJig: Won btr [itoler Wolhsmufih 
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. EBELING-HeeIein Hoher Sopran / Unterricht: Loh BerlinW30,SpeyererStr.4/264114 
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t1o~ ~JltrrtidJtrtum in ~tr murfl Von Univ.-Prof. Dr. Robert Lach, Wien 

Es ist schon zu wiederholten Malen auf die sonderbare 
und paradoxe Tatsache 'hingewiesen worden, daß ;von den 
drei große:q. Musikern, die ,die Hauptsäulen und Funqamente 

'der herkömmlicherweise als "Wiep.er Klassische Schule" be
zeichneten Kunstepoche ,biIden, auc4 nicht ein ,Einziger 
wirklioh ein Wiener gewesen ist: Haydn war belranntlich 
'aus dem Burgenlande gebürtig, Mözart ein SalzbuJger und 
Beethoven stammte gar aus dem Rheinland, war -also nicht 
einmal' Österreicher, geschweige denn Wiener. Und dennoch 
habe:q. diese drei ~eister jenen Stil geschaIfen,-der, ,durchaus 
einheitlich vereint und zu einem untrennbaren Gan.zen ver--, 
'woben, alle j~ne künstlerischen Merkmale aufweist, die man 
mit vollem Recht und Fug eben als die der "Wiener Klassi
schen'Schule" zu bezeichnen pflegt; womit also .der deut
.liehe Hinweis'auf die strenge ;Beziehung zu Wien und- damit 
zu~ Österreichertum gegeben wird. 
, Was ist nun das spezüische Wesen dieses Stiles und w~s 
an ihm if?t das spezifisch Österreichische, das ihm c;liese seine 
Bezeichnung in der Musikgeschichte ,ßingetragen hat l' 

Wenn man es versuchen will, das Charakteristische' dieses 
.stiles ganz kurz und prägnant il1 wenigen Worten zusammen
zufassen, so kann man dies vielleicht am besten mit den 
~W <;>rten tun: der Wiener, klassische Stil ist eine Milderung. 
des strengen polyphonen und kOI).trapunktischen Stiles, 'wie 
·er namentlich in Norddeutschland heimisch und zur höchsten 
Blüte entf~ltet worden war,-ein Lookern und Na.chlassen der 
straffen Handhabung der Gesetze -der ob.ligaten Stimm
führung, wie sie für die polyphone norddeutsche Kunst 
charakteristisch gewesen und schon durch ,den sogenannten 
"galant~n Stil" abgelöst worden war, also eine Art ,freund
licher -und liebenswürdiger Nachgiebigkeit und "Konzilianz 
an eine weniger strenge, ungebundenere Stimmführung wie 
leichtlebigere Gesamtauffassung der Kunst überhaupt,- wie sie. 

,ebenfall/? schon durch a.en "g~lanten Stil" eingeleitet worden 
war. Gegenüber "der' eisernen, unerbittlichen Strenge und 
.Herbheit der Gesetzesbefolgq.ngin der norddeutschen Kunst 
,macht sich hier eil! milderer, kon'zilianter Zug geltend, der 
namentlich dem volksmäßigen, Element' I?tarke Zugeständ-

nisse ma:cht (in, der Musik der genannten drei Meister .kann 
man eine große Fülle volkstümlicher Züge, -ja sogar Ver
wendung'von Yolksliedern oder Annäherung der Erfindung, 
an die rein volkstümliche des VolksJiedes nachweisen) und 
dadurch ·allein schon einen starken' Gegensatz zu der ge
messenen, ernsten.norddeutschen Musik des 17. und 18. J ahr
hlJnderts bildet. Wenn so also für den Wiener klassischen -Stil 
die stärkere Betonung des Anmu'tigen, Gefälligen, Heitere~, 
Lieb.enswürdigen gegenüber dem'herben Ernste und der ge
legentlich -sogar' düsteren und finsteren Strenge der älteren 
Kunst ein wesentliches Merkmal bildet, so ist andererseits 
aber auch nicnt abzuleugnen, daß diese liebenswürdige und 
anmutige Nachgiebigkeit geglOlnüber 'Erleichterungen und 
Auflockerungen dBS strengen, ernsten Satzes damit eo ipso 
auch schon ein Aufgeben dieses strengen Standpunktes 
pfliclitgemä:ßer Gebundenheit zu mehr dem einzelnen indivi
duellen Ermessen überlassener, von Charakter und Tempe
rament beeinflußter und daher abhängiger Stimm- und (in 
weiterem -Sinne, symbolisch dUFch die Stimmfühtung an
gedeutet und vorgebildet)' auch Lebe:q.s.führung in sich 
schließt. Mit anderen Worten: wenn für die norddeutsche 
Musik jener Zeit die strenge Würde, der herbe Ernst, die 
tiefe Verinnerlichung und Innerlichkeit ein wesentliches 
Merkmal ist, ist es für die süddeutsche, speziell 6ster
reichische Musik der Wiener Klassischen Schule die Liebens
würdigkeit; Anmut und Heite~keit des Gemütes, die in ihrer: 
starken Annäherung an das volkstiiinliche Element .und 
volkstümliche Lebenslust (man denk~ an 'die Musik eines 
Mozart oder Haydn!), die wohl das Hauptwesen' und den 
Grundzug 'dieser Kunst ausmacht: 'nicht so sehr Tiefe und 

.Inn,erlichkeit im Sinne der norddell:tschen,. in die Ewig'
keitsbetrachtung versunkenen Geistigkeit, aIs Innigkeit 
und Tiefe lebenSbejahenden also erdgebundenen subjektiven> 
fühlens und Empfindens innerhalb des durch Charakter und 
TempE;lrament abgesteckterr Rahmens der einzelnen Persön
lichkeit - also im Sinne von Herzlichkeit, Gemütlichkeit
geben ~eI). Grundton a.b, von dem sich dann die persönliche 
Eigennote der einzelnen Künstlerpersönlichkeit abhebt. Und, 
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so ist denn auch speziell von dem Norddeutschen jederzeit 
diese "Gemütlichkeit" des Österreichers als für diesen be
sonders charakteristisch ~mpfunden worden. 

Es ist nun gewiß keIn Zufall, daß diese versqhiedene 
psychische ,Einstellung, wie sie in dem 'Vorstehenden an
zudeuten ,versucht worden ist, uns schon in der Musik am 
Ende des 12. Jahrhunderts in dem Gegensatze zwischen 
Walther von der Vogelweide und Neidhart von ReuenthaI 
entgegentritt. Gegenüper den tiefernsten, von herbster 
Strenge erf~llten Gesängen Walthers (von deren Musik ,uns 
freilich nur wenige Fragmente erhalten sind) ~eigen die von 
harmloser Fröhlichkeit und ,heiter~r Lebensfreude ~inge
g~benen Gesänge Neidharts jene selbe liebenswürdige An
mut und G:.efälligkeit, die uns dann Jahrhunderte später: in 
den Walzern eines Lanner oder in den Liedern eines Schubert 
oder in den "Polsterltänzen" der Biedermeierzeit begegnet. 

Es ist schori mehrmals ve~sucht worden, den Oharakter 
der Kunst eines bestimmten Volkes od~r Stammes aus dem 
Ohatftkter der Landschaft, in der diese Kunst entstanden 
ist, zu erklären und' abzuleiten. Und spe~iell in der M~sik
litßratur wurde bisweilen die Frage aufgeworfen, ob das 
melodische l?rofil der Gesänge . nicht das geologische Profil 
der betreffenden Landschaft, der die Gesänge entstammen, 
widerspiegelt. So wenig',man nun gewiß~ vom ernst-wissen
sohaftlichen Standpunkte aus 'sich solchen vagen peutungen 
w!rd anschließen können, so wehig kann man aber anderer
seits doch leugnen, daß' angesichts Wiens upd seiner Musik 
sich .uIl,.willkürlich der Gedanke einer Vergleichung des Oha
rakters der Wiener Musik mit dem derWiener Landschaft 
aufdrängt: derselbe \ freundliche,. 'anmutig heitere, lieJ:>liche 
Hru'Q,dzug, der für das Landschaftsbild des Wiemir Waldes 
bezeichJ;lend ist, derselbe Zug tritt uns auch in d!'lr Musik der 
Wiener Gegend' entgegen, und nich~s ist, wehr bezeichnend, 
alS' daß selbst so 'ßtdmge, ernste, herbe Künstlernaturen und 
Pflichtmenschen wie 'Beethoven und Brahms von diesem 
Grundzug des Wienertums beeinflußt und die herbe Strenge 
ihrer kiinstlerischen Weltanschauung 4urch einen leichten 
Einschlag dieser charakteristischen Wiener N obe gemildert 
,und. zu Zugeständnissen an diese größere Leichtigkeit und 
Leiclitlebigkeit des heiteren Wiener Temperamentes und sler 

_ daraus hervorgegangenen Kunstanschauung veranlaßt wor
den 'ist. Gerade' bel dem Titanen Beethoven'finden wir oft 
ga~z urplötzlich ~tellen, die ihre Herkunft aus der Beein
flu.ssung durch den heiteren"lebenslustjgen Wiener 'Geist 
nicht verleugnen können, und: Ähnliches gilt ja auc~ von 
dem knorrigen, herben Hamburger Brahms, auf den die 
Wienei musikalische Aura ganz so wie bei Beethoyen 80-

wei~' einwirkte, daß er' wie dieser zeitlebens in Wien seinen' 
Wohnsitz beibehielt., Und wie dieser Einfluß des Wiener 
Geis.tes ~nd Wiener Milieus sich auch in seinem künstlerischen 
Schaffen geltend' machte, dafür ist wohl nichts mehr be
zeIchnend als die Tatsache, daß der knorrig~" herbe, strenge 
Norddeutsche Brahms sogar zu.r'Walzerkomposition sich an
geregt fÜhlte und zeitlebens dieser leichtgeschürzten I\~nst 

- sympathIsch gegenüberstand, ihrem Wiener Hauptvertreter 
J ohann Strauß sogar befreundet war. 

_Es wäre d'enkbar, daß gegen d.ie vorstehenden Aus
führungen zwei Einwände erhoben würden, nämlich erstens: 
da~ Wien ja nicht mit dem früheren Gesamtösterreich iden
ti~iziert werden könne, daß also demzufolge auch die Wiener 
'Musik nicht ohne weitetes als' Vertreterin der ges?>mt
österreichi'schen Musik gelten dürfe, und zweitens: daß das 
W-esen des Österreicherturns ja mit den im Vorstehenaen 
angeführten Hauptcharakterzügen noch durchaus nicr.t er
schöpfend charakterisiert sei, sondern neben der berühmten 
österreichischen "Gemüplichkeit" ja doch auch andere 
wesentlich bedeutendere Merkmale l\ls Wesepseigen~ümlich
keiten de.s ÖsteIT~ichers angefüp,rt werden müßten. Up,d in 

'( 
\ 

'der Tat hat ja gerade dieser .zweite Einwand gewiß seine 
senr starke BereChtigung. Setzen'wir uns aber zunächst mit 
dem ersten - 'als dem wesentJ..ich geringfügigeren - aus
einander! Gewiß ist ohne weit~res zuzugeben, daß Wien 
nicht mit Gesamtösterreich identisch sei; aber was die Musik 
betrifft, die ja hier ~llein 'uns a:ri'geht, verhält es 'sich doch 
in Wahr~eit so, daß ~ soweit-in den übrig~n ehemaligen 
österreichischen Kron- oder Bundesländern, also in Nieder
und Oberösterreich; Steiermark, Kärnten, Tirol und Vor- I 

arlberg überh!1upt von einem Musikleben und von musi
kalischem Schaffen die, Rede seirr kann (ein -wirkliches, in
tensives und schaffensfreudiges Musikleben kann im Ernste 
ja nur in Graz, der H~upts.tadt 'der Steiermark -festgestellt 
werden, die Salzburger Festspiele kommen - als ein Zweig
unternehmen der Wiener leitenden Kunstkreise - hier natür
lich nicht in Betracht), ,dieses sich fa;st einzig;und allein 
im Volkslied und der Pflege desselben betätigt, wogegen 
die auf dem Gebiet der strengen, ernsten Kunstmusik wie 
auch auf dem der heit'eren Muse, der Operette oder Bar
musik;, tätigen Kräfte früher oder späteIl dazu gedrängt 
wurden, in die. Reichshauptstadt, also nach Wien, zu über
siedeln, wo sie erst das richtige Betätigungsfeld für ihr 
Schaffen fanden und damit aber auch schon von selbst in 
den Bannkreis der musikalischen Aura Wiens' gerieten. Da
mit aber'tritt auch schon von selbst der oben ausgesprochene 
Satz von der österreichischen Gesamtrepräsentationsfunktion 
Wiens in Geltl,lng. 

Was aber nun den zweiten, viel bedeutend€)ren und in
haltsschw;ereren.Einwand anbelangt, so ist es gewi~ eine un
leugbare Tatsache, daß gerade -die edelsten, vornehmsten 
und.' tiefgründigsten Vertreter geistigen Schaffens im alten 
Österreich (man denke etwa an einen Grillparzer,- einen 
Anastasius Grün, Adalbert Stift~r, Halm usw.) in ihrem 
Wesen als ,Grundzug eine . gewisse' Vergrämtheit, Verbitte
rung, Lebensmüdigkeit, 'Weltscheue unc;l Menschenflucht 
zeigten, die mit der' berühmten heiteren Lebensfreudigkeit ' 
l,lnd dem Genießertum d€),s "Phäakenvolkes am Donau
strande''" als da~ man, früher die Österreicher'.so häufig auf
zufassen und zu bezeichnen liebte, abyr schon gar nichts 
g!'lmein hat. Und damit komme ich auch schon auf den 
eigentlichen Kern und Brennpunkt meiner Ausführup.gen 
zu sprechen: dieser_ Schleier von Melancholie, Vergrämthcit~ 
Müdigkeit und Resignation, der gerade über den Charakter, 
das Leben und Schaffen der edelsten und vornehmsten 
Söhn~.des alten qst~rreich gebreitet ist und ihr Wesen mit 
einem so eigentümlich wehmütigen Ab~ndrotglanze über
strahlt, was ist er im Grunde anderes als der Ausdruck jener 
inneren Unzufriedenheit,' jene~ Gefjihl~s des Ungenügens 
'und'der Unbefriedigtheit, wie es jeden. geistig hochstehenden 
Österreicher erfüllte, der in der selbständigen politischen 
Existenz seines Heimatlandes doch nur ein Unzulängliches, 
Unbefriedigendes und Provisorisches erkannte, das solange 
in ihm den dumpfen Druck' des Gefühles der Unzulänglich
keit und des Mißvergnügens züchten und erhalten- mußte, 
solange n,icht das Ziel aer Sehnsucht jedes vornehmen, 
geistig hochstehenden Österreichers: die Vereinigung mit 
dem altgeliebten deutschen Vaterlande, die Rück- und Heim
kehr' in das ewige deutsche Heimatland, erfüllt war. 

'llnd so bedeuten'denn Gestalten wie die eines Beethoven 
oder Brahms gerade für die Gegenwart unvergleichlich mehr 
als bloße musikgeschichtliche,Ersclleinungen großer Künstler
gestalten : sie sind vor allem für den jetzt lebenden, Öster
reicher 'ein Symbol jener välkerbeglückenden Vereinigung 
des nordischen deutschen mit dem" südlichen österieichi-

:schen 'G~'iste' und Blute: so wie der herbe, knorrige Nord
deutsche Bralims und der ti~anische Feuergeist aus dem 
Rlieinlande: Beethoven in Wien ihre bleibende Heimat ge
funden haben ~nd ihr ß?enschliches wie künstlerisc~es 



Fühlen , Denken und Schaffen so mit der Aura des Wiener 
Geistes verschmolzen ist, daß aus dieser Synthese nordisch 
deutschen Geist es mit dem südlich-österreichischen die hci
lige Kunst und das unst erbliche Lebeh swerk dieser beiden 
großen Meist er erstehen konnte, so ist uns diese beglückende 
Synthese auf dem Gebiete der höchsten , edelsten Kunst nur 
ein Symbol und Gleichnis für die gewaltige, großartige Syn- . 
these des deutschen und österreichischen Volksgeistes', deren 
menschheits- und weltbeglückende Ausstrahlung als leu ch- . 
tender Frühlingsmorgen am Himmel der Menschheits
geschichte den Anbruch einer neuen Ära im Völkerleben 
Europas begleiten und verklären wird. 

tltt ~J;U6tttourd} 6tt ßt~trdJtn Uiurt" 
Ernst Wurm, Wiener Neustadt 

Durch die Beseitigung der künstlichen Staatsgrenzen 
zwischen Österreich und dem Deutschen R eich fällt auch 
eine künstliche Kulturgrenze, die fast unsichtbar gezogen 
und mit schmeichlerisch klingenden Worten umschrieben 
war, die aber dennoch ' das. reich quellende Schöpfer
tum des deutschen Volksstammes in Österreich in eine 
tragisch verhüllte, in eine durch Verzichtopfer geweihte 
Sonderstellung, . durch H emmungen gekennzeichnete Ent
wicklung. trieb. Wir werden dieser Opfer heute nicht mehr 
gewahr, weil sie uns als ver-
klärte und gestaltete Aus
drucksformen , als geliebte 
Kunstwerke entgegentreten 
und unsere Bewunderung 
finden . Aber so sehr wert 
und teuer das schicksalhaft 
geformte heimatliche Seelen
gut in der überlieferten Ge
stalt den späten Erben sein 
mag: diese, die nun einer völ
kisch freieren , geistig männ
licheren Entfaltung, kurz , 
dem großdeutschen Auf
gabenkreis entgegen wach
sen - sie dürfen die Leiden 
der Ahnen nicht vergessen, 
sie sollen die Möglichkeiten ' 
nicht ungeprüft lassen, die 
jenen verwehrt blieben. Denn 
es bedeutet selbst erzieheri· 
sehe Erkenntnis ' und ge
rechtes Urteil, sich an still 
vergossenes Blut der Vor
fahren zurückzuerinnern. 

Noch als sich die Habs-
burger " R ömische Kaiser 
Deutscher Nation" nannten, 
als Wien glanzvoller H öchst
begriff deutscher Städte war, 
begann durch den selbstän
digen Aufstieg des König
reichs Preußen und durch 
die eifersüchtig - ehrgeizige 
H errschaft der Landesfürsten 
im R eich sich der kulturelle 
Einfluß des spanisch-öster-
reichischen Kaiserhauses auf 

"'lll'~m'inc "'utikzci-tung 

war nun darauf bedacht, sich einen brav dienenden, be
scheiden-zufriedenen und " recht schöne-Sachen " produzie
renden Untertanen zu erziehen. Damit bega.nn die heim: 
liehe,' übersonnte Tragödie des Österreichers. Er . bot in 
seiner Kunstfreude und -begabung den patriarchalisch 
thronenden und - neben ihren diplomatischen Passionen 
breite Friedensbehaglichkeit anstrebenden Habsburgern das 
best e " Plaisier " -Material. Wundervoll rein und willig öff
neten die kunst begnadeten Söhne ihre H erzen u.Q.d ließen 
ihnen in dem von der, Hofetikette beengten, die Gärten wie 
den Willen beschneidenden Polizeilande Gesang entströmen . 
Musik war die' verklärende Kunst , die den B etrug am männ
lichen Stolz und an der Willensfreiheit des Österreichers 
mit himmlischen Gaben quittierte. H eiter, mit gelassener 
Kraft komponierte und spielte Joseph Haydri unter der Auf
sicht seines fürstlichen Brotgebers Werke voll Innigkeit und 
harmonischer Schönheit, und er blieb froher Laune, auch 
wenn er sein Mahl am Bediententisch einnehmen mußte . 
Seinem blasiert-spöttelndEm Kaiser aber huldigte er mit der 
liebevollsten Hymne der Welt. Und wie lief fast zur selben 
~eit das Salzburger Wunderkind durch die Säle der Wiener 
Hofburg, unbefangen, engelgleich! Wie wenig trug der Ver
schwender Mozart seinen N eidern und hochmütigen Gönnern 
die "Schuld an seinem irdischen Elend nach! 

Allein, dieser innere R eichtum, der anfänglich no~h aus 
quellender FUlle den L eerlauf der eingeengten Kultur zu ver

decken vermochte, er konnte 
die Österreicher nicht vor 
dem Schicksal der R esigna-

I . ti on und des Tatverzichtes 
bewahren , das jedem Ge
schöpfe unerbittlich droht, 
welches sich unwahren Le
bensgesetzen unterwirft . Und 
als wollte der allmächtige 
Schöpfer der deutschen Volks
kraft es nicht gelten lassen, 
da~ ein Teil dieser Kraft 
sich in Träumen und Weh
mutshüllen verpuppe, sandte 
er mehrere Male den Genius 

, der Willensstärke im Musiker
kleid aus ' den sich natür
licher entfaltenden Ländern 
des größeren deutschen Sied
lungsraumes ins Österreichi
sche hinüber. Und es zeigte 

- sich , daß diesen ' unbefan
genen, uneingeschüchterten 
Trägern eines mannhaften 
Ideals und einer energischen 
Kunst die Wächter über 
Österreich ihre Bewunderung 
nicht versagen konnten. E s 
bleibt ein ewiges Zeugnis 
für die Sieghaftigkeit des 
männlichen Prinzi ps, daß 
der bayerische Försterssohn 
Gluck vor den Augen der 
hausmütterlich- beschwichti
genden, rustikalen Kaiserin 
Maria Theresia so aufrecht-
straff bestand und im Zeit
alter der Musiker - Diener 
sich am Wiener Hof ebenso die Kronländer der Ostmark 

zu beschränken. Die merk
würdig " häusliche" Fürsorg

'lichkeit dieser Monarchen 

Ein se lt enes Schubertbild. fürstlich stolz bewegte, wie 
sein Landsmann Händel we
nige Jahrzehnte vorher in 

Zeichnung eines seiner damaligen Freunde, von Schubert einer 
- seiner F reundinnen gewidmet. 

Im Besitz von Anton Gegenbauer, Reichenberg i. B. 
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Londoner Adelskreisen. Und noch. neigte Haydn. seinen 
silberigen Scheitel in. bescheidener Ehrfurcht vor den ,6ster
i'eichischen Majestäten, da er}:lOb neben ihm schon' ein anderer 
Musiker das Ha~pt, der Gast aus 'dem'Rheinla~d, der die 
Wiener Kulturwächter durch gebieterisyhe Kraftausstrahlung 
und unhekümmerte Selbstbehaupturlg in.Sta:unen versetzte. 

Diese Erfüllung eines männlichen, trotz Menschenleid 
und -unglück durchaus n~ch Eroberergesetzen sich vollzie
henden Künstler-Tatleb,.ens in der österreichischen Atmo
sph~re weckte endlich den Nerv der Bitternis, das. Bewuß~
s~in der Un'erfülltheit, des Verurteiltsein~ zum Halben, 
kurz, es rührte an den psychologischen Untergrund des ein-' 
geborenen, bescheiden lächelnden Künstlers in Ös't.erreic4'. 
Eine Erkenntnis stieg'zu wehmütiger, unruhiger, verzweifel
ter Klage in TÖnen auf; ein edler Meister der Harfe sah in 
staunender Bewunderung; doch trübselig gestimmt und inner
lich: krampJhaft sich bii.1.imEmd auf- den starken Mann aus 
Bonn, der die leiblich~ Armut nicht stumm hinunterfraß 
und v'or dessen herrischer Kunst auch Hochmütige in di~ 
Knie gingen. Nun blieb dem neuen übergesegneten Besitzer 
und Verschwender österreichischen Seelenr'eichtums nicht 
mehr' die bäuerische Gelassenheit Haydns, die kindhaft
übermütige Geberlaune Mozarts. Nun tropften die Töne; die 
Lieder, wohl ebenso absi'chtslos und 'unbelohnt aus ,emem 
quellenden Herzen, 'aber etwas anderes tropfte' mit, eine 
Anklage, ~in Wissen, ein gepreßtes Weli. Ja" ein öster
reichischer Musiker hat das erste 'Zeugnis von der inneren 

"Gefangenschaft des Österreichers abgelegt, von der Ver
kümmerung, der goldig übertünchten Resignation dieses 
deutschen Menschenschlages. Nicht der sprachrnächtige, ver
grämte Dichter Franz Grillparzer, nicht die rebellischeh Poli
tiker der Achtundvierzigerjahre und die Studenteribündler 
des gärenden Jahrhunderts, sondern der schüchterne "Ro
mantiker" und angebliche Bohemien Franz Schubert hat 
als Erster der tiefen Unzufriedenheit, der seelischen Em
pörtmg des Osterreichers im Habsburgerstaat Ausdruck ge
geben. Und 'jenes Werk seines Geistes, dessen Titel die 
Tragödie der Unvollend;,ung ausspricht - es enthält die 
wehmütig-sympathischen, aber auch die gefährlichen, dämo
nischen Symptome des verdrangten Willens- und Seelen
lebens eines an sich gesunden, unternehmungsfreudigeIi und 
natürlich-vitalen Volkes, das einem fremden Staats-Lebens
stil unterworfen und in seinem b~eiten Geäst arg beschnitten 
wurde. So konnte es zw~r seine "Österreichische Eigenart" ' 
herausbilden, seine kräftige, deutsche Sendung aber' nicht 
erfüllen. Schuberts h-m.oll-Symphonie enthält das Ringen 
des genialen Sohnes eines beengten deutschen Volksstammes 
um Befreiung und Kräfteentbiildung. Entsagungßgewohnt~, 
unschuldig hoffende, aber auch verb!-,echerisch~düstere In
stinkte melden sich - an der mutigen, offenen, den eigenen 
Kodex sich schaffenden, Tonsprache ,Beethovens geweckt, 
'versuch} eil). Österreicher mit den gleichen Mitteln dei' Ton
psychologie, mit fordernden Marschrhythmen den fer:r;ten 
Sieg zu erringeh. Aoer das Ergebnis ist ein problematisc~es, 
ein ul).vollendetes Werk - nicht aus ,Mangel an Schöpfer
kraft unvollendet: die zwei Sätze der h-moll-Symphonie 
strotzen von, Themenfülle 'und sind künstlerisch wahrhaft 
vollendet. Aber zur männlichen Be~gklarheit Be,ethqvens 
konnte • sich Schubert nicht durchringen. Er gelangte nur 
auf einen leidverschleierten Gipfel. 

Es mag eines der tiefen, rätselhaften Kulturverhängnisse 
gewesen sein, daß der Br.udertausch der deutschen Musik 
vom Schicksal nur. halb durchgeführt wurde, daß. es ,wohl 
Tonschö,pfer der nördlicheren und entwicklungsfreieren deut
schen Lebensräume nach Österreich ziehen und sich dort 
abrunden ließ, nicht 'aber ösierreichische Künstler aus dem 
Bannkreis ihrer Kultur' herausholte und in anderen Zonen 
erprobte. bie' kurzen, Konzertreisen .Haydns und Mo~arts 
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;waren ohne Bedeutung für den inneren Entwicklungsgang 
dieser Meister. Einzig der stürmische Pionier J ohann 
8.tamitz konnte in Mannheim sein öste:rreichisches Talent 
freier entfalte~ und in rauherer Geistesluft kräftigen. Aber 
dieser Musiker ttug noch nicht 'das Stigma' des Genies .auf 
der Stirn. ' Haydns 'und Mozarts Mission jedoch bedurfte 
keiner atmospharisclien Hygiene. Der eine war so läI}.dlich 
,gesund, der andere so überirdisch reich, daß sich die Blüten 
ihres Schaffens' auch in der stickigen, treibhausähnliche~ 
Luft der Habsburger-Kultur 'zu natürlicher Vollendung hin 
entwickeln konnten. Erst ,bei Schubert wird die Not der 
Bee'ngung offenbar. In ihm war q.as Erbe des öster
l'e~chischen Untertanen 'zu solch staatserwünschter, bürger-, 
licp.~r Manneskümmerlichkeit gezüchtet" daß die anderen 
Eigenschaften dieses Genies, die kraftvollen und dämo
nischen, vergeblich dem menschlichen Kerker d~r Schüch
ternheit und Demut ~u/ entrinnen versuchten. Darum hätte 
eip.e Versetzung des Me4schen Schubert in einen anderen 
Landstrich des deutscheh Volksraumes, eine Würdever
leihung an ihn und die Anerkennung seines Schöpferturns 
wahrscheinlicJ:t Werte entbunden, die sich so nur in geheim
nisvoll sehnsüchtigen, Seel~naufschwüngen manifestieren 
konnten. Es war das besondere Pech des Nußdorfer Klein
bürgersohnes, daß er bei Lebze,iten so gut wie unbekann't 
blieb. Nervenzart -und hilflos trug er die Bürde des hohen 
Talentes als Sklave einer kranken Kultur. Nicht einmal 
seine nächsten Freunde ahnten ,etwas von dem Fluch, der 
auf ihm lastete. 'Alle Geschichten und Legenden über seinen 
Lebenswa~del sind kitschige Entehrungen dieses Leidenden 
hohen Stiles. Sein düsteres Seelenschicksal, das der beschrei
benden Nachgestaltung durch die Hand emes deutschen 
Dostojewski würdig wäre, blieb bis heute ungeschildert. Es 
sei ~enn, daß man die Unvollenaete Sympho~ie wie ein . 
autobiographisc4es Bekenn.tnis - hörend - zu entziffern 
vermag. 

Dieses Schicksalsbild eines zwar vielgerühmten, doch zu 
leicht gewogenen österreichischen Musikerlebens stand dem 
Verfasser' bei dem, Gedanken an, den künftigen ~ruder
tausch der deutschen Musik, des deutschen Kulturlebens 
überhaupt, vor Augen.' Einem solchen Austausch der 
Stammestalente versperrt nun keine Schranke mehr den 
Weg. Da darf die Leistung jener' Meister der Vergangen
heit" die an unsichtbaren Fesseln trugen, Ansporn und 
Heldenvorbild sein. Denn trotz aller gepreßter Not und 
Enge schufen sie 'WeJ'ke, die ewigen deutschen Ruhmes 
würdig sind. 

tJo~ ßtutrdJ~6Jltl!l!tidJifdJt mupffdJofftn 
ßtl! <8tgtnwol!t ' 

Von Dr. Andreas Ließ, Wien 

Bild und allgemeine Grun,dlage'n 

Zwei Grundgegebenheiten sind es, die Wesen und Be
sonderheit der musikalischen Kunst' Deutsch- Österreichs im 
~lldeutschen.Musikraum bestimmen. Die eine ist die volks
mäßige urmusikalische Veranlagung des Donaulan
des überhaupt, die zweite die gewaltige TraQ,itio-n, die au.f 
diesem musikalischen' Boden erwuchs und wiederum mit der 
Begabung zusammen fortzeugend wirkte. Wie in,dEn;'letzten 
.J ahrhunderten Wien den größten Anteil am Ruhme der' 
deutschen Musik hatte, so kann auch in der Gegenwart 
Österreich, der musikalischen Volkssubstanz nacl?, weiterhin 
das Kernland deutscher Tonkunst genannt werden. Wechsel
seitig, trieben Volksbegabung und Tradition die musikali
sche' Kultur empor. Liebe zur Musik und Musizierfreudigkeit 
beherrschten stets das Bild Wiens. Im ,17'. und 18. Jahr-
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~l'g~·m'_lnc .7'tUtik-zcit'ung 

ner musikalischen Formsprache. 
Mit auf Palestrina zurückge
wandtem Blick verharrt er in 
seiner traditionellen, kirchen
tonal fundierten Haltung, ob
wohl -der Sieg des Dur -Moll 
längst entschieden -war, und 
Bach zur gleichen Zeit sein Wohl
temperiertes Klavier sc~rieb. -
Man sagt übrigens, daß dieser 
Zug des Beharrens durch den 
Einfluß der Metternichschen 
Staatsführung sich bis ins letzte 
verfestigt habe. 

hundert musizieren, ja kompo
nieren die Kaiser selbst; Hof, 
Adel und Bürgerschaft sind den 
m1J.ßikalischenKunstfreuden zu
gewandt. Die Zeit der Klassik 
um 1800 zeigt die lebendige 
Fortsetzung jener regen Musik
pflege, die nun ihre letzte Ver
festigung in den bürgerlichen 
Kreisen erhält. Auf diesem 
Fundament ruht fest das Musik
Ieben des 19. und 20. Jahr
hunderts,. das die große Tradi
tion ruhmreich fortsetzt und 
gerade in dieser starkeIl Veran
kerung seine Besonderheit hat. 
Denn nirgends findet sich eine 
solche Musikalisierung aller Be
völkerungsschichten wie in Wien 
und seinem Hinterland. Die Züge 
der 'Volksveranlagung~ und die 
der Tradition sind schwer aus
einanderzuhalten. In jedem 
Falle zeigt sich diese Musikali- . 
tät und Musika~lisierung auch 
in der Gegenwart in der allge
meinen Musikbeflissenheit und 
dem regen Musikinteresse, mag 
man dabei nun an die Fülle 
der Chorvereinigungen i an 
das selbstverständliche private 
Musizieren in Bürgerhäusern, 
an die Laienkammermusikver
einigungen , an ~onzertleben 
oder schöpferisches Talenttum 
denken. 

Eine seltene Mozart-Silhouette 

Setzen also TraditioI).sge bun
denheit wie beharrendes Wesen 
gewissj3 Grenzen -für die Auf
nahm5 des Neuen, so zeigt sich 
doch, daß sich diese Begrenzung 
in der musikalische:r;t Haltung 
und Geschmackskultur , aufs 
große gesehen, unstreitig nur 
segensreich ausgewirkt nat. Das 
lebendige Werder. ging an dem 
Musikleben Wiens nicht vor
über. Man hatte wohl den Blick 
für das Echte und Wertvolle 
neuer Strömungen; aber weder 
befürwortete man einen Bruch 
mit der Entwicklung, noch gab 
man verführerischen zeitgebun
denen Ideen Raum. Bezeichnen
derweise verschloß sich die Aka
demie für Musik in den letzten 
Jahrzehnten allen Radikalismen 
und behielt den Kurs einer 
fortschrittlichen, zugleich tra-

mit eigenhändiger Unterschrift des Meisters. 

Es ist ~olgerichtig,' daß eine 
so große und starke Tradition, 

Im Besitz von Anton Gegenbauer, Reichenberg i. B. 

eine solche lebendige Verankerung in ruhmreicher Ver
gangenheit dem musikalis9hen Leben festgefügte Formen 
gibt und nicht dazu neigen läßt, einen Kompromiß mit Radi
kalismen zu schließen. Es liegt in Begriff und Wesen der 
Tradition eine schwer zu überschreitende Geschmacksbegren
zung, die den Reichtum der Differenziertheit in sich trägt, 
zugleich aber den Zug. des Beharrens in den Vordergrund 
stellt. Der kultivierte und gebildete musikalische Geschmack 
Österreichs vermag nur Kunstwerke zu lieben, die dem 
Geiste seiner Musizierfrtmdigkeit entgegenkommen. Musi
kalische Kultur ist ihm ein "Besitz" und darum nichts Pro
blematisches mehr im Sinne eines Erwerbens. In diesem un
problematischen Geiste, dessen Gebiet sich bis zur sprich
wörtlichen Wiener Leichtigkeit hin erstreckt, fand der Sturm 
und Drang der letzten Jahrzehnte naturgemäß Widerstand und 
Ablehnung und ging so ohne bei der bodenständigen Wiener 
Bevölk~rung . nachhaltige Wirkung zu hinterlassen, vorüber. 

Dieser Zug des Beharrens entspringt nicht nur einer 
Traditionssättigung, sondern in gleicher Weise einer volk. 
haften Anlage wi.e auch historischen Bedingtheiten religiös
katholischer Geistes- und Formenwelt, der gegenüber der 
Norden die beweglichere und sich individueller entfaltende 
protestantische Haltung vertritt .. Es gibt keinen deutlicheren 
und allgemein gültigeren Vergleich dieser beiden sich in der 
Musik auswirkenden Welten als eine Gegenüberstellung von 
J. S. Bach und J. J.. Fux im 18. Jahrhundert. Bach, in der. 
religiösen Welt fest verwurzelt, zieht doch mit offenem Blick 
alles an Anregungen Erreichbare in seinen Schaffenskreis 
hinein; Fux hingegen tritt nicht aus der Ewigkeit seiner 
religiösen Welt heraus, auch nicht in den äußeren Belangen sei-

ditionsgesättigten Lehre bei. 
Diese Haltung hat naturgemäß ihren tiefsten Grund in 

der immensen musikalischen Vo.lksveranLagung. Auf 
ihr b~ruht die Möglichkeit traditioneller Durchdringung, unrl: 
sie hSl,tte ganz besonders und vor allem für <;las 19. und 
20. Jahrhundert - die bedeutsame A.uswirkung für die 
Musikgestaltung, daß die Kunstmusik die ständige und' 
fruchtbringende Verbindung mit dem breiten Basisfuß der 
Volksmusik nje löste, die le'Pendige Einheit beider Kräfte 
erhalten blieb. Hierin scheidet sich deutlich die Hoehkunst 
des Südens von der des' Nordens. Während in der Zeit
spanne der letzten hundert Jahre sich hier - bedeutsamster 
Punkt - das Schaffen restlos in den Bezirken einer aus
scq.ließlich kunstmusikalischen Haltung erschöpfte, sich das 
Bild einer in sich abgeschlossenen, in sich selbst weiter
spinnenden Kunstmusik ergab, so lebte sich in Deutsch
Österreich in reichster Fülle die musikalische "Ganzheit" 
aus, und der hier aufrechterhaltenen _und lebensvollen Bin-

, dung von Kunstmusik und Volksmusik vermag nur ein Ver
gleich mit der: Musik slavischer oder romanischer Völker 
gerecht zu werden. Diesen gegenüber hat jedoch Wien die 
einzigartige Besonderheit sein~r zusätzlichen gewaltigen und 
hochkünstlerischen Schaffenstradition, die zwischen beiden 
in lebendiger Durchdringung verbundenen Gebieten ein 
schwebendes ,Gleichgewicht herstellt, nicht nur eine dünne 
Spitze hochkünstlerischer Erzeugnisse aus diesem breiten 
VolksmusikbQden hervortreibt, wie etwa Spanien, Jugo
slawien usw. 

Hiermit tritt die grundsätzlich wesentliche und eigene 
Note, zugleich die Bedeutung der deutsch-österreichischen 
Kunstmusik und Musizierart im Rahmen der allgemeinen 
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deutschen Tonkunst' deutlich heraus . .:Die Vorstädte Wiens 
waren von jeher in besonderer W,ßise gl~icl;tsam Umschlag
plätze des, V<;>lksgutßs' für die Kunstmusi~, und auch die 
ländlichen Bezirke prugen das' ihre dazu~ bei., Es sei hier nur' 
der Länd~er und 'and'erer Volkstänze gedacht, die über die 
Klassi~er hinauf bis zu Brq,ckner,)mmer wieder lebendig 
zeugend,. die Kunstmusik: befruchteten, jajn ihren Urformen 
in sie eindrangen. ,Diese enge VerbinQ.ung riß auch in der 
Gegenwart nicht ab und sie tritt hier in gleicher Wejse cha
rakteristisch in dem' unmittelbaren ;eicheh Emporwachsen 
schaffender Kräfte au,s der breitesten musikalischen Volks
substanz selbst, heraus zutage. Das musikalische Be':ölke
rungsbild zeigt; ebenso wie das st.ändige Empor:- und .E~n
dringen volkstümlichen musikalischen Gutes und seine Aus
wirkungen, die Einhei t auf, die in der Gestalt eine~ Pyra
mide am. besten g~kenn~eichnet ist. WeI; Gelegenheit hat:, 
die.Ses primär-ursprünglich~ und gleichsam. wildwachsel1de 

-Talenttum ein,zusehen1 der staunt über diß br!=lite Begabu~gs~ 
fülle, er: versteht aber zugleich die aus den. Grundgegeben
heiten resultierende Eigenheit de~ Wiener künstlerischen 
Schaffens, das- eben im Zusammensehen mit diesem Ur-

, grund" beurteilt werden' will., In dieser breitesten Schicht 
musiziert und komponiert die 'Freude an gefälliger Melodie, 
am Klang, am reinen Einfall, ohne höhere Formvolfendung 
anzustreben. Rier musiziert allein das Herz. Aus diesem 
Kreis .wächst nup. wi~der organisch da's höhere und .höchste 
Kunstmusizieren und Schaffen heraus. Schubert ist der 
Grundtyp österreichischer Musik, der im Prinzip auch heute 
noch unverändert vorhanden ist. .....' 

So verstehen 'wir aus dieser einhejtlichen 'py:ramiden .. 
förmigen Staffelung und Durphw;irJ-;img yon Vqlks- 'und 
Kl1ns~musik, daß Melos und Klangfreude in der Mus.ik
produktion allch höherer Art n.aturnotwendig herrschen 
müssen und in gleicher Weise Annahme und Ablehnung eines 
Kunstwerkes fiestimme~'. Im 'Gegensatz zum ~orden kann 
man heute noch,in Wien, - auf,dem Bod~n der Klassik 
und Romantik wie 'ihrer For,tep.twicklung gewachsen - von 
einer, "farbigen' Schule': sprechen, die eben in höheren 
künstleris~hen Regionen jene· Melodie- un9-" Klangseligk.eit 
ö~terreichischen Volkst~nis zur Geltung bringt lind sich in
der Welt der' gefühlvollen Nuance auslebt. ,Dieser W~sens
zug tritt übrigens überall und in jeder Hinsicht hervor. Man 
vergleiqhe z. B., da!'; Spiel der Wiener Philharmoniker be~ 
treffs d~r individuellen K'langgestaltung der einzelnen In

'strumente. CharakteristIsch spricht sich diese .Eigenheit 
'auch in einem Vyrgleich norddeutscher und' österreichischer 
Militärmusik und dem Musizieren 'solcher Kapellen aus. 

Wenn'die ältere Generation, wie Wilhelm Kienzl, Joseph 
Reiter, Juli."us Bittner, Max,Oberleithner"Franz"Moser, Otto 
Klob, Kasimir .v. Pasthory u. a., dieses au'sgesprochen klang
,lieh-melodische Urfundament in ihrer Musi~ aufweist, so 
wird es für da~ zeitge:riössi~che Gestalten in besonderer Weise 
wirksam, in Werk lInd Unterweisung der beiden vorzug-' 
lichsten Lehrer der Staatsakademie, Fr"anz Schmi'dt und 
Joseph Marx. 

,8chmidt ist der Symphoniker, der allen neuen Werten 
'wahrhaft offen,_ das Harmonik und Kontrapunkt in s'ich 

ausgleichende Gut der Wiener Klassik und Romantik und 
ihre Formenwelten seiner Sch-qlerschaft vermittelt, Er setzt 
gleichs~m die Brahmssche Linie fort,. wird abe,r in seinem 
Schaffen auch durch Regersche Anregungen mitbestimmt; 
und sein neuestes Oratorium scheut vor kühnsten Klang
kombinationen nicht zurüc~. Die "farbige Schule'} iin enge-' 
ren ,Sinne hat ihren Mittelpunkt, in Mar:x;, der - Träger 
italienischen Blute~ - die ganze Fülle des frarnzösischert 1m:. 
pressionisI9-us "in"seine Kunst aufnahm und die Klanglich
keit auf. deutschem Gebiet in echt b0denstandiger Art zu 
ihren l~tzten Konse'quenzen führte. Sein Einfluß erstreckt 

534 

sich in ,stärkstem Maqe aUf die lyrische Formenwelt und ist 
vornehmlich für die Gestaltung -des Liedes letzt be stimmend 
·geword~n. - -

Diese M'elo,die- und F,arbfreudigkeit,auf dem Bode~ 
volks~aIien Urgrundes gibt auch 'der jüngeren und jüngstefl 
Generation da~ ''vorhe:r-rschende Gepräge. Viel ursprüngliches 
Talent ist darrint~r:, P-80s reiner Musizierfreude'leb't. So'zeigt 
sich' folgerichtig ein Gesamtschaffensbild, das sich viellci.cht 
weniger differenziert erweis,t als das einer norddeutschen 
Komponist~nschule, aber gerade in dieser stark hervortreten
den Gemeinsamkeit der letzten Zeugungsbasis sein beson
deres Charakteristikum besitzt. Ohne Anspruch auf \T 011-
ständigkeit zu erheben, ist diese ,melodisch-klangliche Kunst 
mit 'N;amen gekennzeichnet; wie Egop Kornauth, Otto Siegi, 
der .schon lange iin Altreiclf wirkt,. Hanns Holenia, Franz 
Salmhofer, beide besondere Vertreter des Operngebietes, 
Dr. Fried:rich Bayer, vo.rnehmlich Symphoniker, Friedrich 
~eidiI1:ger, Joseph Deninger, 'Paul Königer, Ernst' Ludwig 
Uray; Rolph Sieber, Robett ~rnst, Ernst uhd Robert Geute
brück, Günther Harunl, Karl Winkler; der akklimatisierte 
Deutschftllierikaner Ivall Shed Langstroth, .Oth~ar Wet
ohy, Fran~ Buemberger, Leopold Welleba u. a. Daß die lyri
sche 4,ussprache einen breiten Raum einnimmt, ist eine ~s 
der Gesamthaltung heraus nur selbstverständliche Erschei
nun.g. - Die Männerch~rspezialität Wiens 'hat naturge~äß 
auch nach der kompositorischen Seite ihre Auswirkungen. 
Namen, wie Hans Wagner-Sqhönkirch, Viktor Keldorfer als 
Vertreter der alten und Rudolph Pehm als solcher der 
jüngeren Generation mögen Art und Geist versinnbildlichen. 

:N eben dieser umfassenden Grundstilhaltung sind' zwei 
andere Richtungen festzust~lien: 

Die avsgesproch~n lineare Polyphonie; liegt Nord
und Mitteldeutschland mehr· als dem Südosten. So ist es 
an sich schon typisch, daß - abgesehen von den regel
mäßigen Aufführungen der großen Werke - die Pfleg~Bach
.scher und überhaupt altp9lyphoner Musik in Wien abseits 
d!?t großen Heerstraße sta~that. Als Brahms bei seiner 
kurzen Wiener Dirigententätigkeit relchli~ii Bach-Kantaten 
aufdas Programm setzte, stieß er auf gewisses Unverstehen, 
und es ist charakteristisch, daß p,as Wiener Publikum, vor 
die Wahl Bach oder Mozart gestellt, die Werke des zweiten 
in 'jedem Falle vorziehen würde, eöenso Beethoven. So sind 
es -auch relativ wenig Komponisten in. p,er jüngeren Genera
tion, .die in der' Welt des polyphonen Barock ihre An
regungen suchen ,und hier anknüpfen. überragend ist der 
im Altreich wirkenae J. Nepomuk David, ferner Wilhelm 
J erger mit seinen Orchesterwerken. Auch earl, Pilß wandelt 
mit seinem Trompetenkqnzert in diesen Bahnen. Natur, 
gemäß ,hat die Pol~honie ihre besondere Auswirkung auf 
kirchenmusikaliscliem Gebiet, Joseph Le'chthaler und der -
Salzburger Joseph Messner sind als die führenden Persön
lich,keiten zu nennen. 

Die letzte. Richtung, die zu ,registrieren ist, neigt zu 
ne'oklassizistischen Stiltendenzen, einer modernenl 
aber betonten Polyphonie, die zugleich starke rhytp,mische 
QuaJifäten in den Vordergrund tr~'ten J.äßt. Hier ist vor 
allem der junge urmusikalische Alfred Uhl zu nennen: ,Auch 
ande:r;e KÜlfstler neigen 'gelegentlich dieser Kompositions
weise zu, So bekennt ~ich auch Rolph Sieber, 'nicht zwar 
zu ein'er allsgesprochenen Poly"ph<,;:mie, wohll\ber. zu drängen
den rhythmischen Gewalten)., die aus einer übersteigerung 
expressiver Gesinnung heraus entstehen, ebenso Llidwig 
Zenk in konstruktiverem Sinne.' 

Das Bild der schaff,enden Musik Deutsch-Österreichs ist 
ehi reicnes. Wenn wir"nacli den Tendenzen dies'es Schaffens 
ft,agen, so ,steht in der Mehrzahl' der Fälle keine ausgespro
chen betonte technisch-theoretische Problematik in der Ziel
linie, wie sie etwa bei -dem Wien-verbundenen sudetendeut-



sehen Tonsetzer H einrich Simbriger in seiner " Klanglehre" 
hervortritt. Die Kunst ist hier reiner Ausdruck einer Musi
zierfreudigkeit und einer Herzensaussprache. Ihre t echni
schen Entsprechungen sind eingängiges Melos und Klang
gesinnung. Hierin kommt gerade die Volksbindung wie auch 
das Wesen einer volksmusikhaften Haltung zum Ausdruck. 
Sie macht die hervorstechende Eigenart dieser ·Kunst aus, 
die darum wohl mit Recht im zeitgemäßen Sinne als "kunst~ 
gestaltete Gemeinschaftsmusik" angesprochen werden darf. 

tlit <8tftUfdJoft ß.tr muftffrtun6t 
in 'Ullitn unß i~J:t $omm(ungtn 
Von Archivdirektor Dr. Hedwig Kraus, Wien 

Die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, die vor wenigen 
Monaten das F est ihres einhundertfünfundzwanzigjährigen Be
stehens feiern konnte, spielt im Musikleben Wiens eine hoch 
bedeutsame Rolle. Ihre reiche Konzerttätigkeit und die überaus 
kostbaren Schätze ihrer_ allgemein zugänglichen Sammlungen er
heben sie zu einem Kulturfaktor allerersten Ranges in der Donau
stadt. Es ist daher gewi ß fesselnd, in kurzer Rückschau die Ent
stehung und Entwicklung der Vereinigung ins Auge zu fass.en und 
einige der berühmtesten und wertvollsten Schätze ihres Museums 
kennenzulernen. 

Als gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts die 
Tonkunst in Wien einen großen Aufschwung genommen hatte, als 
Gluck, Mozart, H aydn und Beethoven lebten und wirkten, da war 
die Musikübung zum größten Teil auf die H ausmusik beschränkt, 
die in den Palästen der Adeligen und in Privathäusern angesehener 
Bürgerfamilien für die Verbreitung der Werke unserer Tonheroen 
naturgemäß nur in bescheidenerem Umfang Sorge tragen konnte. 
Gab es doch in jener Zeit, abgesehen von der im J ahre 1771 ge- . 
gründeten Tonkünstlersozietät, die jährlich einige wenige Auf
führungen symphonischer Werke odel' größerer Gesangskomposi
tionen mit Berufsmusikern veranstaltete, keine musikalische 

"",,~m'inc "'utikzcit'ung 

Körperschaft, die sich: die regelmäßige Pflege großer .Ohor- und 
Orchesterwerke zur Aufgabe gemacht hätte. 

Da brachten die unglücklichen Kriegsjahre, während welcher 
die Franzosen bis Wien vordrangen, den Anlaß zum vorerst ein
maligen Zusammenschluß zahlreicher Musikliebhaber zu gemein
samer Kunstbetätigung. Zur Linderung der Not der vom Kriege 
Betroffenen wurden Wohltä tigkeitskonzerte großen Stiles ver
anstaltet und der liberaus günstige finanzielle und kÜI1stlerische 
Erfolg ließ den Wunsch nach dauernder Vereinigung der bei 
diesen Aufführungen Mitwirkenden rege werden. Tüchtige Sänger 
und Illstl:umentalisten aus dem Kreise der Musikliebhaber schlossen 
sich unter der Führung des Hoftheatersekretärs Josef Sonnleithner 
im Dezember 1812 zur Gesellschaft der Musikfreunde zusammen, 
die gemäß der 1814 von der R egierung genehmigten Satzungen 
sich " die Emporbringung der Musik in allen ihren Zweigen " zur 
H auptaufgabe stellte. 

Um dieser idealen Forderung gerecht zu werden, rief die 
Gesellschaft im Laufe der J ahre drei Institutionen ins Leben, die 
alle noch heute im Musikleben Wiens eine hervorragende Rolle 
spielen: die Gesellschaftskonzerte, das Konservatorium und die 
Sammlungen. 

In den Gese ll sc h a ftskonz e rt e n, die seit dem J ahre 1815 
bis auf den heutigen Tag diesen Namen führen, kommt alljährlich 
eitle st attliche Anzahl von Meisterwerken der Ohor- und Orchest er
literatur zum Vortrag. Der im Jahre 1858 gegründete "Sing
verein der Gesellschaft der Musikfreunde" ist der ständig mit
wirkende Klangkörpe.r der Ohorkonzerte. Eine R eihe bedeutender 
Männer waren und sind die Dirigenten dieser Gesellschaftskonzerte, 
von denen hier Johann H erbeck, Johannes Brahms, F erdinand 
L oewe, Franz Schalk, Leopold Reichwein, Robet,t H eger, Wilhelm 
Furtwängler und Oswald Kabasta hervorgehoben seien. Das 
K ons e r~atorium der Gesellschaft, die berühmte Musikschule, 
an welcher unter anderen auch Simon Sechter und Anton Bruckner 
als Lehrer tätig waren und aus der Künstler wie F erdinand Loewe, 
F elix Mottl, Arthur Nikisch, Hans Richter , Franz Schalk und 
Hugo Wolf als Schüler hervorgingen , wurde 1909 in die Ver
waltung des Staates übernommen und führt jetzt den Titel "Staats
akademie -für Musik und darstellende Kunst ". 

Museum der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien . Innenansicht. 
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Die Verß,nstaltung von Konzerten großes Stiles und die Führung 
der Schule bedingten naturg~mäß die Anlage einer Musiksamm
luhg, die im Laufe der Jahre ganz hervorragend. ausgebaut. wurde 
und in gleicher Wejse der praktischen Musikübung' wie auch der 
musikwissenschaftlichen Forschung wertvollste Di~riste leistet. 
Ihren Grundstock bildet die reichhaltige Büchersaml'l1lung, die der 
bekannte Lexikögraph Ernst Ludwig gerber im Jahre 1814 der 
Gesellschaft verkaufte. 

Die drei Zweige ,der Sammlungen, Archiv, Bibliothek und 
Museum, die anfangs nur von Mitgliedern der Leitung der Gesell
schaft ve:r:waltet, vom Jah.re 1864 an aber von einem eigenen 
Archivar betreut wurdElU.(der J3eethoven-Fo!scher G. Notteboh~, 
der Haydn~Biograph C. F. Pohl und der hervorragende MusiJr
gelehrte E. Mandyczewski sind" hier vor allem zu, nennen), erfuhren. 
im Laufe '~flS' einhunderit,ünfundzw,!tn?<igjährigen Wirkens der Ge
sellschaft wesentliche und reiche Förderung von seiten verschiedener 
Gönner. Einer der ersten und bedeutendsten' war .Erzherzog 
Rudolf, der Bruder des Kaisers Franz, Schüler Beethovens in der 
Komposition, der einen großen Teil seine~ 'umfangreichen Musik
bibliqthek und eine stattliche,Anzahl von· Autographen Beethovens 
del). Salllmlungen der Gesellschaft hinterließ. Der bekannte 
Sammler Aloi~ Fu~hs widmete in den dreißiger und vierziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts zahlreiche Handschriften, der Beet
hoven-Schüler Karl Czerny unsLder Mozart-Forscher Ludwjg Ritter 
v~ Köchel bereicherten die Sammlungen bedeutend. Zu ihren eifrig
sten Förderern zählte auch Johannes Brahms, der seinen gesamten 
Nachlaß an Musikalien, und Büchern der Gesellschaft zudachte. Durch 
alle dIese Spenden, denen sich eine .große Anzahl anderer anreiht,. 
sowie durch Ankfi,ufe" mehrten. sich. die Sammllftlgen von Jahr zy. 
Jahr und haben heute eine solche Bedeutung .erlangt, daß sie mit 
zu den wichtigsten und umfangreichsten in dejItsch.en Landen zähJen. 

tltutftfJ* muff' in ,~flt,~rtl~ 
Von Emil Petsclinig; Wien 

. Wie sich etwa der Neapolitaner vom Mailänder, der Süd
franzose vom Pariser ,durch Dialekt, Temperament usw. unter
scheidet, so gibt es auch unter den deutschen Stämm~n ,eine große 
Mannigfaltigkeit der Wesensart, bedingt durch Blut, Landschaft, 
;Berührung mit anderen, benachbarten Nationen. Besonders deut
licli in charakterologischer wie geistiger Hinsicht werden diese Ein-

. flüsse am Deutschösterreicher, der, ~is vor wenigen Dezennien im 
Habsburgerreiche politisch, wirtschaftlich und kulturell führend, 
infolge jahrhundertelangem Zusammen~ebens mit den zehn übrigen 
Teilhabern dieses Nationalitätenstaates und angezogen durch ihr 
Gegensätzliches, Frem<iartiges, physisch wie psychisch Eigenschaf
ten derselben erworben oder übernommen hat. 

Zumal Wien, die Hauptstadt i.Iel\ Monarchie, als Sitz des 
Hofes, dessenhi~tQrische und venyandtschäftliclfe 'Bindungen 
einstmals bis- in die Niederland~, nach Spanien, nach Italien sich 
erstreckten, als Zentrale -Vieler Regierungsstellen, welche Vertreter 
aller Untertanen in ihre Mauern zogen, mit ihrer zweitältesten 
Universität, die, 1365' gegründet~ um 1450 schon laufen'd fremd
sprachige Hörer zählte, war geradezu ein Dorado für diesen Amal
gamierungsprozeß, der eine Vielfalt eigentümlicher Talente auf den 
verschiedensten Gebieten (die körperliche ?a~allele bildet der ab
wechsltingsrei~he Reiz der Wienerin), eine hohe S,~nsibilität des 
Gefühlslebens und eine - nie zufriedengeste!lte - Be;weglichkeit 
des Denkens züchtete, die vor allem den Künsten jederzeit zu
statten kame.h; denen.lUs K~hrseite der Medaille freilich auch eine 
gewisse, Flüchtigkeit und Unbeständigkeit gegenübers,teht. Be
kanntlic4 ist das Wiener,Publikum ob seiner raschen und richtigen 
Auffassullgsgabe, ob seiner leichten Entflammoarkeit von Hans 

'v. Bp.low als "das beste der We,lt". bezeichnet worden, Züge, die 
auch seine sonstige Lebensgestaltung'dem "phäakischen" (Schiller) 
zuwendet, das je südlicher desto mehr ins dolce far niente mündet. 
Deshafb genie,ßt der Österreicher die Kv-nste wie einen Leckerbissen 
und liebt namentlich Musik und Tanz, aber es liegt ihm wenig 
oder nicht, darüber zu grübeln, Werke 'verstandesmäßig zu 
sezieren; weswegen Fachzeitschriften 'solchen Inhaltes sich bei uns 
nie eines langen Bestandes zu erfreuen hatten. 

'Diese' aus einem statken, ;eichen Naturelf hervorsprutlelnde 

Iht kostbarster Besitz sind die Eigenhandschriften großer Mei
ster der Tonkunst. F,ast Jeder. namhafte Komponist seit J. S. Bach 
ist hier mit eigenhändigen Musikhandschriften oder Briefen ver
tr~ten. In ab:wechselnden Ausstelluu"gen ihres. Museums bietet die 
Gesellschaft dem Besucher Gelegenheit, die Schrjftzüge der großen 
Meister zu studieren. Zwei Bände Haydnscher Streichquartette, 
die Partitur der (I-molI-Symphonie von Mozart,. dieHandscl~rift 
der "Eroica", auf deren Titelblatt J.3eetIiove:Q. aht überzeugter 
Demokrat die 'Widmung ~n NapoJeo.n, so heftig· ausra~!~te, 'd~ß 
zwei' Löcher im starken Notenpapier entstanden, dre OrigiNal- . 
partitur des .. ,Deutschen Requiems~' yon Brahms bilden die meist 
bewunderten Schaustücke des Mllseums. 'Über achtzig eigen
händige Notenhandschriften und einhundertundvIerzig eigen
händige Briefe machen dIe Beethoven-Sammlung der Gesellschaft 
zu einer der bedeutendsten. Vo.n Franz Schubert besitzt die ~sell
sch&ft neben zarlilteichen Liedern und Tänzen Kamn;ler- und 
Opernmusik sowie die ~utographen., Partiture~ :.von sieben Sym
phonien, darunUlr die der großen,in Q-dur und ·der'1:Unvollendeten". 
Die R<?mlmtiker Web~r und Schumann sind"mit den ~igenhand
schriften bedeutender Werke vertreten. Musikautographe und 
Briefe von Li~zt, Berlioz, Wolf, (Feuerreiter), Wagner (Konzert
schluß des ~orspieles zu "Tristan':), Bruckner, R. StrauIK"J;. Haas, 
P. Graener, G, Schumann, H. Kaminski; R. Heger, ~. N. v. Rez
nicek, Fr. Schmidt und vieler anderer bieten dem Besucher Schrift-
proben li'euerer Musiker dar. ' 

Neben' den Handschriften befindet sich im Museum die über 
fünfhundert Katalognummern Jl~fassende InstrumentensaIUJll
lung, -deren Stücke dem Zeitraum vom Beginn des 16. bis zuPl 
Anfang unseres Jahrhunderts entstammen; manchen von ihnen 
wohnt neben dem historischen auch ein sehr bedeutender Pietäts
wert inne', da sie einst Eigeptum -großer Meister waren: dies gilt 
vor allem von den Haydn-Instrumenten und vom Schum;tnn:Klavi~I'. 
ZU!ll engeren Bestande des Museums gehört noch eine ·große musi
kalische Bildersammlung ~ Ölgemälde; Stiche, Lithographien, Holz
schriitte us;.) 'sowie eine Sammlung' von Münzen und' Medaillen, 
die auf ,Musiker oder musikaiische Ereigpisse ~ezug nehmen. 

Naivität 'ist nun auch ein herVOI's.techendes, allen ös~rreichischen 
Tonsetzern gemeinsf!,mes Merkmal "des Schaffens, das sich sogar 
beim intellekt)J.elleren Hugo Wolf nicht verleugnet; hat er doch 
jeden seiner umfänglichen Liederbände in einem wahren Produk
tionsparoxismus binnen weniger Wochen aus sich herausge
schleudert. Das beiße slavisGhe oder welsche Blut seiner mütter
iichen Vorfahren spricht S'ich' darin ebenso "aus wie die südliche 
Farbigkeit seiner weingesegneten Hein;lat in 'seinen chroqlatischen 
Han'uoniefolgen. S'chuberts weiche, oft etwas wehmütige Melodien
seligkeit ~und die ~enig straffe Formgebung weisen auf den von 
slavischeri Elementen stark dUl:chsetzten Boden Nordmährens und 
Sfchlesiens hin,. dem seine 'Familie entstammt. Auch bei Bruckner 

" ist trotz' ,seiner kerndeutschen Urwüchsigkeit, e,in Versagen im 
- ~onstruktivep. festzustellen, ersetzt durch ein Mosaik, welches das 

Erfassen seiner Werke )ange behinaerte. An<iererseits ist er der 
klass~sche Zeuge für die Einwi:r;kung des genius loci auf ein'emPfäng~ 
liches Gemüt, ~enn wer ~as Stift St. Florian niit seinem .herrlichen, 
Gotteshaus, mit, dem Marmorsaal, den prunkvollen Fürsten
gemächern nis:ht gesehen. hatJ die i~' Jugend und erstem Mannes
alter des' Meisters s~iindige Umwelt 'waren, wird ihn' nie ganz ver
stehen können. Das Barockzeitalter Österreichs mit seinen vielen 
hervorrage~d€lU kirchlichen, 9ffentlichen und pri"ll:aten Profan
bauten, die'so. r.echt der Freude der Bevölkerung a~ .pittoresken, 
sinnlichen 'Genüge tun, es feiert in des Oberösterreichers Sym
phonien seine tönende' Wiedergeburt. 

Wenn man nun bedenkt, daß die Gesellschaft diesen Museum.
schätzen, von denen hier nureini~e wenige angeführt werden konn
ten, ein Notenarchiv von rund fünfzigtausend und. eine Bibliothek 
von rund zwölftausend Katalognummern' zur Seite stellt" deren 
Bestände, soweit sie im Verlustfalle ersetzbar wären, einem· aus
ged,ehnten allge.meinen Leihverkeh.r zugute k!Jmmen,' dann muß man 
staunen, daß es il~r gelungen ist, in emsiger, privater' Sammeltätig
keit wertvollstes.Kulturgut in einem Ausmaße zusammenzutragen, 
'wie es sonst nur einer öffentlichen Körp~rschaft möglich ist. 
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Auch Mozart, ,der Ss:höpfer der deutschen Oper aus, italienischen 
Voraussetzungen, paßt durcha-q.s in die g1eichgeartete .Atmosphäre 
Salzburgs, welche vorher lange das ganze Land beherrschte und 
{n musikalischer -Beziehung von den komponierenden Kaisern 
Leopold I. und Karl VI. mächtig gefördert wurde; wovonu. ~. die 
berühmte Glanzaufführung von 'Ce,stis "Il porno d'oro" 1667 be
redte Kunde gibt. Der Rossini-Taumel zu Beethovens Zeiten und 
der noch heute get:riebene Personenkulttis Plit Bel-canto-Größen 
decken weiter eine Seelenverwa~dtschMt auf, die durch die 
üppigere, sontP-gere Natur da wie dort hervorgerufen wurde. 



• 

Haydn boten in Eisenstadt die Volkslieder der dOl;t ansässigen 
kroatischen Kolonie willkommene Anregungen unq M9tive {ü~ 
seine Ihstrumentalschöpfungen. Wie schon Beethoven und 
Schubert, später Brahms wurden dem in der Nähe geborenen Liszt 
die Zigeunerwei~en zum Erlebnis, das in der deut~chen KI~vier
iiteratur dann 'einen so bedeut.Samen ~ie~erschlag 'fand. Auch in 
Franz Schmidts Arbeiten werden Melod:\.en aus Lenq,us Vaterland 
immer zum Anlaß fesselndster PartiEfn. Die slovakisch gerichtete 
Tonsprache Lehars führt uns in&-- Reich der heitereh Muse. Da 
erstanden die zündenden Tanzrhythmen Spanie~ durch einen von 
dort nach Österreich eingewanderten . Urgroßvater Johann Strauß' 

~ d. j., in dessen welterobernden Walzer~ ·aufs .. neue. Auch Rudolf 
Kattniggs prononzierte Rhythmen kommen aus jenen Breitegraden :' 
von der'schon balkanischen Südspitze Dalmatiens. Bei_dem Tiroler 
Arthur Kamtscheider tritt eine ladinische (rhätoromanische) Kom
ponente in Erscheinung. Der Lyriker Y. Mary fühlt srch örtlich 
'wie tondichterisch in H. Wolfs Nähe 'zu Hause, und in Robert Fuchs 
warmherzigen Kompositionen glaubt man -die iaue Luft der 
"wind.isc.hen Bühel" zu spüren. Überhaupt stellt Stejermar~ einen 
große!). Prozentsatz der österreichischen' Ml:lsikel'f auch W. Kienz~ 
gehört ihr als .Sohn eines Grazers zu, ferner S. v. Hausegger, von 
neueren Roderich v. Mojsi!,ovics (ungarischer Herkunft) u:i\d 
Hans Holenia. Karl Rauschs Ahnen saßen in der gleichen Gegend 
wie diejenigen Sc~uberts; der klangliche Eff!=lkt ist demnach ver
wandt, und beim Schreiber dieser 'Zeilen erfuhr die sudetendeutsche 
Grundstimmung 'durch einen Schuß Slowenentum eine Auf
lo·ckerung. Iin allgemeinen darf man sagen, daß die Mischung Aes, 
germanischen mit den musikalisch so begabten Slaven, entsprechend 
ge;rGröße der beiden Volksgruppen im alten Österreich, gie ver
breitetste war. ·Der madjarische oder .romap.ische Anteil kam erst 
in zweiter Linie zur Geltung. Der Vollständigkeit. wegen' können 
schließlicp. Mahler, Goldmark und Brüll als seriöse 'Vertreter eines 
jüdisch'-deutschen Assimilationsversuches nicht übergangen werden. 

Teils begtenzter Rau~, teils Fehlen entsprechender Personal
daten verbieten. jedoch ein weiteres Eingehen auf Zeitgenossen 
nicht nur schöpferischer, auch r~produzierendel" Tätigkeit. Aber 
schon aus diesen weni.gen Andeutungen wir,d ersichtlich, daß sich 
da eine sehr interessante Welt auftut,' der Blick auf eine Fülle fein 
lInd feinst huancierter Blätter, Zweige und Äste am S1iam,mbaum 
unserer Tonkunst und die Sippenforschung kann künftig auch ip. 
den Fragenkomplex der künstlerischen Vererbung- ma,nches er
hellende Licht bringen, das dann dem besseren Verstandnis 'der 
Bestrebungen jedes einzelnen. Musikers, ,Dichters öder "Bildners zu
gute kontmen. wird. 

Von Dr. Waldemar Rosen, Leipzig .. 

Das ru;sische und .das. alpenländische Volkslied sind seIt jeher 
beliebte' Opfertiere für ge!,!cbäftstüchtige ,Salon- und Vatietekoni~ 
ponisten gewesen, deren zweifelhafte Proqukte dari~ allerdings mit 
der wirklich im Lande gepflegten J.v.!:usik nicht mehr viel gemein 
haben. Wäh.rend die "Chanson alpine: Hollor.ioh \" in Großmutters 
Klavieralbum das wahre Gesicht der Volksmelodie in grazjösem 
~ierr~t verbirgt, begehen die "Origi~al-Tiroler Sängertruppen" oft 
unverzeihliche Sünden gegen sten: Geist ihres V!1terlandes in ~iner 
sentimental angelegten, verkitschten Wiedergabe .solcher Lieder. 
Wenn mein alter Fre:tmd 'Michel, SenIl auf der ~c~aflegeralm jm 
Sellrainertal, einmal den "Andreas Hofer" in dei üblichen SinghalJ
Allfmachpng mit der kärntnerisch - wienerisc_hen Beglejtung der 
JIauptstimme in der Oberterz- und der Quintsexp-HarIl\opik zu 
Ohren b~käme, so fürchte ich, er möchte. das .eher für einep. tür-
kischen Grabgßsang denn für sein Fre!hei~slied halpen. . 

Schaut man aber einmal tiefer in das Musikleben des Tiroler 
Volkes hineip. (man kann das allerdings nicht g1).t.i'n :vier SomIller· 
ferien-Wochen), so erkennt ,man, daß .d,ie. Pflege einer wirklich 
eigenen, bodenständigen Musik einen wesli,lntlichen Inhalt des 
geistigen LebeJ1.s der ,Tiroler_il-us~acht, wenn auch nicht üb~rall im 
Land in gle'ichel}.l Maße,und gleicher Art. Am krassesten und auch 
dem Fremden auffä~lig jst da zunächst d61; Unterschied zw.:ischen 
Unter- und Oberland. '. . 

Das Klima des OberiIfntales, alsb' von Innsbruck aufwärts, ist 
rauh; die HÖfe klein, die Bau~r~ stu~pf und -' uiunusikalisch:. 
Hier spielen. die kleinen Dorf~apelleil: II!anchmal überhaupt nur 

J(l~.em'ine 7Kutik~cl"un-" 

Märsche. Im grünen'Vnterland ~agegen lebt in reichen Berghöfen 
ein grundmusikalisches Volk, das sein ~tarkes Lebensgefühl nur zu 
gern im Musik umsetzt. D!j. ist die Hausmusik im klei~en Kreise 
sehr beliebt und .hierbei spielt die kleine. alte. Bauernharfe eine 
wichtige RQlle. ~n der Gegend. ,,:on Alpach und Kufstein oder in • 
der Wildschönau ist der solistisch auftretende Harfenspieler noch 
heute keine Seltenheit, während. im En~emble - mit·G!'lige, Klari~ 
nette, .3'rompete, Tenorhorn usw. - die Harfe statt des J$:.laviers 
als' harmonisches Füllinstrument 'fungiert. Auch reine Zupf
ensembles sind sehr beliebt .. z. B. zwei Zithern und GJtaFre ;.gerade 
dieses Zusammenstellung- klingt ganz. ausgezeichnet. 

Der Ort systematis'cher Muslk-pflege aber ist,im ganzen Land 
~ie Dorfkapelle, sie ist der Mittelpunkt des geselligen -Lebens im 
Ort, aber auch kulturell bedeutsam. Diese Dörfer in den "engen, 
l&.ngen Bergtälern führen in weit stärkerem Maße aIs das im Flach
land der Fall ist, ein Eigenleben. Nur nach einer Richtung hin, 
talabWärts, ist der Weg in die Welt.offe.n, una der ist oft n~ch recht 
beschwerlich. So sind die einzelnen- Täler in ihrer natürlichen Ab
geschlo~senheit im Lauf der Jahrhunderte zu Kultur~emeinschaften 
eigener und !lnterschiedJicher PräguI?-g ge~orden .. Heute nun droht 
der: wachsende Verkehr diese besonderen Züge zu verwischen, und 
da sind es gerade die Dorfkapellen, die' das Althergebrachte noch 
gewis~enhaft weiter pfleg~n. Das d,rückt sich sch(;m in der ~racht 
aus, die, wenigstens in Nordtuol, im profanen Leben mehr und 
mehr verschwindet, aber stets, wenn die ,Kapelle zusammentritt, 
wieder angelegt wird. Die einzelnen Täler unterscheide~ sich darin 
in auffälligen Merkmalen, z. B. in der 'Form dE;lI; Kopfbedeckung 
und dem Schnitt des Rockes, die Dörfer eines Tales untereinander 
aber nur in Kleinigkelten. Wenn nun irgendwo im 'Land Tirol ein 
Fest 'gefeiert wird, so sind di~ einzelnen _ Ortschaften st~ts durch 
ihre Kapellen in ihrer besonqeren Tracht vertreten, die Dorfkapelle 
ist also gleichzeitig der offizielle Repräs~ntant der Gemeinde nach 
außen. Kein Wunder also, wenn man als Kapellmeister in' Tirol
stets nür stattliche und - außergewöhnlich wohl beleibte Herren 
trifft, die, be~m Marsche v:on zwei Marketenderinnen eingerahmt, 
den Wohlstand' des Dorfes recht sinnfällig "Vor Augen 'führen 
können.' ~ . 

Diese -Kapellen sind in größeren ,Dörfern durchweg s~ark be
setzt, und man staunt, wie geschickt oft vier~ehri- oder sechszehn
'Jährige Buben darin die Klarinette biasen. In der B'ese~zUJ,lg ~ritt 
übrigens das Holz gänzlich zurück: die ausgezt;lichnete. Haller 
"Speckbacher"-Kapelle hat oe!spielsweise bei ßechsundzwanz~g' 
Blechbläsern nur· drei Klarinetten. Melodieinstrument ist eben das 
Piston, also ein Horn, und da außerdem A-Stimmung geblasen 
wird, resultiert ein Klang, der von dem unserer Militärkapellen 
völlig verschieden ist. Als Kuriosum sei gesagt, 'daß di'e -große 
Trommel, wie schon immer bei der österreichiscnen Militärmusik, 
niQht von jhrem -Spieler selbst get~agen, sondern auf einem Wägel-
chen vor ihm hergezogEf~ wird. .' 

Professor Anion Tausche 
Gesangsausoildung und künstlerischer LiedE;lrvortrag 
Wjen I, ~chottengasse 3 (B 15-6-89) 
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Gesungen wird in Tirol eigentlich weniger als mari allgemein 
glaubt, und, wenn im Cp.or, da'tin auch nur zweistimmig im Gegen
satz zU,den mehrstimmigen Weisen der östlichen Alpenvölker. Aus 

, der Militärzeit der gedienten Leute haben sich noch Soldatenlieder 
erhalten; sonst'ist natürlich d~s Jägerleben mit allen seinen Freuden 
und Gefahren ein ,beliebter Stoff,k'reis. DieSEm, bisweilen-von eiher 
geradezu gewalttätigen -Sentimentalität triefenden "G'sangln" 
stehen 'die lustigen Vierzeiler, "G'ttanzln" genannt, gegenüber: 
Spottlieder; die oft aus dem Stegreif reihum gesungen werden. Im 
Sommer a~f der Almoder aber im Wirtshaus, 'wenn die Stimmung 
höher und höher steigt, kommt dann erst der Jodler hervor, dert 
wir als Tiroler Y 6lkslied schleQhthin anspreQhen, und hier: offenbart 
sich nun dieEi~enärt dieses, Volkes in ..ganz .eigener ~e~odischer 
Erfipdung, die dem tieIinnerliuhen, frohen Sinn des Stammes be-
redten Ausdruck verleiht. ' 

11. 
Konzerte 

Im Mittelpunkt des Konzertwihters der Festspiele standen 
auch heuer wieder die Orchesterdarbietungen der Wiener Phil
ha!moniker, 'sieren Konzerte, in die sich die Dirigenten der Fest
spIel-Opern, Wilhelm Furtwängler, Karl Böhm, Vittorio Gui 
undHans Knappertsbusch teilten. 'Furtwängler, der die Opern
abende mit den "Meister~ingern" glanzvoll eröffnete, 'gab der Reihe 
von Orchesterkonzerten wiederum mit ~inem Pfitzner-Scp.ubert. 
Bruckner:.Programm eiJ:?en Abs.chluß von tiefer Wirkung. Hans 
Knappertsbusch wählte für 'seine beiden Konzerte Beethoven 
(3. und 1:1. Symphonie) und ,Brahms (3. Symphonie). Seine Wieder· 
gabe zeichnete sich durch starKe ausdrucks mäßige Erfüllung aus. 
Wied!lrholt zeigte sich eine Neigung zu zurückhaltenden Zeitmaßen, 
die beson;ders bei dem Scherzo der "Eroica'~ ungewohnt wirkte. 
In der "Neun,ten" offenbarte sich bei der Darstellung des Diri· 
genten ausgesprochener Diesseitssinn, der' 'die Aufführung- fn ,g~~ 
wissen Gegensatz zur Auslegung 'Furtwänglers im Vorjahr stellte. 

\ pie sichere, Faszination, die 'Knappertsbusch trotz' seiner spar· 
samen Bewegungen, auf das Orchester. ausübt, überträgt sich auch 
überzeugend auf die Z'Ilhörerschaft. Vittorio Gui verhalf den 
beiden Brahms-Ouvertüren ("Tragische" und "Akademische") zu 
merkwürdig farbiger und beachwingter Wirkung. Er brachte 
eigene Bearb.eitungen Bachscher Choräle und eines Concerto grosso 
von Ni~ola Porpora, bezog, mit Debussys "Iberia", mit Ces~r 
Francks ,,-Symphonischen·Variationen" .. mit einer tüchtigen Talent· 
'probe seines jungen Landmanns, N .. Porino, "SarcUnia" auch ans· 
ländische Meister ein, bot endlich auch eine sehr schwungvolle, 
Aufführung von R. Strauß' "Don Juan". Als ebenl;!o eleganter 
wie feinfühliger Interpret des !3oloparts der genannten Klavier· 
variationeI)- ..muß Claudio Arrau genannt werden. 

Karl Böhm lührte sich mit einer Folge Weber·Mozart·Beet. 
lloven nun auch als Konzertdirigent 'in Salzburg glücklich ein. In 
der Freischütz·Ouvertüre uJ:?d der Schicksalssymphonie 'baute er 
äjlßerst wirkungsvol!e Schluß~teigerungen auf. Mozarts einfalls~ 
reiche "Haffner"-SymRhOl;lie sowie das Kla;vier)wnzert in C·dur 
des gleichen Meisters fanden .stilvolle Wiedergabe. Bei der letzt
genannten, Komposition konnte sich pach langer Zeit wieder ein· 
mal Frie~tich W ührer als ausgeglichenster 'Techniker und treff· 
licher Mozart·Spezialist bewähren. 'B.ei einem Haydn-Mozart. 
Progr;amm vereinigte Edwin F.isc,her den Dirigenten und SoUsten 
in einer Person. Sein Mozart erscheint auffallend nach Beethoven 
hin orientiert, 'wodurch die EigenpersÖnlichkeit dieses Genius etwas 
zu kurz kommt. Es liegt viel vom. Q~ist der Apassionata·Sonate 
in der W-iedergabe des d·moll-Klavierkonzerts, ja selbst des, Doppel. 
klavierkonzerts (mit Ferry Ge b hard t zusammen gespielt), wie 
Fischer, die Werke anpackt.. Das echte und unmittelbare Musi· 
kantentum des großen PlaI)-istel! besticbt ab'e,r auch da, wo man. 
seine Auffassung 'rein objBktiv nicht teilen kann. Bei allen Kon· 
zerten bewährten die Wiener PhilharmolJiker. ihren trefflichen Ruf 
aufs~beste .. Auch der Wiener Staatsopernchor, der.bei.Beeth,$lvens 
"Neunter" mitwirkte, zeigte sich in günstiger Verfassung. ' 

Docl.kapellmeister Joseph Meßners sechs DomkC!nzerte ent· 
hielten viel von dem, was bereits in frülleren Jahren an dieser' 
Stätte zu hören .:war, viel Mozart(z:wei Mes~en, ltequiem), Schubert 

.(große Es-dur.Mess..e), BrahIJ.ls CPeutsches Req~!em), Bruckner 
(Bläsermesse in e·moll). Auch die auserwählten Proben a,ltsalz· 
burger Meister, pergole.sis "Stabat mater" und Meßners eigenes 
Te deum mit sejner festlich prunkvollen Klangfülle war wieder zu 
hören. An Solisten ,wirkten unter anderen Eide Horena, Hilda 
Bittner, Adelheid Hoiz· im Sopran, Fany Elsta, . Emilie 
~utsch~a im Alt, Georg'Müller, Jan'~Schipper, Hans,Depser 
im Tenor und Dr. Paul'Lorenzi, Laurens Boghnan im Baß. Der 
,Domchor ,und das Mozarteumsorchester gabei;t den Aufführungen 
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verdienstvoll die künstlerische Grundlage. AJs Dirigent fungier,te ' 
Joseph Me.ßneI;, als Organist FI;anz Sauer. 

Bei den Serenaden in der alten fjirsterzbischöflichen Residenz 
wurden die reichen Möglichkeiten an Aufführungsorten genützt. 
Je nach der Witterung wurde in dem stimmungsvolJen Residenzhof 
oder unter den sch!:>nen Arkaden di,eses mit der reizvollen Figur 
de~' keulenschwingenden Herkules oder in dem geräumigen Cara· 
binieri·Saal oder in dem intimer wirkenden Ritter·Saal gespielt. 
Das Salzburger Mozart.Or-ches,ter musizierte diesmal ohne 
pirjgenten und kam so der alten historischen Gepflogenheit nach. 
Das Salzburger Mozart- Q~artett, das W eiß'g ärber· Quar. 
tett (Wien), die Bläservereinigung der Wiener Sta~,tsoper 
warep.' ebenfalls an diesen Veranstaltungep beteiligt. Aus Mozarts 
reichem Schaffen an Kammermusik, pivertimentos, Cassationen, 
Serenaden ka,m ,manches Meisterstück zu schönem Erklingen. Aber' 
auch Joseph Haydn, Johahnes Brahms, Hugo Wolf fanden..Be· 
rücksichtigung. Als historische Delikatesse wurde Rossinis Bläser· 
q!lartett empfunden. 

Auch ~n Ein~elveranstaltungen fehlte, es keineswegs. In dem 
ungemeiI).c anmutig. heiter wirkenden Saal des Mozarteuqls fand 
eine bestrickende Schubertiade des ÖsterreichischeJl Schu bert· 
Quartetts statt, bei der auch Elly N ey in hervorra,gendem Maße 
ihre pianistisc.he Kunst bewähren konnte (Wanderer-Phantasie, Fo· 
;relIenquintett). Dem Gedenken-Joh. Seb. Bachs. war an des Meisters, 
Tode~tage ein Orgelkonzert Franz Sc h ü t z s im Salzburger Dom 
gemiumet, das einige c;ler gigantischen Orgelwerke und KanMten· 
Arien des großen Thomaskantors brachte. M:ozarts gtoße c·moll· 
Messe fand au,ch heuer wieder eine eindnwksvol!e Aufführung, 
wobei am Dirigentenpulte' diesmal der 'Münchener StaatskapeIl. 
meister Meinhard v. Zallinger tätig 'Yar. Der Wiene~ Staats· 
opel'nchor stellte vortreffliche ;Kräfte. Als Solist~n waren Mün· 

. chener Staatsopern. Sänger (Felizie H;üni· Mih'acsek, Julius 
Patzak, Georg Hann) sowie Helene Vie.rthaler aus Wien tätig. 
Johann Strauß kam in einem Kd:F.·Konzert ·des Mozarteums· 
orchesters' unter der beschwingenden Leitung des neuen Ka'pell
',meisters der Wiener- Staats oper, Wilhelm Loibner, zu Worte. 
Eine Ju,liiläumsfeier des Fünfzigiahresbestandes ,der $alzburger 
Mozart· Gemeinde setzte sich aus verschiedenen gesellschaft· 
lichen Veransta~tungen und einem Festkonzert zusammen, das von 
dem, Salzburger Mo~rt·Quartett, von .Karl Stumvoll (Vjola 
d'"amore) }lnd Julia Menz, (Cembalo) bestritten wurde. ' _ 

Die Fülle und die hohe lrünstlerisehe Stufe, der Darbietungen 
bei den Salzburger Festspielen im heurigen jahre bieteri sichere 
Gewähr für eine' glückliche Entwicklung dieser ,Feste im Groß· 
deutschen Reich und lassen für die Zukunft viel Schönes und 
Großttrtigefl erwarten. Dr. Roland Tens,chert 

'JOpt1!nfommt1! in Ut1!ona 
Es ist dem Vernehmen nach seit l'angen Jahren nicht vor· 

gekommen, daß das Wetter so wie hever den Besuche~n .und den I 

für die sommerlichen Opernaufführungen i~ d~r Arena ,von Verona 
Verantwortlichen e,in ,paar Striche d~rch die Rechn}lng' machte und 
a.uch einen eigenmächtigen Zwang auf den ganzen Spielplan aus· 
übte: Gleich die Vorstellung d~s ersten Abends - die Erstauf
führung von V~rdis Jugendoper "Nabucco" (Nebukadnezar) 
schien.wegen eines heftigen Ge'Yitterß, das am Nchmittag in Nord· 
italien wütete, in Frage gestellt und war Q~shalb nur mäßig besucht; 
ein -Sturmwind richtete .während des ersten Aktes der let~ten 
,,~6heme".Wiedergabe arge Zerstörupgen im Bühnenrahmen an, 
und die erste Vorführung des ;, Tanhhäuser" mußte sogar um 
ein paar Tage verschooen werden. Der Kassierer 'wird also dies
mal leider wenig Freude gehabt haben. Mit solchen Tücken müssen 
Freilichtbühnen nun einmal rechnen; im allgemeinen sind ja süd· 
ländische Theat~r dagegen mehr' gefeit als -solche in nördlicheren 
HÜ]lmelsstriclien. " _ 

Die Zahl der Werke, die sich. in den altertümlichen Rahrp.en 
der Arena stilistisch zwanglos einfügen, ist nicht eben groß. Am 
wenigsten eignet sich dafür natürlich ,',intimes Theater", atn ,besten 
Opern voll kraftvoller Dramatik, starker Chor- und Orcllester· 
entfaltung und süd· .oder morgenländischen Bühnenbauten er· 
habenster, wu<!htiger Architekyonik. Mim möchle dem "italie· 
nischen Bayreuth" - so hat man Verona mit einiger dichterischer 
Freiheit genannt - einige ausgesprü"chen für sein Amp.hitheater 
geschaffepe Festspielopern gpmien, wie sie das "Haus auf dem 
grünen HügeL" im Parsifal 'und im Ring-Zyklus besitzt. Leider 
erfreut sich,Italien, seit defp Tode Verdis und Puccinis keines wirk· 
lich. üb~rragenden Oper~tondichters; daher müssen sich, die für das 
Amphitheater künstlerisch Verantwortlichen ip. der Weltliteratur 
der Sch~ffensgattung nach geeigneten Werken umsehen. Am voll· 
kommensten paßt sich wohl die von ,den Italienern geliebteste 
bodenständige Oper der Stätte ein: Aida. (Mit dieser wurden die 
Festspiele gerade vor einem Vierteljahrhundert auch,eröffnet.) Wie 
wäre es, wenn nian sie alljährlich neben andereJ:? geeigneten Werken 



i:r;t glanzvollster Auf~achu,ng und Besetzung aufführte, sie also zu 
emer Art Veroneser Festspiel erhöbe? 'Von der vortrefflicheri 
Eignung abg~sehen, würde das Werk bei mehrfacher alljä'hrlicher 
Wiedergabe ja auch stets eine sichere Gewähr für eiwm guten 
'Kassenabschluß biete,n. Bei seiner:l~tzten Wiedergabe im vei
gangenen Jahre muß,ten sogar' die ,Emppren hinter der Szene frei
gegeben werden, so daß d~m Vernelime~ nach. nicht weniger als 
40000 Zuhörer anwesend waren'., \ 

, Kaum weniger gut als ,tAida" fügt sich die Jugendoper des
selben Tondichters ,,~abucco", womit die"diesjährigen Festspiele 
eröffnet wurden, in die Musphel der Arena stilistisch ein. Auf der be-. 
grenzten Bühne auch großer geschlossener Theater können die Volks
szenen, obgleich sie von Haus aus dafür gedacht sind, nl1n einmal 
nicht so stark zur-Geltung kommen wi~ in der herrlichen Weite und' 
Tiefe des Ver.ones~r Amphitheaters, und es wÜrde wohl auch schwer' 
halten, in einer geschlossenen Schauburg für ein so stark 'besetztes 
Orchester, wie es 4ie auf der Bültne. 'Stehenden Menschenmasseri 
bßdingen - run,d 150 Musiker -, den nötigen Raum zu schaffen. 

Mit'dem."N?-buccQ", einer ausgesprochenen großen Oh,oroper,. 
~rrang Verdl semen ersten bedeutenden und nachhaltigen Erfolg 

. und pegründ~te damit (Uraufführung 1842 in der Mailänder Scala) 
überhaupt seine Stellung in der Musikgeschichte:· Erst seine späteren 
Hauptwerke haben das' Werk in den Hintergrund gedr~ngt, und 
auch in Italien steht es he~te nur noch selten auf dem Spielplan. 
Immerhin verströmt es mehr Verdisehen Atem als einzelne der 
Opern, die im Zuge der neueren "Wiedergeburt" des Tondichters 
auc)l in Deutschland bekaJ1nt geworden sind. Für die meisten Zu
hörer wird die Oper, die vor allem melodisch und harmdnisch ge, 
sättigte Ohöre enthält, eine wertvollE? Bekanntschaft, eine will
kommene Ergänzung zum Bqde des Meisters bedeutet haben, ni!Jht 
zuletzt auch für die italienischen. Die Leiter der Wiede1J5abe der 
gegenwärtig an der Mailänder Scala wirkende' musikbesessene' und 
mitreißende Maestro Franeo Oapuana und der' umsichtige Spiel
wart Mario Frigerio, brachten das Werk in Aschieris groIrflächigen 
und wuchtigen Bühnenbauten so glänzend und kraftvoll heraus, ~ 
wie,es von Verdi.durchfühlt worden ist. Die Aufführung war mit 
der Stignani (Fenena), der .J!1cobo (Abigail), mit Tagliabue (Na
bucco), Pasero (Oberpriester) und einigen anderen fast durch-
gängig gut besetzt. . 

Von den anderen drei .:werken des heurigen Spielplans -'-
"Boheme", "Die Favoritin" von Donizetti und '" Tann
häuser" - stand die Oper Puccinis noch 'unter derselben ~usik
und ,Bühnenleitung wie "Nabucco". Die vollendetste Leistung 
verdankte ~an' hier MafalCla Fa va r 0, die als Mimi tief ans Herz 
griff. Gi~seppe Lug'o sang und spielte den Rudolph mit allem 
Anstand,; sattelfest bewährte sich wieder der Ohor, auch die muntere 
Kinderschar. Aschieris Bühnenbilder hatten auch in dieser anderen 
Welt den passenden Stil. (Leider konnte ich bei einer Wieder
gabe der "Favoritin" nicht ,anwesend' sein.) 

Die Erstaufführung des" Tannhäuser" an dieser Stätte -
sie war dort eine wirkliche erste Wiedergabe und ging ganz in ita- , 
lienischer Sprache vor sich - war das zweite große Erlebnis des 
Veroneser Opernsommers. Daß sich nicht alle Bühnenbauten des 
Werkes überzeugend in die südländische ,Arena fügen.und ihr seine. 
urdeutsche RomantIk ganz fremd bleiben muß, ist selbstverstän
lieh; aber wenigstens der "höfisqhe~' Anteil' der Szene, natürlich 
noch mehr die fe,stlic)len Musikpartien klingen mit dieser Umgebung 
doch gut zusammen. (Man sollte übrigens mit seinen Forderungen 
an den Stilausgleich bei Freilichttheatern doch nicht zu 'Yeit gehen, 
vielmeh,r gerade in der Welt des Scheins dem Einbildungs- und 
Vorstenungsvermögen auch etwas überlasseri. Daher sei den künst
lerisch Verantwortlichen aus der Wahl der Oper kein Vorwurf, ge
macht.) Musikalischer Leiter der Oper war di!;lsmal der begabte 
Maestro Sergio Failon~, ein gebürtiger Veroneser, der seit Jahren 
an der Budapester ~taatsoper wirkt; die Bühne überwachte Gustav 
Olah, der sich, gleichfalls aus Budapest, kommend, schon von 
sainyn heurigen~ Florenzer Gastspielen her in Italien eines guten 
Rufes effreut. In der Titelrolle "Bang sich Eyvind Laho,lm (Berlin) 
von Akt zu Akt 'freier und riß die Zuhörer wiederholt inmitten der 
Aufführung ZJl lal1tem Beifall hin. Auch 'Gabriella Gatt} bot als 
Elisabeth mit wohllautender Stimme ihre beste Leistung im'letzten 
Akt. Sehr tüchtig Ella de N emethy (Budapest) als V~nus, stin;tm
gewaltig der Wolfram Borgiol5s, würdig der Landgraf Barontis, 
tallfrisch, der Hirtengesang ger Schweizerin Nßlly Burkhard. 

Die Ungunst des Wetters bei den heurigen Festspielen 'wird 
weder den künstlerischen Willen der Oberleitung zu brechen ver
mög~n, noch den vielen nbrd- und mittelitalienischen Opernfreunden 
dit? Lust am Wiederkommen, im nächsten Jahre verleiden. Denn wie 
Venedig die Feststätte Norditalieris für die moderne Konzertmusik 
geworden ist, so Verona eine für die Stand werke der Oper. - Es ist dem 
au~ländischen Festgaste endlich noch eine angenehme Pflicht, den. 
bei der Vorarbeit und der geschäftlichen Leitung der Spiele wirkenden 
Herren - Gener,!tlintendant Don a t i, Prof. 0 e n tor bi und Sekretär 
Manchisi - für ihre in jedem Betracht bewährte Zuvorkommen
heit und Obsorge aufrichtigen Dank abzustatten. Max Unger 
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Qper. Wenn man in ieder Phase der Gemeinschaftsarbeit aller 
a~ Werk Beteiligten, die in ehrlichem Dienen ein~n lebensvollen 
Parsifal sclJ-ufen, die Weihe und grenzenlose Ehrfurcht; \Tor der 
Größe Wagners llnd seines Werkes fühlte, so bedeutet das die 
schönste Aner~ennung, die man dieser österlichen Neuinßzenierung 
mit fünf ausverkauften, Aufführungen entgegenb'ringen. kann. 
Köhler,-Helffrichs erlebnisstar~es, gesundes Empfindeon fur 
Nat,ürlichkeit, z. ,B. 1n der A,uflockerung der Blumenll}.ädchenszßne, 
durch EinQeziehung des Balletts und Aufstellvng des Fra.uenchonj's 
hinter der Szene, sO'wie ·Prof. Wildermanns teils erhabenen 
Frieden atmeitde, teils gigantisch-phantastische Bühnenbilder, ein
schliyßlich der den beengten Bjihnenverhältnissen ange.paßte ge
glückte. Versuch einer Lösung der Frage der Wandeldekoration 
rnit Hilfe der Projektion boten den würdigen Rahmen, in' den 
~hil. Wüst die 'fl,akral-vergeistigte Musik in edlem Feinschliff 
fügte. - Die Ostmesse bot den erfreulichen Anlaß zu einer im 
Eindruck noch nachh,altigeren Wiederholung der szenischen 4uf
führung von Händels Herakles in 'der Jahthunderthalle, über 
die ,wir bereits anläßlich des Händel-Festes im' vergangenen' Jahre 
an dieser Stelle (64. Jah...rg., Nr,44) eingehenct berichteten. :'Die 
einzige Umbesetzung, war die Iole mit Barb. Reitzner, die in 
bewunderswerter Weise den heroischen Stil Händels traf. Der 
künstlerische Beitrag unserer Oper für den Gautag Schlesieri war 
eine'Festaufführung von Beethovens,Fidelio, dem am 74. Geburts
tag von Rich. Strauß die Arabella, folgte, in deren Titelpartie 
sich in der letztmaligen Wiederholung Barb. Reitzner -verab
schiedete. Eipenebenfa.lls großen Verlust bedeutet der Weggang 
von Anton I:rp. 15: a-m p, der als zwe~chfellerschütternder Falstaff 
Die lustigen Weiber von Windsor als Abschiedsvorstellung 
gewählt hatte. 

Kurz vor Schluß der J3pielzeit erfolgte noch eine zyklische 
Gesamtaufführung des Ringes. Während sich Rud. Streletz 
wieder als Siegfried und Sieg mund oestens bewährte~ mußte bei 
der Partie der Bl'ünnhilde, die im letzten "Siegfried" Minna Krasa
J ank ,sang, 'sonst zu Gastspielen gegriffen werdep, in die sich 
mit gleichem künstlerischen Einsatz Maria Rösler-Keuschnigg 
(Stuttgart)'und Marg. Bäumer (Leipzig) teilten. Mit letzterer ist 
auf Grund ihrer- Erfolge für die nächste Spielzeit ein Gastspiel
vertrag abgeschlossen worden, so daß also das Fach, der Hoch
dra!llatischen wieder unbesetzt bleibt. Lisa W a-l ters gesanglich 
vorzügliche Gutrune - sie bot uns auch gastweise eine ebenso 
hervorrragende Pamina - hat zum Engagement geführt. Hah,~en
furth stellte einen eindrucksvollen Wotan auf die Bühne. Uber
ragend der Mime' Paul Sbhmidtmanns. Für den erkrankten 
Generalmusikdirektor WÜst, d~ssen eindringliche Stabführung alie 
Schätze der kostbaren Partituren zu heben vermochte, sprang im 
letzten Abend .. ,Kapellmeiflter SC)lmidt"-Belden als sicherer Ge
stalter ein. Erich Kronen ging im Rahmen des Gegebene,n 
Wagners Vorschriften weitgehends nach, so daß auch dieser Ring 
von e~ner würdigen Wagner-Pflege' an unserer Bühn~ ber~dtes 
Zeugnis ablegte. 

Alljährlich gibt d~e ihrem Ende entgegengehende Spiel~eit 
auch dem,Ballett Gelegenheit, sein vielseitiges Können in einem 
eigenen ,.ibend unter. Bewe,is, zu stellen. Neben den ekstatischen 
Polowetzer Tänzen von Borodin 'kamen die Landsknechte 
(l\;1usik von JukWelsmann, Handlung von Tatjana Gsovsky) und 
Des Königs neue Kleider na'Ch,Andersens'Märchen mit' Musik 
von Jeal;r Frauyais zur Erstaufführup.g. Gertr. S~eihweg zeigte 
in. der choreographischen Gestaltung eine sich reich auslebende ' 
Phantasie, wobeI die musikalische, Leitung von G. Reinwald mit 
den eindrucksvollen Bühnenbildern Wilder manns J,llld den 
farbigen ~ostümen von Paul Simon die Gesamtwirkung glücklich 
'Zu unterstreichen vermochten. Das' Deutsche Turn- und Sportfest 
führte nach Schluß der Spielzeit unser Opernensemble noch einmal 
zu einer Festspielwoche :z;usammen. ~ine Neuinszenierung des 
Tannhäuser war der Auftak.t, die ,man musikalisch (Wüst), 
solist.isch, im dra,matischen Aufbau ,und bühnenbildnerisch - bis 
auf di~ mehr an einen Hörsa'al .erinnernde, in Stufen aufsteigen,de 
Halle - als vom Geiste Wagners erfüllt, bezeichnen darl. Es 
folgten als ,Neueinstu~ierungen zwei.der deutsch'esten Werke der 
Opernliteratur: Freisc,hütz und Zar und Zimmermann, end
lich die neuinszenierte Operette Der Vetter aus Dingsda. Be
sonderes, Interesse erweckten die 'se vom Publikum leider nicht 
gebührend' gewürdigten Auf!ührungen durch 'die Bekanntsch~ft 
mit den für die kommende Spielzeit neu verpflichteten Kräft~n, 
denen gegenüber man,größte 'Erwartmtgep für die Zu~unft hegen 
darf. ' 

Arthur Schmidt 
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KOj)eilhagen 
Die letzten Monate der Konzertsaison wurden im wesentlichen 

von einheimischen Künstlern- bestritten. Die Schwierigkeiten, die 
heutzutage überall im Kü~stlerverkehr über die Lanäesgrenzen 
hinaus entstehen, machte]) sich mehr d611n je geltend, so daß die 
fremdetl Solisten. auffallend in der Minderzahl waren. Ein bedauer
li~her' tJinstand, depn auc:h J auf' künstlerischem Gebiete kl}nn' ge-

_ sunde-.Konkurrenz nur fördernd ·wirken. Unter den uns besuchen
<len PIanisten ist"zuere;t Lamond zu nennen, der diesmal nur ern 
Konzert gab, in dem er von seinem geliebten Beethoven 'meist 

,kleinere und weniger gespielte Stücke vortrug und 'wie immer 
außerordentlich gefiel. Ein junger Österreicher, Karl v. Ba,ltz, 
kam zum erstetlmM und, hatte mit' einem· stilvoll und musikalisch 
vorgetragenen Program~ berebhtigten Erfolg. Aus Rußland kam 
Iso Elin.son und zeigte sic~ als el~ganter '!lnd em'pf.indsamer 
Chopin-Spieler. Alexander Borowsky ist .ebenfalls Russe, hat 
aber seit mehreren Jahren festen Fuß bei uns ge~aßt. Er gab drei 
Bach-Abende, ein Wagstück, das ihm gut gelang. Das ganze:wohl
temperierte Klavier und sämtliche ,zwei- und-dreistimmige Inven
tionen beleuchtete er klar und innig empfinaend ohne in Gefühls
duselei zu geraten. Der hervorr,agende deutsche Sänger Willy 
Domgraf-Faßben.der -hatte' sich schon voriges 'Jahr vorteilhaft 
eingeführt. Diesmal·waren eS' besopders Hugo Wolf und Mous
sergsky, die er stimmlich wie musikalisch gleich hervorrage~d 
·wiedergab. Der junge schwedische Tenor Jussy Bj örling, gab 
auf dem Wege nach Amerika, wo er stärksten Erfolg hatte, hier 
ein Konzert, das ihn in musikalisch ausgereifter Form und 'mit 
der wunderbaren Stimme in vollster Blüte zeigte. Die Ddn
Kosaken besuchten .uns wieder erfolgreich unter Jaroff; auch die 
herrlichen Wiener Sängerknaben waren da und. konnten drei 
Abende geben. Ihre K.onzertleistungen sind noch unübertroffen 
an Stimmklang und Ursprüpglichkeit. Die Operettchen aber wirken, 
oft reichlich naiv und kindisch. 

Wenden Wir uns an .die eigene Musikpflege, so ist zuerst das' 
zweite Konzert der königlichen Kapelle unter Tango 'zu nennen. 
Beethovens 1. Symphonie gelang dem temperamentvollen Italiener 
nur teilweise. Aber mit Händels concerto grosso in B-dur leistete 
er Hervorragendes. Solist war die junge Pianistin France Elle
gaard, die erfolgreich und elegant die Symphonischen Variationen 
von Cesar Franck vortrug. Unser tüchtiges "Akademisk Orkester" 
hatte sich, diesmal unter Meyer-Radon die Es-dur-Messe von 
Schubert als Aufgabe gestellt. Die Ausführung 'war in vielem 
lobenswert. Das im Herbst' gestiftete "Ny Koncertforening" gab' 
vor vollem Saal sein ddttes 'Konzert, von Reesen sicher- und 
tüchtig geleitet. Er brachte eine Neuigkejt' von besonder~m 
Interes!,!e; Knudager Riisagers ,,3 danSke Peblingeviser", fein und 
lustig und in elegantem Orchestergewande. Von Riisager hörte 
m~n auch im letzten der von "Det unge Tonekunstnerselskab" 
arrangierten Konzerte im Thorvaldsens Museum - die meist vor 

'ausverkauftem Haus stattfinden ~ eine' interessante Neuigkeit, 
Sinfonia concertante. deren Mittelsatz eine warme, tiefempfundene 
Melodie bildet. :Auch Jörgen Bentzop brachte hier etwas Neues: 
Römisclie Erzählung für Chor und Soli, die elegant und in humor
voller Weise einen gewagten Text von Petronius behandelt. 

Unter den Sängern ist Else AmIp.entorp zu nennen, die mit 
Rud?lf Simonsen am Flügel verdienten Erfolg fand; ferner Inger. 
Raalöff, deren eigenärtiges Talent besonders in Moussorgskys 
Kinderliedern sich geltend machte. Der jung~ talentililrte Flötistj 
Erik Thomsen gab einen Abend. Eine andere junge Begabung, 
'der Geiger Egon Madsen, der voriges Jahr erfqlgreich debutierte, 
hatte sich diesmal mit B:tcl]. ~nd Mozart ·zu große Aufgaben ge
stellt, wogegen er mit CoreW wieder seine -Yiolinbegabung klarlegte. 
Die bekannte Pianistin Maty Schou gab in Mozart-Konzert~n 
Proben einer leichten, eleganten Iqavierbehandlung und sicherer, 
wartnyl' Stilempfindung,. Mit Haraldur Sigurdsson zusammen 
erntete sie im Doppelkonzert stürmischen Beifall. Egisto Tango 
leitete das Orchester; einen besseren Mozart-Interpreten gibt eS bei. 
uns nicht. Schließlich sei noch erwähnt, daß die tüchtige Pianistin 
Astrid Reisinger einen erfolgreichen Abend gab, und daß das 
Rafn-Quartett sich mit klassischen Programmen wieder unter 
den ersten unserer Ensembles behl!-uptete. Fritz Crome 

Nürnb~rg 
Der Pflege der ,große'h Chorwerke des deutschen Barock und 

der Klassik wid1p.et sich in träditioneller" Weise d~r Nürnberger 
Lehrergesangverein, den Karl Demmer, sein zielbewußteJ; Leiter 
auch in diesem Jahre. vor große Aufgaben stellte (Beethovens 
"Missa solemnis" und Haydns "Schö..pfung"). Beide A1liführungen, 
zu denen u. a. Henriette Klink-Schneider, (Nürnberg), Jos. 
Witt (Braunschweig) und.K. O. Dittmer (Berlin) als Solisten 
herangezogen wurden, ergaben ein Gesamtbild von eindringlicher 
Geschlossenheit des Vokalen und Instrumentalen. In erster ·Linie 
ein Verdienst K. Demmers, dessen vor' Chor und Orchester in 
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gleicl}er Weise bewährten dirigentischen Fähigkeiten leider noch 
immer das ihnen gebühr~nQe Wirkungi>feld versagt-ist. Eine Auf
führung der Johannes-Passion 'von Bach in der St. Sebalduskirche 
unter Fr. Ehrlinger wurde zu einer Feierstunde der Besinnung 
und Sammlung. Der Esche-Chor (Konzertverein e. V.) gab seiner 
Konzertreihe mit einem Gastkonzert Manowardas einen würdig~n 
,Ausklang. 

, Weitgehend wir!i das, Nürnberger Musikleben v!Jn den ein
heimischen solistischen. Kräften bestimmt. Aus der Überfülle der 
hier zu buchenden Abende .nennen wir die Klavierabende der Prbf. 
;Krug und Rast, den 80natena1?end EI. Oswald-K. Drechsel, 
dieser bemerkenswert durch die Uraufführung eiI}.er sehr gediegenen, 
..romantische Pfade beschreitende Violinsonate des einheimischen 
Komp'onisten Hans Weiß. Starken Widerhall \ findet auch die 
Kulturarbeit, die unsere Organisten - allen voran Walter Körner, 
der unermüdlich an die Wertarbeit des' neuen Orgelschaffens, 
(Kaminski, Distler, David, Müller) erinnert, dann Rudolf Zartner, 
Fr. ~hrlinger, A. Fischer und K. Stirnweiß - jahraus jahr
ein ;mit ihren Abendmusiken leisten. 

Das musikalische G'egenwartsschaffen hat in Nürn
berg bereits _festen, Boden gewonnen. Die entscheidenden Aus
einandersetzungen mit ihm fallen in den "Kammerkonzerten zeit
genössischer Musik", die unter der tatenfrohen Initiati,v:e 'des 
Dr. Adalbert Kalix zU einem maßgebem!en Faktor des hiesigen 
Musiklebens geworden sinq.. Dieser groß~ngelegte Konzert~yklus 
bezeugt, wie fruchtbar und notwendig es ist, das wertvolle Neue. 
auf breitester Basis herauszustellen. Bedeutend war wieder die 
Ausbeute der letzten Abende. Zwingende Eindrücke hinterließen 
die uraufgeführten "Ernsten Gesänge für eine Altstimme, Viola 
und Klavier" von Ludwig Gebhar"d in'ihrer'lineartm :Ausgewogen
heit und_formalen Geschlossenheit, die der gesanglichen Ent
faltung :Keineswegs im Wege stehen. Aus Richard S oldners 
(ebenfalls Haas-Schüler) "Kleiner Klaviermusik" und "Musik für 
Violine und Klavier'.' spricht stark der Wille 'nach. persönlicher 
Al1sdrucksweise und unerzwungen!=lr Formklarheit.' Das stilistische' 
Vorbild des Barock ist unverkennbar, nimmt, seiner Musik aber 
nichts von ,ihrer Eigenwilligkeit. In erhöhtem Maße gilt dies für 
die Klavierwerke Heinrich Kaminskis (Klavierbuch); einer Musik, 
die selbst im Spielerischen und Ornamentalen· von ethisch-geistiger 
Spannkraft erfüllt iät. Ein andrer· Abend wa.r der "Neunürnberger 
Kammermusik',' ge:widmet.Man hörte' ein 'X'0n reifer Handwerk
lichkeit und ,edler gefühlskr~ft getragenes Quartettino von Karl 
Rorich, von Herm~nn Wagner 'eine "Konzertante Musik", reich 
an besinnlicher Poesie, .und inn;erer Schwungkraft, daoei spars~m 
im Satz und origiJ}.ell im Formalen. Das Ergebnis dieser. vorbjId
lichen Pionililrarbeit der "KZM": Der Dienst am zeitgenössischen 
Schaffen wird, zusehen.s auch von den anderen konzertgebenden 
Institutionen und Kräften als Ehrenpflicht betrachtet. 

Dr. Willy Spilling 

Wien 
Die 5. Reichstheaterfestwoche wurde in der Staatsoper mit 

"Rosenkavalier'" eröffnet. Im Redoutensaale der Hofburg folgte 
,,·Figaros Hochzeit". Daim kam der ne1).einstudierte und ausgestat
tete "Zigeunerbaron" ; alle drei Aufführungen von Dr. Kar! Böhm 
in schwungvoller Weise geleitet. Das Gesamtgastspiel der BerliIier 
Staatsoper unter Heinz Tietj ens Regie und Stabführung 'schloß 
den Reigen der Festvorstellungen mit "Lohengrin" in der Bay
reuther Inszenierung glanzvoll 'ab. 

Enthielt das Programm.·der offiziellen Veranstaltungen dem
nach ausschließlich langst bekannte und anerkannte Werke, 
so brachte das 3.·Gesellschaftskonzert eine abendfüllende Urauf
führung: das dem Institute zu seinem einhUIi.dertfünfundzwanzig
jährigen Bestandsjubiläum gewidmete Chorwerk "Das Buch .mit 
sieben Siegeln" von Franz Schmidt. ,Den 'Text stellte sich der 
Kompontst aus der Offenbarung des Johannes selbst zusammen, 
auf einen inhaltlich logischen und dramatisch sich steigernden 
Aufbau bedacht, der insbesonders im Prolog und ersten Teile 
der Vertonung reiche Möglichkeiten 'Zu satztechilischer' Abwechs-
lung bietet, die auch voll und mit souveräner Beherr~<:lhung des 
großen Klangapparates genutzt wurden. Man kann wohl sagen, 
daß diese Schöpfung die Krönu~g von Schmidts bisherigem 
Schaffen bedeutet: nen ßipfel des ganzen Werkes' bildet zweifellos 
der. Doppelchor der mordenden, brandschatzenden Krieger und 
der flehenden, wehklagenden Frauen, der mit seinem alle vokalen 
und orchestralen Mittel \entfesselnden Furor in unerbittlich fest
gehaltenen· Rb.ythmeJ}. em ebenso grausiges wie großartiges Ton
gemälde bietet. Die Schilderung der Vernichtung der in Sünde 
und Verstocktheit verharrenden Menschheit durch Erdpeben, 
Sintflut und Weltbrand beendet in wirksamer Weise den ersten 
Abschnitt. Der gleichfalls' durch die Orgel eingeleitete letzte Teil 
bringt zunächst zarte Lyrik bei der Erwähnung Marias, gegen 
die der 'Drache des bö'Sen Prin,zips, auftritt, eine niit achtunddreißig 

, Zeilen Prosatext für den E:vangel~sten etwas zu breit ausgesponnene 
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Episode. Dann ertönt mit sieben Posaunenrufen der gro,ße Appell, 
welcher mit Hilfe einer kunstreichen Quadrupelfuge erzählt· wird. 
Ein besseres. schÖneres Zeitalter bricht an, .und ein ungemein 
eigenwüchsiges, etwas an ungarische Metra anklingendes' "Halle
luja" sowie ein dagegen star~ kontrastierendes gedämpftes Respon
sieren 'der Männerstimmen danken Gott dafür. Die letzten Worte 
des Johannes knüpfen textlich wie musikalisch wie~er an den 
Anfang an und runden so die Komposition\in.vollendeter Weise ab. 

Die Wiedergabe ihrer enormen ~ei~igen und technisGhen 
Schwierigkeiten unter Oswald Kabastas Führung war bewun
p.ernswürdig. Rudolf Gerlach aus München bewältigte die an
strengende Partie des Johannes, die"'sich meist in ßprechgesang 
unp' kleinen Ariosi -.Zu tonmalender Begleitung erge:p.t, mit Ge
schmack und Sicherheit. J. v. Ma:o.owarda faszinierte durch 
sein PraQ.htorgan, Erika Rokyta, Enid' Szantho und Anton 
Dermota vertraten. die anderen, w~niger beschäJtigt~n Soli mit 
vollem Gelingen. Kein Wort des Lobes aber .ist zu hoch für den 
Singverein, und auch das Symphonieorchester gab das letzte her. 
Endlich trat Prof. Franz Schütz in den beiden Orgelpräludien 
gebührend hervor. Es war ein großer Erfolg .und der Autor wurde 
stürmisch gefeiert. . " 

Aus der Zahl der Veranstaltungen anläßlich des fünfuridzwanzig
jährigen Jubiläums der hiesigen "Akademischen Mozart-Gemeinde" 
in letzter Zeit seien hervorgehoben ein Abend mit alter Musik, 
an dem Isolde Ahlgrimm. au~ einem Cembalo aus dem Jahre 1770 
mit ~instem Stilgefühl Kompositionen von Haydn und' Mozart zu 
en~zückeitder Wirkung brachte und der Mozart-Knabenchor unter 
Dr. Georg Gruber Stücke aus dem 16. Jahrhundert, köstliche 
'Kanons ;von Mozart u. a. sowie Volksweisen verschiedener N a
tionen vortrug. Diese ~usikalisch sattelfeste Jugend" wirkte zu
sammen mit einem. Männerchore und dem Orchester der Wiener 
Symphoniker auch bei der Wiedergabe der selten gehörten Mozart
sehen Kantate. "Davidde p()n~te~te" mit, die. im stimmungsvollen 
Hofe des .Deutschen Ritterordens als Freiluftserenade stattfand, 
und bei der ,man sich besonders an den hervorragex;tden L,eistungen. 
der' Solisten: Erika Rokyta, Betty Rutger"s und Dr. Hefnrich 
Rlapsia erfreute. I?ie Schönheitep. des Werkes, welches bekannt
lich Sätze der' unvollendet gebliebenen c-moll-Messe verwertet, 
erglänzten unter O.Kabastas liebevoller Ausdeutung in unver
minderter Frische. 

Der Abschluß des "Internationalen ~usikwettbewerbes" für 
Gesang, Klavier und Holzbläser erg~b erste Preise für Gesang an 
Maria v. Bartsch (Wien) und Di~trich Knusik (Estland), für 
Klavier an Luigi Gorini (Italien) und für Flöte an ;Franc;ois .Brun 
(Frankreich). Weiter wurden ausgezeiohnet Mario Boriello (Ge
sanE), Maria Pasi u~d Gherardo Carmignoni (Klavier), endlich 
Henri Longatte (OHoe) urid Ferdinand Marsenau (Flöte). 

" Emil Petsehnig 

mtJlatutrdJ~' !1tuprlt6tq 
Köln 

Oper. Die Neuinszenierung von Gounods "Margarete" ließ 
dem romanischen Geist.dieser Oper mit Recht welten Raum. Im 
Spiel (Leitung: H. Schmid) trat nicht die psychologische Ent
wicklung, sondern das theatralische Geschehen in 9-en Vordergrund, 
gestützt auf die wirkungsvollen, aus malerischer Phantasie ge
schaffenen Bühnenbilder E. Metzoldts. Das. Orchester strahlte 
unter W. Hindelangs umsichtiger F,ührung äußeren Glanz und 
schwellende Melodik aus, die von P.,Hammers einstudierten 
Chöre und die von Inge Herting 'g~leiteten Tänz~ steigerten 
wesentlich die Auswirkung des ~an~en: Die Titelrolle spielte 
Henny Meumann-Knapp, in ihrer lebensvollen Gestaltung. über 
das Theatralische der Oper zu seelischer Verti~fung weiterführend. 
Die Gestalt des Faust umriß u. Schocke mit\siche~er Zeichnung 
und die 'des Mephisto S. Tappolet mit kraftvollen Farben. Den 
v'~lentin verkörperte F. Knäpper mit gutem 'Ausdruck, in den 
Nebenrollen wirkten erfolgreich mit Käthe Russar,t (SiebeI), Lotte 
Loos- Werther (Marthe) und F. S.chüttler (Brander). 

Paul Graeners Oper "Don Juans letztes Abenteuer", deren 
Vorzüge wenige Wochen vorher bei den Reichsmusiktagen in 
Düsseldörf herausgestellt wurden, erhielt in der festlich dekorati:ven 
und ,die· psychologischen Feinheiten hervorhebenden Inszenierung 
E. Bornianns, zu' der A. Björn einen pi:unkvollen Rahmen ge
schaffen hatte, eine stark beeindruckende Auffüh!ung. Mit sen: 
siblem Klangsinn und mit lebendigem Temperament wurde 
E. Bodart den impressionistischen Werten und den dramatischen 
Akzent~n der Partitur gerecht; ·die Chöre hatte P. Hammers vor
züglich einstudiert. .Der Titelrolle verlieh S. Tappolet aus
geglichene Züge in feiner seelischer Zeichnung, fü! die. Rolle der 
Cornelia setzte Olga Tschörner ihre hohen stImmlIchen und 
dramatischen Fähigkeiten ein .. Mit .kraftvolLeigenartiger Prägung' 
fügten sich in das Gesamtspiel ein J. Schocke (FFa~c~sco), 
A. Germann (Spinelli), Else O.ehme-Förster (LukrezIa). und 

P.N ohl (Mantoni). Höhepunkt. 
und Ausklang der Spielzeit bil-' 
deten die Richard Wagner
Festwochen, die Rechen
sch~ftsber~cht wartm über die 
hohe Leis:tungskraft .der Bühn~ 
in ihrer Gesamtheit und der ein, 
zeinen Mitgiieder, die ,durch die. 
Verpflic.htung auswärtiger Diri
genten(K. Da m m e r, C. EI men
dorff, C. Kittel - von den 
einheimischen Dirigenten leitete F. Zaun den Ring und di~ Mei
stersinger, E. Papst den Tristan). und auswär~iger Sänger (Marg. 
Klose, Tiana Lemnitz, .Maria Müller, Luise Willer, Rudolf 
Bockelmann, C. Hartmann, G. Pistor, F. Völker, L. We
bElr) neue Impulse bei den Kölner Künstlern und Operllfreunden 
auslösten. . A. Weber 

Mainz 
Konzerte. Der Mainzer Konzertwinter'hat bis zu seinem Schluß 

die Höhe durchgehalten, die von Beginn. an versprochen war. 
Weniger erfüllt wurden die Hoffnungen, die man auf die Beteiligung 
des Mainzer Publikums baute. Es ließ es an· hinreichendem Inte
resse fehlen, was Anlaß wurde zu wi'ederholten DiskUSSIonen in der 
Presse: hat doch Mainz nach Jahren - in denen die musi4.alischen 
Leiter rasch wechselten und zum Ausbau eines auf die Dauer ge
deihlichen 'und sich höher entwickelnden Konzertlebens weder Zeit 
noch reichere Mittel hatten ----'- wieder einen GeneralmusUrdirektor, 
dessen Interpretationsweise, Orchesterpflege und organisa~o.rische 
Einrichtung deutlich genug seine mu§ik(tlische und geistig-musische 
Begabung verraten. Glücklicherweise haben si.ch die nicht un
begründeten Gerüchte, Karl Maria Z"wißler werde Mainz vor Ab
lauf seines Vertrages verlassen, nicht bestätigt. Damit bleibt die 
Hoffnung ungeschwächt, daß seine von ihm so verspre?hlich an
gefaßte Mission in Mainz allmählic~ auch von den Matnzern be
merkt und besser gewürdigt wird. 

Gefüllte Häuser brachten meistens die SympJlOniekonzerte, 
an denen namhafte Solisten- ihr virtuoses Können zeigten, so der 
amerikanische Geiger -Mbert Spalding, die dänische Geigerin 
Cäcilia Hansen und die polnische Pianistin Lubka' Kolessa. 
Auch war verdienten Musikern des städtischen Orchesters, dem 
rühmlichen Oboisten Otto Hausmann und dem Violoncellisten 
Willy Wunderlich, Gelegenheit gegeben, sich alf? Konzertsolisten 
zu zeigen. . 

Betrübliche Lücken in der Besucherschaft wiesen die aus
gezeichneten, von der Stadt veranstalteten. Kammerkonzerte a~: 
je ein Abend des Pariser Calvet-Quartettes, des KammertrlOs 
für alte Mus* Ramin- Wolf- Grümmer, d~s Violoncello-Kla-yier
Paares Cassado- Wührer und des Mainzer'Str~ichquartet-ts, 
geführt von I Konzertmeister Pe i n e man n. Dagegen waren völlig 
ausverkauft: ein Abend für "Alte Musi~" in historischen Kostümen 
und bei Kerzenlicht und ein anderer, den Franz Völker mit 
Liedern und Operngesängen bestritt. 

Sehr schöne und in ihrem Wert für die Chorpflege in der 
Provinz nicht zu unterschätzende Leistungen bot unter Zwißlers 
werkvertrauter und wahrhaft idealisch darstellende~ Führung die 
"Mainzer Liedertafer' niit dem Werk von Hermann Reutter: "Der 
große Kalender" und der Johannes-Passion von Bach. Echte 
"Gantorey" betrieb Kantor Hans K uhnert mit einer wohl ge
formten und also schlichten Wiedergabe der Matthäus-~assion des 
Altmeisters Schütz durch seinen schon mehrfach an dieser Stelle 
gel'ühmten Madrigalchor. 
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Von den einheimischen Künstlern trat die oft erprobte Geigerin 
Maxi Jagschitz sehr erfolgreich in. einem KdF.-Komert mit dem 
Konz'ert in' g-moll von Max Bruch Ull(~ den _"ZigeunerweiseIi" von 
Sarasate hervor. Das Peter'Cornelius=Konservatorium rief einen 
großen Kreis von Interessenten zu ei.nem Vortragsabend zusammen, 
an delI). Lieder und kleine Instrumentalwerke des preisgekrön,tel). 
Mainzer Komponisten' Hans Oscar Hiege geboten wurden: ~ei
spiele ei~er .vorzüglichen K(~nst des Satzes" die mit alten und 
moderne,n Stilmitteln wohl·vertraut ist'. Hänns Ulbricht 

Paderborn 
Hauptträger unseres~·Musiklebens· ist ·immer noch die Stadti

sche Chcrrvereinigung unter ihrem unermüdijchen und schaffens
freudigen Leiter, dem Städtischen ,Musikdirektor H. 'Eccadus. 
Starke Eindrucke hinterließ gleich die erste Veranstaltung, ein 
Kammerkonzert, ausgeführt. von dem "Hammer Kammerorch~
ster" unter Führung' yon H. Eccarius. Zweimal hatten wir die 
Freude und den seltenen Genl,lß, das Reichssymphonieorchester in 
voller Stärke .bei uns, zu haben. Erich Kloß und Franz Adam 
leiteten' das Orchester. 'Beide Konzerte,' Orchester, der Solist 
Michael SC'hmidt und die" Dirigenten fanden rauschenden B.eifall. 
Im 4. Konzert- hatte der: Chor der Städtiflchen Vereinigung Gelegen
heit, sein Können' unter Beweis zu stellen. Im Verein mit· dem 
Stadtorchester Hamm bot' de"r Cho.r Hermann Reutters Kantate' 
nach Liedern.von M. Claudius: "Der glückliche Bauer,''', ein Werk, 
das an die· Musikalität seiner Sänger h<;>he Anforderungen stel1~. 
Eccarius führte den Chor und das Orchester mit gewohnter Köm1er
schaft über 'alle Klippen und erzielte mit der prächtigen Leistung 
einen durchschlagenden E,rfolg. Ganz besonders müssen auch d~e 
Leistungen des Hammer , Qrchesters 'h,ervorgehoben werden. 

Den krönenden Abschluß des Konzertlebens bot uns. Eccarius 
mit, der Auffühl"ung von Brahms' Requiem, unterstützt von den 
hervorragenden Leistungen 'der Solisten Helene Falirni (Leipzig) 

. und Rudolf Watzke (Berlin). Das Westfälische Landestheater bot 
einige wohlgelungene Opern- ,und' Opt1rettertaufführungen, die sich 
in Paderborn. immer eines guten Besuches erfreuen. Zu erwähnen 
bliebe noch das Festkonzert des Paderborner Männergesang. 
vereins (Leitung Fr. Viefhues) anläßlich seines hundertjährigen 
Be.stehens. Unter Mitwi:r:kung sämtlicher Gesangvereine, eines 
Knabenchores und der Reiterkapelle war Höhepunkt des ~onzertes 
die Al,lff1ihrung der "Vaterländischen Hymne" vqn Jochum. 

, Frz. Viefhues 

Der gewaltige Um~chwung in der Musik unserer Zei~ wirkt sich 
in all ihren Formen aus. FÜT die Sonate, das Instrumentalkon~ert, 
das Oratorium usw. hat ein neues Leben begonnen. Indessen sind 
zwei Formen in diE~se- Wandlung nicht mit hineingezogen worden. 
Die eine ist die 'Oper,' Alle Bemühungen, sie aus den alten Bahnen 
herauszureißen, sind im Versuch stecken geblieben. So kommt es. 
daß wir im eigentlichen Sinne keine ;;Oper unserer Zeit" haben: 
Ein noch stärkeres Beharrungsvermögen hat sich beim Lied gel
tend gemacht. Ohne seine tausendjährige Geschichte zu vergessen, 
muß !:ls im engeren Sil).ne doch als wesenseigene Form de,s 19. Jahr
hunderts angesprochen werden.. Die Zeit d~.r Bürgerlichkeit; der 
Individualität, womit wir noch eine Steigerung über' die. Persön
lichKeit hinaus meinen, der Ich-Bekenntnisse. mußte ja auch eine 
Blüte d~s Liedes br,iugen, denn eine reinere Form ichbezogep,er 
Kunst ist schlechterdings vndenkbar. • 

Unse+~ Ze~t strebt aber vom Icb- zum Wir. Während im 
vorigen Jahrhundert das Chorlied ein mehr oder minder hoch
stehen"des Anhängsel des Sololied-Schaffens war, an Kunstwert 
jedenfalls in zweiter Linie stand, ist es heute gen au umgekehrt. 
Das Lied unserer Zeit ist. das Chorlied. Das Sololied ist eine späte 
Nachblüte geworden. Seine Lage gleicht in fast allem der Lyrik, 
mit der es ja auch auf Gedeih und Verderben verbunden .isk 

Es darf daraus. aber nicht gefolgert werd~n, daß nicht noch 
immer schöne Lieder geschaffen würden. Das Erbe einer Zeit von 
Schubert bis Wolf ist so ungeheuer, d1l,ß immer wieder von ihm 

'ausgegangen werden kann. Theodor 'Hausmanns "Drei Lieder" 
op. 27. (Verlag KÜltner & Siegel~ Leip~ig} z. B. sind, Blätter an 
'dieserp. Baum. In ihnen' wßbt eine ähnlich ,weitgesch~ungene 
harmonisch reizsam unterl!l.alte Melodi~' wie bei W olJ. Das zweite 
Lied "Sterb ic4 ... u berührt durch beSOliders zarte Inniekeit. 

LILO MARTIN I Lieder an --die Muller 
fü.r. ei n e h'ohe'S i ngsti m m e m it'O rch este.rbegl Ei"itu ng. Werk4 

Ergellung "Es wandelt, was wir schauen" {Eichendorff) / Die Kleine 
"Zwischen Bergen, liebe Mutter" (Eichen,dorff) / Wieg~nlied "Singe.t leise, 
leise, leise" (Brentano)/ Muttertändelei "Seht mir doch mein schönes Kind" 
(Bürger). Ausgabe mit Klavierbegleitun/t: Edi~ion Breitkopf 5672 RM.2.50 
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Ähnlich sind' die acht Lieder Frauenseele v~n Hermami Buchal' 
op. 62 nach, Gedichten vori Maria Ober~lieck (Verlag Kistner & Sie
gel; Leipzig). Har:monisch sind sie einfacher gehalten. Viel Wert 
ist auf eine zünde~de ,Steigerung gelegt. Das Beispiel von Strauß 
macnt sich, wenn ltuch natürlich nur von fern, geltend., Auch 
Ffiedrich Karl 'Grimm hat sich in seinen Liedern des Meeres 

_o'p. 59 (Verlag Otto Wrede, Regina-Verlag, Berlin) ganz der ROlJlan
tik v;erschrieben. Er sucht di«1 Wirkungen in einer ungemein 
schillernQ.en ,1Iarmonik, die noch Reger und Graener ~eit hinter 
sich läßt. Die Gelegenheiten zur Tonmalerei sind natürli~h hier 
besonders gegeben. GriIIlJl;!. ist ihnen aber nur 'mit Maß nach
gegangen. Bei ,;Amaliens Lied" vol} Heiming Rechnitzer
Möller op.41, Nr. 3 (Afa-Verlag- Hans Dünnebeil, Berlin)- zeigt 
sich wieder einmal, daß Schiller fast unmöglich zu' vertonen ist. 
Dieses Lied aus den Raubern ist gewiß ein Stück schönklingender 
·Musik. Aber im Gr.unde ist qie hohe Welt des Schillerschen Wortes 
nur w~nig getroffen. Die chromatisch absteigenden Harmo'nien im 
Mittelteil sind kein taugliches Mittel dazu. 

An Bedeutung werden alle diese ,Lieder durch das Wands
becker Liederbuch von Othmar Sohoeck op. 52 (Verlag. Universal
Edition) übertroffen. Es' ist ern wenig seltsam, daß der nieder
deutsche pichter gerade von einem Schweizer vertont wurde. 
Indessen verstehen sie. sich jiber alles Erwartün gut. Die Klarhl(it, 
Schlichtheit und unendliche Güt~ vQn Matthias Claudius spiegelt 
sich in der herben Lichtheit von Schoeck wider. Die huhdert bis 
hundertul\dfünfzig Jahre zwischen Claudius und Schoeck. wirken 
sich allenfalls im Schillern und glasendem Schwirren der Töne 
aus. Die 'Einfalt und stille Frommheit solcher Worte wie "Der. 
Mond ist aufgegangen, p.ie goldnen Sternlein prangen .. :" ist von 
einem Heutigen mit so r<:liner Bescheidenheit. gar nicht wieder
zugeben. Schoecks Liederspiel birgt dennoch unzählige Schön
heiten in sich. Besonders rührend die fast nur flüsternde Weise 
"Tausend Blumen um mich hel' .. ,", innerlich steil dagegen so 
große Deklamationsgesänge wie' "S'ist Krieg, !i'ist Krieg ... ". 
Schoecks Liederbuch beweist uns, wieviel sich im Lied immer 
noch sagen ~äßt. . 

IIl! allgemeinen breibt es in den romantischen .Liedern bei der 
Lobp'reisung der Natur u~d der Liebe. Dennoch sind die Be
mühungen, aus diesem Kreis herauszukommen, zahlreich. Kenn
zeichnepd dafür sind z. B. Lieder von Hugo Rasch. Er bietet 
einmal "Fünf Gesänge ,des Hafis" op. 16, in der Übertragung von 
HanS' Bethge. Der Weg in die Exotik ist allerdings schon vor ihm 
begangen. ~asch gibt indessen weniger exotische Farbe, sondern 
singt aus einer Empfindung ';über Länder und. Völker ·hinweg. 
Auch sein'e Drei Lieder .nach, aIten Texten op.21 überzeugen 
weniger durch die Neua~tigk.eit als d~rch ihren Plenschlich ungemein 
warm ,berührend,en Genalt. Wilhelm Busch zu vertpnen ist aber 
etwas vom breiten Weg p.urchaus Abliegendes (Vier Gedichte von 
Wilhelm Busch op. 17). Eine wie lohnende Aufgabe es ist, die 
Philosophie der Heiterkeit in Tönen 'einzufangen, hat sich dabei 
gezeigt. Off~nhar spricht gerade aus diesen Liedern Raschs 
eigenstes W.esen. ·Die" Verdische Einsicht, daß alles im Leben 
Spaß sei, ist nicht die schlechteste. (Alle Lieder von Hu,go Rasch 
im Verlag Friedrich Mörike, Stettin.) 

Von der schwelgenden Naturbetrachtung und .der ichbefan
genen Liebeslyrik wegzukommen, versucht auch. Hans Maria 
DOOl'browski in seinem Dritten ,Liederheft nach Worten von 
Hermann Löns (Veriag Anton Böhm & Sohn; Augsburg). Die "Rein
heit der Lüneburger Heideluft· klingt in den aufrechten Weisen 
Dombrowskis wieder. Der Pfitzner-Schüler zeigt übrigens dabei 
eine starke Abhängigkeit von Brahm,s. Fünf Gesänge von Johannes 
:Bamm'er (Verlag Hug & Co., Leipzig und Zürich) zeigen eine 
ähnliche Haltung, wenn !1ie auch unruhiger wirken. In. seinen 
Zwölf Liedern der Zeit (Sudetendeutschen Verlag Franz Kraus, 
Reichenberg) geht Bamfuer eipige Schritte auf das Volkslied zu. 
Man muß den- schweren Kampf der Sudetend6\!,tschen ermessen, 
um die seltsame Knorrigkeit der Bammerschen Melodien zu ver
stehen. Äußerst(f Schlichtheit strebt auch. Willy. Heß in seinen 
Zwölf Gesängen (Kommissionsverlag Hug & Co., Zürich) an. Fast 
möchte man hier 'Von Kinderliedern sprechen qder wenigstens die 
Ansicht bekennen, da'ß Heß dort am glücklichsten war, wo' er die 
Wege des großen Kunstliedes möglichst gemieden hat und im Rah, 
men der Hausmusik gebliel:l.en ist, aus der seine Gesänge offep.· 
sichtlich entstanden sind. Kar! Heinz Tau berts Drei v.olks
tümliche Duette bekennen sich von vornherein als "Deutsche 
Hausmusik der Gegenwarf und erscheinen darum in der von 
Prof. Dr. W. Altmanrl h,erausgegeb'enen Sammlung im Verlag für 
musikalische Kultur und Wissenschaft~ Wolfenbüttel. '\Der Name 
Taubert weckt ja in "uns vertraute Vorstell)lngen von alters her. 
Die drei kleinen lieben Duette liegen von dem nicht sonderlich 
weit 'ab. 

Unter den Besonderheiten geht Georg Stolzen berg den Weg 
in die Vergangenheit. Volkslieder, Legenden und Liturgiegesänge 
gibt er ;,klavieruntermalt", hharmonieuntermalt" und "formge
läutert" herauS. (Verlag ~itolff, Braun!,!chweig.) Na.türlich müssen 
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wir die alten Weisen immer wieder für uns zu gewinnen suche~. 
Ein gewisser Widerspruch bleibt indessen zwischen der herrlichen 
Würze und Schlichtheit der alten Melodien und dem neuen, auf
geschlossenen, harmbnisch reichen Satz. ,Als der Engländer 
Vaughan Williams "Two old .german .song" 'und zwar "Ent
taubet ist der Walde ... " urtd "Wolauf, gut G;sell ... " zu Kunst
liedern verarbeitete (Oxford University.J?ress) sind im Grunde. -
Händelsche Arien entstanden. Kurt Li"ssniann sucht eine etwas 
engere Verbindung zu unserer Z~it. und zwar ~n seinen Ernsten 
Liedern (Musikverlag P. J. Tonger, Köln). Zwar sind auch sie 
Naturbetrachtungen. Aber geht es in ihnen nicht um Stimmungen 
des Morgens, Mittags und ,Abends, sondern um deren tieferen 
Symbolgehalt. Die Vertonung folgt dabei der Richtung, die .die 

'Worte von Willi KI;ahe einschlagen. 
Bleibt auch die Frage offen, wie hoch die innere. Ergiebigkeit 

des neueren Liedschaffens anzusetzen ist, so .liegt doch zum 
mindesten der Zahl nach eine erhebliche Produktion vor. Bei der 
Ba'.llade ist nicht einmal dies der Fall. Nur von einem einzigen 
Versuch ist zu bericht:m, von Carl Hofers Sohiff ahoi! naoh Worten 
von M. v. Straohwitz (Kommissionsverlag Raabe & Plotho~, 
Leipzig). Die.schauerliohe Mär erinnert von fern an den Fliegenden 
Holländer .. wenn auoh Hofer'die Wege Wagners völlig gemieden hat~ 
Er wandelt vielmehr auf Löwes Bahnen. Daß er den Feuerreiter 
von'Mörike nooh einml!>l komponierte, beweist außerordentliohen, 
begreiflioherweise aber vergebliohen Mut .. 

Die praktisohen Erfahrungen bei der Duro)1sicht des neueren 
Liedschaffens bestätigen also durohaus die grp.ndsätzliohen Er
wägungen, daß ,das Lied nicnt die wesenseigenste Eorm unserer 
Zeit sein kann. .Friedrioh Herzfeld 

lI.iut mitltUungtn 
Die nächstjährigen Bayreuther Festspiele werden in der Zeit 

vgm 25. Juli bis 28. August durchgeführt. Zur Aufführung ge
langen "Der fliegende Holländer", "Tristan und 'Isolde"; "Der 
Ring des Nibelungen" und "Parsifal". 

Zweoks Überleitung der bisherigen österreiohisohen Autoren'
gesellsohaft in die Staatlioh genehmigte Gesellsohaft der Autoren, 
Komponisten und Musikverleger fand in Wien 'eine außerordent
liche Generalversammlung der "Stagma" statt. In den Beirat der 
"Stagma" wurde Franz Lehar bEl.I'ufen. 

Die ursprünglich für Mai dieses Jahres geplante SudetendeutscM 
Musikwoche, in Teplitz- So}lönau; die inan im September ab
zuhalten gedacht~, wurde nunmehr auf das kommende Frühjahr. 
verlegt. _ _ 

Die drei Preise. für das vom NSLB. erlassene Männerchor
preisausschreiben wurden den Komponisten Fritz Sohulze (Des
sau), Fritz Werner (Potsdam) und Hans Lang' (Münohen) zu,
gesproohen. Den Rostocker Musikpreis erhielt der junge Kom
ponist Curt Beok, ein Schüler Her:qlann Grabners, der zur Z~it 
an einer Oper "König Lear" arbeitet. 

Unter Leitung 'des K.antors Prof. Dreßler (Hermannsta-dt) 
'Q,nterp.ahm der Siebenbürgische Sachsen-()hor eine Volkskunstreise 
duroh die Vereinigten Staate.n, die in erster Linie dem Besuoh 
der nach Amerika ausgewanderten rund 50000 Siebenbürger 
'Saohsen galt. Auf der Rüokreise konzertierte der Chor u. a. in 
Münohen. 

In W.orms fand ein Konzert auf Glasinstrumenten (Kunstharz
glas, Plexiglas) statt. W,ährend die Blasinstrumente in Stimmung 
und Ton den Erwartungen vollauf entsprachen, hatten die Strei9h
instrumente die gewohnte Wärme und Leuchtkra{t nicht. 

Für 'den diesjährigen Tag der Hausmusik (15. November) hat 
der Reiohsminister des Innern im Interesse der Kunstpflege die 
Gemeinnützigkeit.im Sinne der Be!?timmungen über die Ver
gnügungssteuer voI1l 7. Juni 1~33 ari~rkannt soweit Reinertrag bei 
diesen Veransta,ltungen nioht erzielt wird, sondern Eintrittsgelder 
nur in der zur Deckung der Unkosten e:r,:forderlichen Höhe erhoben 
werden. Ausgesohlossen sind Veranstaltungen geselliger Art oder 
solohe, bei denen geraucht oder getanzt wird und gleio~eitig 
Speisen oder Getränke verkauft· werden. 

Hugo Riemanns Musik-Lexikon wird im Verlag B. Schotts 
Söhne in 12. Auflage ungekürzt in einem Band ersoheinen. Di~ 
Neubearbeitung hat Prof. Dr. Josef Müller-Blattau. übernommen. 

Heft 18.9 der Mitteilungen des Hauses Breitkopf &' Härtel be
riohtet über die star~en Erfolge, die J.,N. Davids a-moll~Symphonie 
bisher gefunden hat,: Es enthält ferner Ankündigungen neuer Werkß 
von Gottfried Müller, Kurt Thomas, Lilo Martin, Willy Rössel, 
Richard Süßmuth, S. W. Müller u. a., ferner - mit Faksimile -
der von J.·N. David herausgegebep.err Mozartsohen Einrichtungen 
von sechs 'Fugen Joh. Seb. und' Friedemanft Bachs. Mitteilungen 
aus -der Musikwelt vervollständigen' den· Inhalt des ~ostenlos zur 
Yerfügung ste,henden Heftes. 

Jo~~lhp.tlQfJi6 
JnJlrpmtntafttltrft· 

Streichtrio in- G dur ~ 
Allegretto - Moderato - Allegretto leggiero - Allegro 
deciso. Für Violine, Viola und VioloncelL 
Stirnmen: Edition Breitkopf 5598 RM. 4.-, Taschen-
partitur ..................................... RM.2 . ..-

Partita für Orchester -
Allegro - Andante:'" Allegretto con grazie - Vivace 

. Taschenpartitur ............... '.' ...... ". . . .. RM.2.50 
Konzert für Flöte und Orchester ' 
- Allegro moqerato.':. Thema mit Veränderuj1gen - Adagio 

I<lavierauszug: Editon Breitkopf 5600 ....... RM. 9.-
Symphonie in a moll Werk 18 

Allegro moderato - Andante sostenuto'- Allegro assai
Allegro con brio. Taschenpartitur .. . . . . . . .. RM.3.50 

motttttn 
Drei Motetten. Nun bltte,n wir den heiligen Geist -

Ein Lämmlein-geht- Herr, nun selbst den Wagen halt. 
Sängerpartitur-zu Nr.l u. 2je RM.-AO, zu Nr.3 RM.-.60 

Ex deo nascimur- in Christo morimur- de 
spirito' sancto revivisCimus 
Motette für achtstimmigen gemischten Chor 
Partitur RM.4.50, jede Chorstimme RM. -.60 

Ich wollt',. daß ich daheime wär' 
'Chol:almotette für vierstimmigen gemischten Chor 
Sängerpartitu; ... -........................ I' RM. -.40 

Mensch, werde wesentlich! 
Spruch v.Angelus Silesius für dreistimmigen Männerchor 
Chorpartitur ................ : ................ RM. -.25 

J!)rgtlfomporfti~ntn 
Chaconne a moll. Edition Breitkopf 5593 RM.4.
Zwei Hymnen. Edition .Breitkopf 5594 ., .... RM.2.50 
Passamezzo u. Fuge g moll. E.B.5595 RM.3.
Ricercare 'c D101l~ Edition Breitkopf 5596 RM.2.
Tocc;at~ und Fuge fmoll. E. B. 5597 ... RM.4.

Fantasia super "L'homme armeIl 
Edition Breitkopf 5550 ... : .................. RM.2.-

Pra,~ambel und Fuge d moll 
:Edition Breifkopf 5549 ....................... RM. 2.50 

Zwei-kleine Praeludien und Fugen 
Edition Breitkopf 5591 ......... _ ............. RM.3.-

~wei. ~anta~ien und Fugen I EdItIOn BreItkopf 5599 ............... t •••••• · RM.3.-

I!~ornltutrf 
Choralvorspiele, Partiten, Tokkaten, Fantasien, 

Passacaglien u. a. fi,ir Orgel 
1. Heft 1. Allein Gott in der Höh' sei Ehr' 

2. Christ ist erstanden 
3. Erhalt' uns, Herr, bei deinem Wort 
4. Es ist das Heil uns kommen her 
5. Herzlich lieb hab' ich dich, 0 Herr 
6. jerusalem, du hoch gebaute Stadt 

2. Heft 7. Komm, heiliger Geist, Herre Gott 
8. Lobe den Herrn,' den mächtigen' I<önig 
9. Macht hoch die Tür, die Tor' macht weit 

10. 0 Lamm Gottes, unschuldig 
11. 0 Traurigkeit - 0 Haupt voll Blut 
12.0 Welt, ich mu'ß dich lassen 
13. Vater unser im Himmefreich 
14. Es ist ein Ros' entsprungen-Vom Himmel hoch 
15. Wer nur den lieben Gott läßt walten 

3. Heft 16. Ach wIe flüchtig, ach wie nichtig 
17. Gelobet seist du, jesu Christ 
18. In 'dich hab' ich gehofft, 0 Herr 
19. Mit Fried'. und Freud' ich fahr dahin 
20. Nun freut euch, lieben Christen g'mein 
21. 0 Heiland, reiß den Himrpel auf 

4. Heft 22. Ein' feste Burg ist unser Gott 
23. jesu, geh voran .' 
24. Herr, nun selbst den Wagen halt 
25. Nun komm, der. Heiden Heiland , 
26. Wachet auf, ruft uns die 'Stimine (I,' II, Ill) 
27. Wie schön leuchtet der Morgenstern . 

5. Heft 28. Ach Gott, vom Himmel 'sieh darein 
29. Vt;rleih' uns Frieden gnädiglich 
30. Wach' auf, wach' auf, du deutsches Land 

(Choral vorspiel) 
31. Wach' auf, wach' auf, du deutsches Land 

(Introduktion und Passacaglia) . , 
32. Wenn mein Stündlein vorhanden ist 

6. Heft "Chrlstus, das Ist mein Leben". Ein Lehrstück 
Ed. Breitkopf 55?la/f. Pteis jedes d~r6 Mefte RM.3.-

Zu' beziehen durch j~de Musikalienhandlung und durch 

Breitkopf & Härtel in Leipzig 
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In Potsdam star}:) im ,73-. Lebensjl;thre Mu~ikdirektor Wilh!llm 
Kempff.' Der Künstler, Vater des ~ekarinten }?ianisten und Kom
ponisten gleichen Namens und "des gleichfalls l;>ekaimten Erlanger 
Universitäts musikdirektors Prof. Georg Kempff, war einer der 
verdienstvollsten deutschen Kirchenmusiker, . der sich an Sieiner 
Wirkungsstätte, . der Nikolaikirche, vor allem für die Errleueru.:q.g 
der liturgischen Musik einsetzte. Mit den Oratorienaufführungen 
seines Bach,Chors; der jetzt eine der Hauptstützen des neuge
gründeten ~tädtisc~en Chors.is~,'p.at er dem Potsdamer Musikleben 
bedeutsamen Auftneb gegeben. 

In München feierte der a)lch,' als K;omponist von' Kirchen
musik, Oper~ usw. -hervorgetretene Domorganist, Musikdirektor 
Josef Schmid, seinen. 70. Geburts~ag. 

An den Folgen einer Blutvergiftung starb der erfjt vierund
dreißigjährige Leiter der Abteilung Kunst am Reichssender :köln, 
Paul Heinrich Gehly._ 

~elgrad. Zur Erlangung von Plänen für den beabsichtigten 
Opernhausneubau soll ein internationaler Wettbewerb ausgeschrie
ben werden. 

Breslau. Generalintendant Max Berg-Ehlert liat die neuen' 
Opern "Der Friedenstag" und "Daphne" von Richard Strauß 
zur Erstaufführung für die Städtischen Bühnen angenommen. 
Die beiden Werke gelangen noch in der ersten Hälfte der Spiel. 
zeit 1938/:l9 gleich nach der Dresdener Uraufführung der "Daphne" 
zur Wiedergabe. Der Spielplanentwurf sieht ferner an zeitgenössi
sch~n neueren Werken u. a. npch vor: Wagher-Regeny: Die Bürger 
von Calais, Weismann: Die kluge Pernille, Wolf-Ferrari: Die 
schalkpafte Witwe. ,Als besondere. Seltenheit wird -"Das Geister· 
schlöß" von Moniuszko geboten. Neben Generalmu~ikdire~tpr 
Philipp Wüst w;irken' als Kapellmeister Carl Schmidt-Belden, Hans 
Klugmann, Dr.'Herbert Liridner.. Neu verpflichtet wurde die 
Ballettmeisterin Marta Welsen und zahlreiche Solokräfte. 

Dortmund., Das Stadttheater Dortmund wird in der kommEln
den Spielzeit einßn unter der Schirmherrschaft 5ies italienischen 
·Botschafters steh~nd.en ItalieniscJren Zykrus veranstalten, in 
dessen Rahmen fünf Werke des modernen italienischen Opern
schaffens zur A'ufführri.ng -gelangen, und zwar "Gloria" von Cilea, 
"Fedora" von Giordano, "Francesca da Rimini" von Zandpnai, 
"Scampolo" von Camussi 'und <,L'.A:mante in Trappol~" von 
Pedrollo. 

Frankfurt a. M. Als Erstaufführung durch die Städtischen 
Bühnep. i~ die y"olksoper "Erzgrä ber" von Carl Ueter angezeigt. 

Hamburg. Die seinerzeit wegen der Ereignisse in Österreich 
v;e'rschobene Fes t w 0 ehe zum zweihundertsechzigJ ährigen Jubiläum 
der Hamburger Oper wird vom 15.-22. Oktober stattfinden. Für
die Festwoche sind folgende Aufführungen angesetzt: "Julius 
Cäsar", "Iphigenie in Aulis", "Die Entführung aus dem Serail", 
"Fidelio", "Der Freischütz", "Tannhäuser", "Zar und Zimmer
mann", "Ariadne auf Naxos" und "Palestrina". Die Gesamtleitung 
hat Generalintendant Heinrich K. Strohm. 

Karlsruhe. Die Oper des Badisclien Staatstheaters wird also, 
bald nach der Uraufführung.in Dresden zum 75. Geburtstag von 
Richard Strauß dessen Opern "Daphne" und "Friedenstag" zur 
Erstaufführung bringen und "Ariadne auf Naxos" neu einstudieren. 
Zum 80. Geburtstag von Zöllner kommt dessen "Versunkene 
Glocke" in Karlsruhe zur Erstaufführp.ng und -zum 10. G~burtstag 
von Pfitzner wird "Das Herz," neueinstudiett. Zum Gedenken von 
Siegfried Wagner wird anläßlich des 70. Geburtstages "Der Schmied 
von ;Marienburg" zum erstenmal gegel>en werden. Man'hört au&er
dem-vonxler Uraufführung eines Werks "Dbrian" von Hans Leger. 

Kassel. Als Uraufführung sieht der Opernspielplan "Elisa
beth von England" von, Paul v. Klenau vor. 

Saarbrücken. Intendant Bru~o v. Nießen hat die Oper Hein
rich IU. des Frankfurter Komponisten Bodo Wolf zur Urauf
führung angenommen. Der Text stammt von _Dr. Hans Hartleb, 
Dramaturg und Spielleiter der Berliner V:olksoper., 

Bad Mergentheim.. In Bad. Mergentheim setzte in diesem 
. Sommer Kapellmeister Dr. Julius Maurer seine Wirksamkeit mit 
waclisendem Erfolg fort. Das verstärkte Göttinger Städtische 
Orchester wuchs in der Hand dieses Orchesterführers zusehends 

in seine!l Leistungen. ~eson,dere S9rgf~lt wUf<\e qem s'chaffen der 
lebenden Komponistengeneratioll gewidmet: über die ,Hälfte der 
in den Sonderkonzerten aufgeführ~en Werke ist dem heutigen 
Schaffen zuzurechnen. 'Die einhundertundfünfzigste Wiederkehr 
des Entstehung,sjahres der großen Symphonien Mozarts wurde mit 
eindrucksvollen Aufführungen dieser M~ißterwerke gefeiert; das 
'herkömmlich~ Beethoven-Fest hatte als Solisten W. Stech (Klavier) 
und das Leniewski-Quartett; ferner hörte man noch Fred Drissen 
(BaritQn), K. GeJu ,(Violine), W. Rehberg (Klavier), W. Schuster 
(Vidline) und Marifl. Trunk (Sopran), 

Buenos Aires. Die Singakademie in BuetlOs Aires, eine dtlr 
'rührigsten deutschen ChorvereinigUI~gen im Ausland, bereitet für 
'Oktober ihr 100. Konzert vor. Zur Aufführung gelangt das Ora
'torium "Die heilige Elisabeth" von Joseph Haas'unter: der Stab
,führung von yoseph Reuter mit Kammersängerin Elisabeth Laube 
aus Breslau als 'Solistin. 

Karlsruhe. Für die acht Symphoniekonz~rte des Badischen 
Staatstheaters sind wiederum bedeutende Solisten verpflichtet 
worden. Sec.hs Konzerte stehen unter"Leitung von Generalmusik
direktor Josef Keilberth, das fünfte Konzert- wird Hermaim 
Abendroth, das sechste Staatskapellmeister Karl Köhler leiten. 
Von Werken in der Urfassung Bruckners werden die 4. und die 
9. Symphonie- zur Aufführung k0IlJ.m,en. Von neuzeitlichen Ton
schöpfern verzeichnet das Programm: Variationen über ein deut
sches Volkslied (Uraufführ~ng) von Kar! Marx, die Kartenspiel
suite von J. Strawinsky, -Variationen über ein Wiener Lied von 
Egk, Concert<>, da camera ap. 11 von Boris Papandopulo, Sinfonia 
concertante von Wolfgang Fortner, und Violinkonzert von Fran
cesco Malipiero. E. St. 

München. Außer den zehn städtischen Konzerten der MÜll
chener Philharmpniker unter Oswald Ka basta finden außerordent
liche Orchesterkonzerte statt unter Leitung yop.·S. v. Hausegger, 
Bernardino Molinari und Adolf Sandberger. Zum erstenmal 
erscheinen 'Gastdirigenten auch bei den zwanzig VolkssYPlpho
niekonzerten, die Adolf Mennerich leitet. Es sind dies: Carl 
Ehrenberg, JoseI.Pembaur, Hans Pfitzner, Heinz Drew.es, 
Jenö Kenessey (Budapest), Zygmunt Latoszewski (Pdsen),; 
Hidemaro Konoye (Tokio) und Francisco Mignone (Rio de 
'Janeiro). 

WUrzburg. Prof. Hanns Schindler hat seine diesjährigen 
Orgelfeierstunden in der Universitätskirche beendet. U. a. brachte 
er dabei eine "Nordische Stunde" mit Gurli Sv-e5iman (Stockholm) 
und eine "Italienische Stunde" mit' Leda Benigni (Rom) als Gast. 
Auch eine Max Reger-Stunde konnte man hqren. ,Die Feierstunden 
erfreu,ten sich ausgezeichneten Besuches. 

Die Kölner Sopranistin AdelheidHolz sang mit großem Erfölg 
unter Leitung von Prof. Josef Meßner das Sopransolo im Requiem 
von Brahms bei den diesjährigen Salzburger Festspielen. 

Das "Feierliche Vorspiel" von Julius Kopseh (komJjoniert ~ur 
Grundsteinlegung des Hauses des Deutsche,n Rechts in München) 
wird Anfang Oktober 1938 im Leipziger Gewandhaus 1;lnter Leitung 
von Hermann Abendroth erstmals in einem öffentlichen Konzert 
zur Auffüh~ung gelangen. 

Beim isländischen Abend des 8. nordischen Musikfestes in 
Kopenhagen war ~aria Mark-an aus der Gesangsschule Ella 
Schmücker einzige Solistin. 

'\. Für,die Bandel-Feier am Hermannsdenkmal im Teutoburger 
Wald, mit der am 13. Oktob-er die diesjährigen Detmolder Grabbe
'Tage erötfnet' werden, schrieb Hans Heinrich Dransm,ann, der 
Komponist des Oratoriums "Einer baut einen Dom", im Auftrage 
ein Chorwerk auf Worte aus Grabbes Schauspiel "Die Hermanns
'schlacht" . 

Dr. Wilhelm Buschkötter wurde zu einem Gastkonzert nach' 
Budapest eingeladen. 

Mark Lothars neue heitere Oper "Schneider Wibbel", die bei 
ihrer Uraufführung an der 'Berliner Staats oper einen ungewöhnlich 
starken Erfolg. hatte, wird in der nächsten Spielzeit zunachst in 
Düsseldorf, Mainz, Aachen, Köln (Stadttheater und Reiclisse~der), 
Koblenz, Wuppertal, Saarbrücken, Stuttgart, Ki,el, Gera, Detmold, 
Königsberg, Magdebtirg und Freiburg aufgeführt werden, 

. Prof. Hans Chemin-Petit wird i,m September:. an den Reichs
sendern München und Ramb'urg Gastkonzerte leiten. 

Die Berliner Altistin'\l,tuth Geers wurde von Prof. Berberich 
in München zur h-Illoll-Messe verpfFchtet. Außerdem" singt die 
Künstlerin in Rom, Budapest, Berlfn, Frankfurt und Stuttgart. 

Verantwortlic~ für die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleb,en" wie für alle Berlin betreffenden 'Beiträge: Pau"l Schwers,. Berlin-Südende, 
Doelle-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktionellen Inhalt: Dr:Richard Petzoldt, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127.
Verant~ortlich für den Anzeigenteil: EÜy Schumacher, Berlin-Südende, Doelle-Straße A8: - Druck und Verlag von Breitk6pf & Härtei, Leipzig Cl. 

Erfüllun~sort ~nd Gerichtsstand Leipzig. 11. Vj. D. A. 950 . 
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· 'Gesang 
Sopran und Me==o8opran 

Helene Fahrni Oratorien u. Lieder. Leipzig C 1 
Lortzingstraße 14 11, Tel. 22289 

Hilde OAMMERSBACH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN. 
- Roisdorf, Bonner str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva G'II bert-Lessmann Konzert- und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg39, AgnesBtr. 37 

Adine Gü"ter-Kothe ::~::A=I~f:r:~IMPF 
BERLIN W15, Xantener Straße14 / Telefon 925727 

Edith Laux Oratorien I Liederabende. Leipzig S 3 
Kaiser-Wilhelm-Str.69 I Ruf 33667 

MARGOT M U•• LLER - Oratorien • Lieder I Sopran--
Hag e n (Westf.). Fley,erstraße 16 

I 

M rt 5 helle Sopran. Lied, Oratorium a· a c I In9 Berlin-Zehld.,Sven.Hedin.Str.64. 848622 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE & BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße' 37 
166416 

G.m.b.H. 

6egr.1838 

Im Westen: 
Jetzt * Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 
/ 241582,248300 

StadtauslieferungSste"e der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Ber/in 

Konzert-Orga n isation, Künstler-Vertretung 

" LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. ,Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151,Avenue Wagram, Paris XVII e 

Sopran und l1Le==o8opran 

5 h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er SekretarIat: Berlin-Charlottenburg1 
___ Fernspr:echer'345977 

A S-be Oratorien und Lieder enny I n Frankfurt a.M.,Wiesenau 11, Tel.75637 

HeddyVOSS Sopran I Berlin, Kaiserdamm 83 II 
Wuppertal-Barmen, Brahmsstr.4 

Halde We sei Sopran .... Oratorium-Lied I smalln W.-Barmen, OberbergIsche Str.64. Tel. 60000 

Al' 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf65394 

RUTH GEERS ORATORIEN - LIEDER - ORCHESTERGESINGE 
SEKR.: ßERLIN·CHARLOTTENßURGl. TEL. 345977 

E J -- ALT-MEZZO va urgens W.-Barmen, Wertherhof6,Tel.52291 

VeraLiHner 
Oratorien I LIeder I Arien 

Dresden·A. 
Tiergartenstraße 226 / Ruf 46697 

Hede WEIMANN Oratorie'n, Liederabende 
KIEL, Schillerstraße 7 / TeleFon 7089 

Bariton 

Hans 
Friedrich M'EYER LIED-ORATORIUM, Berlin· 

Neuwestend, BolivaralIee 7, Tel. 991682 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
0"0 BauerG.m.beH. Leitung:ArnoldClement 

München Wurze: Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537/ Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Ge~chäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün
chener 1<onzertgesells~haften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden Im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Rlchard Würz 

Dauerinserate verbü.rgen Erfolg! 

Die AMZ. bietet günstige Sonder&edingungen 



Robert Keldorfer 
Drei Kammerlieder aus der Lyrik des Li-tai-po 

für Bariton, Streichquartett und Klavier. Deutsche Nach

dichtung von K lab und, op. 5. Klavier-Partitur: Edit'ion 

Breitkopf 5378 RM. 5.-. 4 Streichstimmen : Kammer

musik-Bibliothek 1941 a/f R'M. 7.20. 

Quartett in einem Satz op.13 
für zwei Violinen, Viola und VioloncelI. Dem Rose

Quartett in Bewunderung und Dankbarkeit gewidmet. 

Taschenpartitur RM. 2.-. Stimmen: Edition Breitkopf 

5568 RM. 5.-. 

Karl Prohaska' 
Serenade für kleines Orchester, op.20. 

Aufführungsmaterial nach Vereinbarung. 

Zwei Gedichte von Richard Debmel 
fUr eine Sopranstimme m~t Streichquartett, op. 21 

Klavierauszug: Edition Breitkopf 5246a RM. 2.-. Streich

quartettstimmen : Edition Breitkopf 5246b RM.4.-. 

Passacaglia (Thema, Variationen und Finale) 
für großes Orchester, op. 22. Aufführungsmaterial nach 

Vereinbarung. 

Präludium und F~ge für Orgel, op.~3. E~B.5269 RM.6.-. 

Ludv#·ig T.huille 
Drei KlaV'ierstücke op.3 

Ständchen - Humoreske - Capriccio. RM. 2.-.. 

Fünf -Lieder für hohe Stimme mit Klayierbegleitung op.4: 

Edition Breitkopf2379 RM. 2.-. 

Drei Frauenlieder von K. Stieler 
für hohe Stimme mit Klavierbegleitung op.5. Edition 

Breitkopf 3837 RM. 1.50. 

Von Lieb und Leid. Ein Liederkreis von Karl Stieler für 

hohe Stimme mit Klavierbegleitung op. 7. Zwei Hefte: 

Editibn Breitkopf2809/10 je RM.1.50. 

Sextett in B dur für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott 

und Klavier op.6. RM.12.-. 

Liebeswunsch für Männerchor (Letzte Komposition). 

Partitur RM. 3.-:-. Jede Chorstimme RM. -.25. 

Zu bezie{len durch jede Musikalienhandlung und durch 

Breitkopf & H·ärtel in Leipzig 

Iflrut mtrlit 
DOn iijatl151egle 

.ßtdI5 flilauittftüdtt op. 33 
1. Capriccio, (21 / 2 Min.), 2. Impromptu (P/4 Min.), 
3. Dialog (3Min.), 4. Ständchen (3Min.), 5. Vom sin~ 
genden Wasser (3 Min.), 6. Frohe Erwartung (4 Min~) 

Edition Breitkopf 5635 RM. 3.-

IDotftühUng. lFiinf IdrJItt i'ilauittftüdtt op. 42 
1. DerSchneezerrinnt(Ph Min.), 2.Vogelruf(1 1j 4Min.) 
3. Märziandschaft (2 Min.), 4. Dem Frühling ent
gegen (1 Min.), 5. Abschied der Schneeflocken (l Min.) 

Edition Breitkopf 5636 Rl\J. 1.20 

IFünf nUauittftüdtt op.48 
1. Festlicher Reigen (4 Min.), 2. ,Melodie (6 Min.), 
3. Ballade (4 Min.), 4. Humoristische Serenade 

(2 1/ 2 Min.), 5. Maskenzug (4,Min.) 
Edition Breitkopf 5691 RM. 3.-

IDJtt !fitOtt füt dnr .ßingftimmt 
unO .ßtttfdTquatfttt oOet f!ilauttt op. 43-
1. "Wie lang~ wird es währen?" (Heinz Stadelirnann) 
cis'-a". 2. Rosen. "Hold erblühte Rosen" (Karl Bleyle) 
dis'-a". 3.Amorals Hplzsäger. "Hüben sie und drüben 
er" (Kart Bleyle) es'-a". 4. Vorfrühling. "Merkst du, 
mein Kind, den Frühlingswind?" (L. Heller) cis'-ais" 

Aufführungsdauer: Nr:l: 4 Min., Nr.2: 3 Min., 
Nr. 3: 3/~ Min., Nr. 4: 'Ph Min, Ausgabe mit Klav'ier
begleitung RM. 2.-, Partitur und Streichstimmen 

nach Vereinbarung 

t'lomanjt füt IDioUnt unO mammrtotdItfttt op. 51 
Be setz u n g: Streichquintett, Flöte, Oboe, zwei Klari
netten, Fagott, zwei Hörner, tIarfe (ad. lib.), Pauken. 
Nach einer Skizze vom August 1904 vollendet im 
September 1936. Aufführungsdauer etwa Z Minuten. 
Ausgabe für Violine und Klavier: Edition Breit
kopf 5692 RM. 2.-, Partitur und Orchestermaterial 
nach Vereinbarung 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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65. jJofiroono 

1Prof. IDr. i~ermnnn tBrnbner, der bekannte Komponist und ' 

Pädagoge, wurde an die staatI. Hochschule für Mn ik in Berlin berufen 

tpofturrfonb ob ffdPJig 
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. EBELING-Heelein Hoher Sopran / Unterricht: Loh BerJinW30,SpeyererStr.4/264114 

F · d · h H' &. Id' Begleitung, Lieder-u. Opernstudium rle rlc erz. e BBrfln-Wllmarsdorf, JBnaBr Stra6B 28/878544 

_ Mus i k sem i n a r _ Vorbereitung in allen Nebenfächern für die 

Dr. Kurt ,J 0 h ne n Pr~~~t::!~s~~:r:;ft,~~~~: :ele~~n~~~~~~er 
Berlin·Charlottenburg, Rönnestraße4 / fernsprecher: 311846 

S h B d It KLAVIERVIRTUOSIN ase a erg 0 Köln, Am Botanischen Garten 12. Tel. 76892 

B LATT Berlin - Haiensee 
Else, Westfälische Straße 54. Fernruf 972783 

HER1UIANN HOPPE PlAN I S'T , .1. Berlin -Wilmersdorf 

................................... ~:J~~~~~~~~:~~~~~? 

Hedwig Schleicher PIANISTIN / Heidelberg, 

Schloßberg 1, Fernruf: 4506 

Ella Schrriücker Gesangsmeisterin, Unterricht, Berlin - Steglitz 
Klingsorstraße 34. Fernsprecher 725302 

Berlin W 62, SchUlstr. 9 
Fernsprecher ~4665 

OSKARREES Gesangspädagoge 
Berlin W50 
Prager Straße 33111 
Fernsprecher 264529 

",~.'. 

Hanna Menzel CEMBALO Bochum 
Alexandrinenstr. 14, Tel. 61885 

seHLE MleHALKE 
Berlin .Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 26" / Telefon 863741 

SI ff· K h I VloUnislin - Köln - Berlln e lose a e StändigeAdr.:LOdenscheidl.W. 
- Telefon 3383 

MARTA LINZ Sekretariat Be r 1 i D 
Glesbrechtstraße 16. Fernsprecher 320343 
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tJit ~tßtutung .,. $.~adJ6 fur l1\itf}or" magntt Von Liesbet,h Wei~hoJq, Leipzig 

So bekannt die Tatsache ist, daß Beethoven im Leben 
~nd Schaffen Richard Wagners von r:ichtunggebendem Ein: 
fluß und geradezu erzieherischer Wirkung gewesen ist, so 
wenig-wissen die meisten von:dem Eindruck, den J. S. Bach, 
der große Meister des 18. Jahrhunderts, auf den des 19. Jahr
hunderts ausgeübt hat. Eine ganze Reihe:von Äußerungen 
Richard Wagners -aus allen' Lebensaltern läßt sich durch 
seine Schriften veffolge~ upd erschließt uns die Beziehungen 
zwischen den beiden unmittelbar und getreu. Eine, kle~e 
Schrift: "Von Bach zu Wagner. Ein Gedenkblatt, in wört
lichen Anführu:p.gep. aus den Schriften Wagners zusammen
gefaßt .. ,." hat, es 'bereits 1885 unternommen diese Aus
sprüche zu sammeln. Sie wurde herausgegeben von dem 
RigaeI: Richarsl W:agmir-Verein, und zwar aus Anlfl.ß des 
200. Geburtstages J. S.,Bachs. Diese für einen Wagner-Ver
ein ungewöhnliche Huldigung begegnete damals wie heute 
der ,erstaunten Frage, was 'denn 'die beiden so entgegen
gesetzten Meister miteinander gemeinsam haben, könnten. 
In diesem Jahr, wo wir noch unter ,dem Eindruck des 
25. Bach-Festes un$l Wagners 125. Geburtstages stehen, liegt 
e& nahe, einmal dle Bedeutung Bachs für Wagner ins _Be
wußtsein zu rücken, zumal die obener.wähnte .schrift sich 
nicht der Heraussteilul).g klarer' Gesichtt>punkte' unterzieht. 

Schpn in jungen Jahren,. während seiner Leipziger'Lehr
zeit bei dem Thomaskantor Weinlig, bemühte sich Wagner, 
Bach nahez~kommen. Daß er durch seine'. kontrapunkti
scnen Studien 'notwendig ap,f'ihn stoßen mußte, liegt auf der 
Hand: Es war aber nicht eigentlich diese' theoretische Sphäre, 
iIi der er ihm begegnen wollte; sondern die jugendlich über
schäumende Phantasie, die gerade völlig im Bann der Spuk
gestalt E. T. A. Hoffmanns stand, suchte nach Berührung 
mit den mystischen Tiefenregionen, deren Vorhandensein sie 
mit feinem Gefühl ertastete. Da aber der WaU technischer 
Schwierigkeiten, der sich dem tiefinnerl?ten Verstehen ,ent
ge~nsetzte, nicht überwunden werden konnte, war ~ie 'Folge, 
daß sich der Jüngling enttäuscht und "mit e,nnui" , wie er 
'sich selbst ausdrückt, abwandte. 

Diese mißglückte Begegnung hielt ihn aber nicht von e~
neut~n Bemühungen ab'- Aus .Berichten seiner Freunde aus 
den Pariser Elendsjahren um 1840 -wissen wir, daß Wagner 
in einer Art yon Kunsterziehungsabenden im häuslichen 
Kreise die Erscheinungsformen der Musik aller Zeiten spie
lend und erkläreneJ mit großer Lebendigkeit veranschau
lichte. Der Maler Friedrich Pecht erzählt in seinen Erinne
rungen, daß er in ,diesem ,,.Freundet>kreis der Armen" von 
Bach "überhaupt erst einen Begriff'" bekommen habe. Wir 
dürfen uns allerding~ nicht vorstellen, daß ~s sich dabei Um 
einen Überblick über das Gesamtsqhaffen gehandelt habe. 

, MIt der Matthäus-Pass~on war ja Bach vor wenigen Jahren 
eben e!-,-st aus fast hundertjährigem ~chlaf wieder zum Leben 
erweckt worden. Und im Druck war nur erst ein, geringer 
Teil der Werk~ erschlossen. Wagner befaßte sich vor al!em 
mit dem "Wohltemperierten Klavier", das,ihm als Ql1int
ess.enz des gesamten Bachschen Schaffeifs erschien. Nich,t 
nur für Wagner galt diese Einstellung, sondern auch die 
sonstigen Kreise damaliger Bach-Pflege näherten sich ihm 
voIl,l Klavier her. 

Während seiner Dresdner Kapellniejsterzeit hatte er ver
schiedentlich Gelegenheit, in Ferdinand Hillers Salon die 
Präludien und Fugen des W:ohltemperierten Klaviers zu 
hören. Der Stil dieser Vorträge reizte ihn. allerdings zu 
bissig~n Urteilen, wie dem folgendeh über d§Ls E8-moll-Pr~lu
dium im ersten Teil, das er sich einmal erbeten hatte, weil 
es eine besönders starke Anziehungskraft auf ihn ausübte: 
"Da war denn all~rdings von düsterer deutscher Gothik und 
all den Alfanzereien niclit mehr di!l.Rede. Dagegen floß das 
Stück unter den Händen meines Freundes (Ferdinand Hiller) 
mit einer ,griechischen Heiterkeit' über das Klavier . dahin, 
daß ich vor Harmlosigkeit nicht wußte, wohin, und unwill- , 
kürlich in .eine neuhellenische Synagoge mioh versetzt sah, 
aus deren musikalischem Kultus alles alttestamentarisch~ 
Accentuiren auf qas Manierlichste ausgemerzt_ war." Diese 
Äußeru.ng deutet die Richtung an, in der Wagner Bach' und 
iJll besonderen dieses Präludium auffaßte und läßt deutlich 
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er;kennen, d~ß er sich auch jetzt nq.ch VOJl der romantischen 
Seite her nähert. ""Mondscheipa:r-:tig" nennt, er es j:1n anderer 
Stelle, "da h9rt der Dämmer gar ;nicht auf". ,Und. :mit dem 
charakterisier~d hingeworfenen Schlagwort ...,Gotik" reiht 
er sich in eine Linie mit den Vertretern der. Romantik, deren 
Versenken in die Vergangenheit sich aus dem Aufgehen in 
'g~wiss€m Ein~elzügen der hi~torischen Ers9heinungen er
klärt, ohne daß deren Ganzheit Rechllung getragen Wird. 
Für diese RomantiBierung Bachs spricht ebenso Wagners 
Vorliebe iur den unfaßbaren ~auber des erwähnten, besop.. 
ders -frei gestalteten Es:moll-Präludiums wie die Tatsache, 
.daß ihn die Motette "Singet dem Herrn ein neues Lied", ·die 
er im ersten Dresdner Abonnementskonzert zum Entsetzen 
der Kritik trotz haarsträubender S9hwierigkeitetlln feurigem 
Tempo aufführte, deshalb so gefangen nahm, weil in ihr "der 
lyrische Strom' der rhythmis.chen Melodie wie dVrch 'ei,n Meer 
von harmonischen "Wogen- braust" ~ Und schließlich sei er
wähnt, daß er -. freilicp. später - in 'seiner SC,hrift "Bee't
hoven" Bachs Werk als Zauberbuch des Nekromanten be
zeichnet, "der das Licht' des Makrökosmus über den Mikro
kosmus'hinleuchten läßt" 1). Es ist ganz offensichtlich, daß 
in dieser ~eit das Wunderbare in Ba'tJhs Musik verwandte 
Saiten in Wagner ,aufklingen ließ und daß -er denjenigen 
Zügen in Bach nac4ging, in denen er sich selbst wiederfand. 
Er feiert. Bach als Romantiker. 

Dieser Zeit subjektiven Eingehens in das Werk des 
. "musikalischen Wundermannes", wie er Bach einmal be
zei<.lhnet, folgt eine anders geartete 'Spamle, dJe Abstand 
ni!llmt u:p.d in geschichtlicher SQhau rückwärtsgewendet ist. 
Diese theoretisierende Einste"Qung kennzeichnet ganz all~ 
gemein die Jahre nach Wagners Verbannung wegen der Mai
R'evolution 1848" als der musikalische Schaffensstrom ins 
Stocken geraten war und aller Gestaltungsdrang sicli ~nseinen 
kunstbetrachtenden und kritischen Schriften niedetschlug, 
Unter denen, die sicn mit 'Bachs musikgeschichtlicher Stel
lung aus~inanä.er~e~ie~" sind besonde;~ ."Das J:udentum in 
der Musik" und "Zukunftsmusik" zu nennen', später noch 
die "Beethoven'·'-Ahhandlung,.die sich a'1.~führlich mit Hach 
und. Beethoven befaßt. l!'ür uns heute kann Wagners Da:r
steilung der musikgeschichtlichen Zusammenhänge undderen 
Wertung keinen Anspruch .auf unbedingte Gültigkeit er
heben, da sie aus einer Blickrichtung entspringt, die zwar 
aus der Zeit heraus bedingt, aber eben einseitig ist: Wagrter I 

stand unter dem Einfluß _ des Darwinsc~e:n Entwicklungs
geq.anke:p.s, der >von der Nat~rwissensch,aft- her in die 
Geist~sWis~enschaften eingedrungen war: So ist für ihI;l.: die 
Musikgeschichte.eine Entwicklup.g vom Einfachen,zum ~o~; 
pliziert~n, vQm ,Primitiven zum HQchentwickelten. Daran, 
~ndert auch nichts' die Tatsache, daß er,.gelegenWch nach An
hören der Chr6matischen Phantasie begriffsstutzig ~ustuft: 
"Was soll man da vom Fortschritt 'denken ? Seit'Q,em (seit 
Bach) sind die Formen eher kleiulicher,geworden." Infolge
dessen muß für ihn Bach v.on vornherein eine jStufe 
tIefe; s'tehen als Beethoven, wie es deutlich in folgen.
dem Urteil zum Ausdruck kommt: "Die Sprache Bach's 
~teht zur Sprache Mozart:s, und endlich ~eetnoven's in de:rrl. 
Verhältnisse, wie die ägyptische Spninx zur griechischen Men
scheristatue . .. Die Sprache' Bach's, kann ~üglich von einem 
,sehr fertigen Musiker, wenn auch nicht im Sinne Bach's, 
nachgespro.chen. werden, weil das Fon;nelte in ihr noch das 
Überwiegende und. 'der rein menschliche A:usdruck noch 
nicht das so bestimmt Vorherrschende ist, daß in ihr bereits 
unbedingt nur d~s Was ausgesagt werden 'könne oder müßte, 
da sie eben noch in der Gestaltung des Wie begriffen ist. 
Die 'Sprache Beethovenfs hingegen nur von einem v:oUkom-

1) Bach ist ihm der Ab3chl uß der mittelalterlichen. Welt und 
er nennt'ihn in einem Zuge mit Wolfram, den Mystikern, Albrecht 
Dürer und Luther. -
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menen, ganz~n, ~armep. 'JX[~nschen gesproc~en werden, weil 
sie eben die Sprache ~ines so yollendeten Musikmenschen 
wa:r; ... " Dieser quantitativen Abgrenzung, d!e wir heute 
itblehnen, widerspricht er allerdi:p.gs im selben Aufsatz durch 
die Feststellung, daß in den Sprachen Bachs und Beethovens 
nicht nur "ein :individuell formeller, ,sondern vielme~.r ein 
kulturgeschichtlich wirklicher" Unterschied bestehe, wo
durch Wagner dem Wesen d~r Sache viel näherkommt. 

Auf .dem Entwicklungsgeditnken fuß't auch di~ Bemer
kung, daß in den Bachschen Fugen die unendliche 
Mel,odi'e ,schon vorgebildet' sei. Von der Melodie her 
'findet Wagner den Zugang zu der musikalischen Form 
J. S. B&chs. Und es berühren ihn gerade diejenigen Stellen 
besond.ers stark, wo er bereits die unendliche Melodie, die 
Forderung ~eines eigenen Schaffens, vorfindet. Es sei daran 
erinnert, daß Wagner in einer scherzhaften Anwandlung das 
Meistersinger-"Vorspiel als angewanqten Bach bezeichnete. 
Unendliche Melodie beglJickt ihn im fis-moll-PräJudium, und 
von dem h-moll-Präludium, ebenfalls aus dem ersten Teil des 
Wohltemperierten Klaviers, ,Sagt er, Bach habe hier "Melos 
förmlich vergeudet\<. ,Als "Original-Melodiker" führt er die 
Komponisten an, die ihm besond~rs nahestanden : Bach, 
Beethoven, Mozart, Weber. So' sah er auch den eigentlicp.en 
'Fortschritt der Musik von Bach zu Beethoven in der Ent
wicklung der Melodie. Beethoven hat nach Wagners Mtd
nung die Melodie erst dem allgemeinen Verst~ndnis er
schlossen und aus ihrer zopfigen Tradition befreit. Deshalb 
sei auch desi'?en Musik ohne kunstgeschichtliche Überlegung 
ver!3tändlich, während zu Bach eben doch Erziehung gehöre. 

Diesen. Standpunkt des notY/endigen Vo:rbere\tetseins hat 
Wagner jedoch aufgegeben in de:rn. Augenblick; als Liszt 
sßiner Bach-Sehnsucht wahre Erfüllung bescherte durch den 
Vortrag des so sehr geliebten cis-molI-Präludiums des ersten 
Te11~ mit Fuge. In seinem Aufsatz über das Dirigieren ge
denkt, er dieser eindrucksvollen, Stunde. Die überwältigende 
Wirkung von Liszts Spiel auf Wagner drücken ~m tiefsteri 
'seine eige:p.en Worte aus: ,,~as ich jetzt kenn~nlernte, hatte 
ich aber vQn Bach selbst nich,t erwartet, so gut ich ihn auch 
stlldiert' hatte. Aber hier ersah ich eben, was, alles· Studium 
ist ,gegen di~ OffEmp~rung; Lis7;P' offenbarte mir durch den 
Vortrag dieser einzigen Fuge Bach, so daß ich nun untrüg
lich weiß, woran ich mit diesem·bin, von hier aus in allen 
Teilen ihn ermesse,' uIid jedes Irrewerden, jeden ZweifeL an 
ihn in~ftig glaul:?ig mir zu lösen vermag." Wie aufschluß
reich und bezeichnend ist dieses Bekenntnis. für den ßpäteI). 
W~gner, d~! regelmäßig seine Bach-Studieh,trieb upd dem 
Ba:ch ebenso zum Glaubenssymbol geworden" war, wie es 
einst bei Beethoven 'in seinem Mannesalter der Fall'gewesen 
war. Wa~ war es aber letztEm Endes, das ihn in den Bann
kreis p.es großen Meisters zog? Bestimmt nicht bloß ~d,ie ein
fache Tatsache, daß auch er einer :von den "Originaln:r~~odi
kern" war~ vielmehr schon, daß Bach ihm gleich jenen, als' 
einer von den Tröst€lrn erschien, "deren es"gar wenIge in der 
Welt gegeben hat". Tröster in dem Sinne, daß er innerlich 
die Kleinlichkeit und. Erige des menschlichen Daseins über
wand und seine Mitmenschen üb~rragt~. "Diese<'M1isik kann 
'man nur unter dem Begriff des Erhabenen verste~«:n, ic,h 
sehe dabei immer die alten Dome, und es ist wie die Stimme 
des Dinges an' sich. Das Nerv~se, Sentimentale erscheint 
eil1em kleinlich dagegen ... " außer,t Wagner. Der Mensch, 
9-ie große Persön~ichkeit war e8,\ .die d~rch die Musik ihre 
bezwj.ngende Macht auf ,ihn ausubte; eine Musik, die nach 
Wagners Ausspruch fern von aller Effekthascherei "nllr für 
sich selbst" geschaffen sei, die nicht nach dem Beifall des 
Publikums fragt, sondern in siqh gefestigt in gläubigem Ver
trauen ~nd gegebenfalls kampfbereit sich <lem Schicksal 
st'ellt. Bach, dem Kärri'pfer und dem Märtyrer, der 
sich a1len Widerständen zum Trotz zu höchster 



K;unstentfaltung' und zugleich zu überwältigen
der Schaffensfülle durchrang, fühlte sich Wagne-r 
so eng verbunden> .. 

Und gerade durch diese Wes~nszüge wurde ihm Bach zum 
.Vertr:eter und.Künder der deutschen Se'ele in der Musik. -In 
sein~n Motette~ ,fühlt W Ii,~?er "da~ .. ~anz~, Wesen; den .ga~zen 

'Gehalt der deutschen NatIOn verkor\pert '. Denn darm sIeht 
Wagner mjt'Recht das WeseJI d,~r -de~tschen Musik, .daß sie 
von einem heiligen Ernst e,rfüllt ist, von einem Ernst wie er' 
uns bei den Re,forIJ.latoren gegenüber der Religion begegnet. 
"So wurde in peu.tschland die Muili.k mehr eine erhabene 
als eine schöne Kunst," Und so war ihm:-Bachs Geist gleich
bedeutend 'mit deutschem' Geist. Er versinn bildlich t 
uns die "wunderbare, Eigentümlichkeit, Kr·aft und 
Bedeutu'ng des' deuts.chen Geistes"~,de'r nicht-uin des 
V:ortei~s, ja nicht e!nma) um des Ruhmes und 'der An~ 
erkennung willen in die Welt tritt. "Und alles was im Sinne 
dieser Lehre gewirkt wird, ist ,de:utsch' und deshalb ist der 
Deutsche gh~ß; und nur, was in dieseJIl Sinne gewirkt Wird, 
kann zur Größe. Deutschlands fü'ijren." Mit diesen Worten, 
in die er seine innersten Wünsche für die Zukunft einschloß, 
verherrlicht Wagner in 'seiner bedeutsamen Aufs~tzreihe 
"Was ist deutsch 1," den Wesenskern B6,chs und des Deup
s'chen zugleich. 

Und. in diesem Zusammenhang gesehen fäTIt es keines
wegs ins Gewicli~, daß Wagner von der .geschichtlichen und 
formalen ;alickrichtu~g ,her nicht iI;nmer zu gültigfln ,Ur
teilen gelangt ist. Der innerste Gehalt von Bachs Musik hat 
sich ihin schließlich doch eJ:schldssen, offenbart, wi~ er selbst 
dankbar bekennt. Der Weg? der ihn zu diesem Ziele führte, 
war. lang und voll wechseln,der ~rkenntnis, aber gerade darin 
bekunp,et sich ja das Wesen stetig sich wand~lnder Naturen, 
deren innerstes Gesetz nicht Stil~stand, sondern unablässige 
Erneuerung ist,. 

methodisch 'mit einer "Abrundung." der genannten Wurzel operiert, 
·durch 5: 8: 13· ist daher ungenau und für Tonverhältnisse nicht 
,verwendbar, was durch dIe Stichprobe (8.x 8= 5x 13, also 64= (5) 
so~ort in die' Augen springt. ~uch größere Zahlen (8: 13: 21;. 
13:21:3'4 usw.) bringen q.as VerhältniEr_zwar immer genauer, nie 
aber ,ganz richtig. -. Ins rein Musikalische übersetzt, müßte bei 
uI).serm moll-Akkord, e': eil : a" (5: 8: 13), wenn er jVirklich rein 
"goldschnittig" .wäre, die' Sext e:e genau so.- groß sein wie d,ie 
Sexte e: a (! I). Musico 'sat! - Daher sei hier Gelegepheit ge~ommen, 
vor jeder "Geometrisierung" 1 ) der Tonkunst Z,.u warnen. (Atonltlis
rrrus, Linearismus u. dgl. stützen !lich im Grun'~e auf starre geome-. 
trische Vorstellungen, die das -Licht der eindeutige!). "Za!ll" zu 
!lcheuen haben.) Fort mit 'dem "Ver~ikalen" {bleibt ~as "Simul
.tane"); fort mit dem "Horizontalen" (bleibt das "Nacheinander"}: 
Die Schuld an den irreführenden.gl:)o,metrischen Vorstellungen trij.gt 
das - Notenpapier ~"Du siehst, mein Soh:p., zum Raum wird<hier 
\~ der.-Klang, die ,Zahl',-) die Zeit"). Vergessen wir nicht"daß 
es nur der Übertragung des zahl- und zeitgemäß Klangfichen ins 
Räumliche dienen sollte. ' 

Der goldepe Schnitt, findet ,also in. unserm Tonsystem kernen 
Platz. 

mU3~O 1l1tmtnti uu6 rtin 
// <eto'6us aß p1l1!a1oIJbml 

. _ Von Dr. Benihai'd 'v. ~o~kll11 

"Werl Ole'h!enti gründlich -durchstudiert, hat zu gleicher 
Zeit 'Mozart und andere Autoren mitgelernt, aber um
gekehI;t ist dies ja ,nicht der Fall!" Jieet.\loven2). 

. Die Studien des' "Gradus ad Parna,ssum" sind Fundament, 
Ausgangs- ~nd 'Gipfelpunkt der klassischen Kiavier~tüde. Die dreI 
Bände des "Gradus" erschieneri 1816-18263}. Sie umfassen 
'hu~dert mit besonderer Sorgfalt und Liebe geltrbeitete K0mposi
tipnen, die in:; .Etüden im ~ngeren Sinne und. K:anons, Präludien 
~pd Fugen einzuteilen. sind.~'Wie vie~e Tonsetzer gibt es, die'einen 
ki).areren Stil geschrieben hätten, als Ole-men ti? ,Er ist ei~ be
d~1itender Koil.j;rapun~tist. Er gebietet über jli~e, unerschöpfliche 

iltt golatnt $~l1itt im, ~ont1~f}tm? phantasie. Seine' Studien gleiche):! echten edle~ 'Spitzen, die, .ob-
"} Jl J. gleich im einzelnen bis auf den letzten feinsten Stich mit :J?:and 

Von JohannesConze, Berlin und Nadel ausgeführt, ~erade im Ganzen ,durch ihre Schönheit 
,- wirk~n, durch ilire Durchsichtigkeit u'nd klareI]. Umrisse. Erst ,der 

Im Aufsatz von Ernst 'Boucke "lon-Farbe oder Musik- ge·bildete, gereifte J{Javi~tspieler lernt de~' Wert des "Gradus" 
Malerei?" (AMZ., Nr~28) heißt ~s S.452: t,]tans Bartolo Brand voll einschätzen.' Nie sollten sich Wenigerberutene Finger ll}.:lli 
stellt fest, d!l-ß die- FarbakkorSl:e !ot,gelb-blau (Fraunhofersche KÖPfe df!-ran zerbrechen. • ' ., 
Linien A, D, 'G) und orange-gr~n-viQlett (Linien a, b, H) im' Ver- . Als beste Vorbereitung fÜF den "Gtadu~" • .J.l~nnt Bülow 1;pit 
hältnis des ,G.oldenen S-chnittes" 5:8:13 stehen' wie der RechtdfeEtüdenvonJ.B.Qramer4,),derjllei.i1.SphiUerOlementi~. 
Dur-Akkord"J.). Da nun der 'Naturdreiklang bekanntlich das war. Ihr reiner Stil, ihr wertvoller musil(alische:J; und technis<;\lt[in 
Schwingungs verhältnis 4:5:6 aufweist, liegt es n,ahe, das an- G~ha1t/ ihr mäßiger Umfang empfiehlt s~e am 'meisten, dazu. 
gegebene -Sch~ing,uiigs.verhältnis (5: 8: 13) zur Stichprobe dem Oranierß,Etüden sind wie jene gediegene, schöne ,u)1d zur Erzienung 
na~ürlichen'Tonsystem einzufügen. Dabei ergibt· sich aber 5:,8:13 d~r Jugend imm~r noch unentbehrliche LHe'ra~ur, die ~alJ. im 
(bei,Annahme des großen 0 als Ausgangspun~t) = e':e".:a':, also Alter immer wieder gern aufschlägt, uni in 'ap>genehmen .Efi?ne
ein Motl-Dreil,dang (Quartsextakkord in weiter Lage): Vermut- rup.gen darin zu blättern .. Olementis "Gradus ad 'p;arnassum" ä.ber 
\ich ~~ndelt es -.sich bei H, B. Bra):ld' um eiJl,en Dn;lCkkhler oder ;wird. :(llan einen' Ehrenplatz zwische~ Bachs 'IWohltemperiertem 
ein Versehen. 'Es ist zu dem angeführten. "Natur-mon-Dreiklang~' Klavier" und Beethovens Sonaten einräumen. Soweit ü,bertrifft. 
noch zu bemerken, daß er bei dem Mangel der reinen Quarte (3,:4) d.er Lehrer den Schüler .an' künstlerische:r Begabung. 
das Reinheitsgefühl verletzt; rein müßte er schwingen wie 5: 8: 13~ Oramer hatte die eigentümliche Gabe, sich in bedeutendere 
(oder 15:24:40 in höherer Obertonordnllng, d. i. unter derselben Vorbilder hineinzuh6ren, das für ihn Brauchbare herauszuhorchen' 
Voraussetzung h-g-e). - und das Erhorchte stilvoll und wohllautend zu ges.talten. So. hat 

Zum Be~ug des' goldenen Sclinitts !l-uf -unser ~on:system sei er sich geistiges Eigentum sein~s Meisters nicht nur' in eineJ?) ja 
noch grund~ätzlich bemerkt: Der goldene Schnitt ist ursprünglich, sogar in mehreren fällen angeeignet: Er nimmt für s~ine Etü.den
und rein ein geometrischer Begriff, deI' sich aus der Lösung der sammlung "Dulce et utire"5) das ,schöne Adagio aus einer von 
Aufgabe ergibt, eine gerade Linie ;in zweil,un~leich~ Teile so zu Olementis vierbändigen Sonaten6). Diesel', entrüstet, klagt darüber 
teilen, daß' sich der k~einere Teil (a) zum. größeren (blverhält. wie in einem Brief an Ohr. HärteI, 12. April 1818: "In.a preceaing 
der größere .zu!, ganzen ,Linie, also a:b.= b:(a+ b) .. -Dieser rein Nu~ber (Allg. Mus.-Ztg.) another critic takes notice veryproperly of 

, geometrische Schnitt spielt denn auch bei ~er Konstruktion eines Oramc:\rs plagiarisnt in his ,Utile dulce', for he, certainly stole tlie 
regelmäßigen Fü,nf- oder ZehneckS in der Atchi telrtllf 'eine be-
sondere Rolle. Die arithmetische '(zahlenllläßige) Übertragung 1) Vgl. auch des Verf. "Die verflossene Musikalität, i,n natür-
dieses Raum-Verhältnisses abel' verllltngt .,logisch .die Quadrat- licher Beleuchtung" _ A~s. 2 -, AM,z., 62. Ja:hrg., Nr.45. 
wurzel ~us der Grundzahl 5. Die§e 'Wurzel aber ist irrational, ihr 2) Anton Schindler, Biogr. von Ludw. van'Be,ethoven, S. 197, 
viers~lliger Wert (2.~33) nur "ann~hertld richtig", wenn auch nur Anmerkung. Münster 1840. 
wenig zu klein (2.233 X 2.233 = 4.986289, also fast 5). Die arith- 3) Vollständige Ausgabe bei Peters (Leipzig). 
metische Dars~ellung des goldenen Schnitts, die zudem noch 4,) V gl. Bülows Vorrede zu se~ner Oramer-Ausgabe. 

5) op.55. 1818. 
1) Sperrung vom Verf. 6) op. 14,3. 
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best and most s~riking part of my ,Adagio', out of my 3. Duet 
op.14"1). Es sei ihm gestohlen, und um den Dieb des Plagi~ts 
um so besser zu überführen, nahm er ehen dieses Thema in seine 
14. Etüd~ auf: "Indeed if is to expose his plagiarism that I have 
inserted, in my ,Gradus' _the sa,me ,Adagio' witp. t}l.e words at 
the head - ,Tulit alter honores" from Donatus's life of Virgil." 
Vielleicht deI! schlimmsten "Diebstahl" soll er an Clementis damals 
berühmter Sonate in G-dur2 ) verübt haben. Die Entlehnungen 
Cramers aber blieben nicht nur beil,ll rein Musikalischen: Er eignet 
sich, durch l\'{itteilung Dritter, sogar Olementis Bezeichnung 
,;Studio", d. i. "Study", "Etüde", an. Auch war es kein schöner 
Zug vqn ihm, ~as er seines Meisters Verdienste an seiner ,kün~tle
rischen Ausbildung zugunst~n seiner früheren" Lehrer Schröter 
und Äbe}3) nerabzusetzen-suchte; besonders darum wenig scnön, 
weil er sicherlich sein Bestes nur Clementi zU verdanken hatte: 
Dieser aber beantwortete den Undan,k seines früheren Schülers. 
nicht mit einem endgüitigen Fa,llenlassen, wi~' man das wohl an
nehmen könnte. ,Sogar unser großer Mözart hat Clementi aus
genutzt: Er nahm' das: Anfangsthema aus 'dessen B-dur-Sonate4 ) 

zu seiner "Zauberflöte"~Ouvertüre. Clementi spreIte diese Sonate, 
1784 in WiEin' vor Kaiser ,Josef H., währeI,ld seines "Klavier
kampfes" mit Mozart. Schließlich darf man annehmen, daß sowohl 
Schumann als auch Chdpin stets ein "Handexemplar ,Gradus' 
in greifbarer--NäJ;1e hatten". Es ist sehr wahrschßinlich, daß dieser 
'z~ B. Clementis "Indroduzione in es-moll", wie auch das "Finale" 
in' G-dur5) kannty, als er seine .. ,Preludes" komponierte. 'Und 
Schumanns große G-d-qr-Toccata- könnte direkt durch Clementis 
kurzes "Presto" in A-dur6 ) eingegeben sein. , 

Ein kritikloses Üben von 'Etüden hemmt jeden Fortschritt; 
dagegen ein überlegtes, veroUli.den mit entsprechenden Werken 

_ Bachs, bildet das sicherste Fundament für jedes gediegene Klavier
s,.piel. "Schwerere E~üde' ~ -leic,hteres Stück!" soll die Devise -
lauten. Clementi hat in seinem ;,Gradus ad Parnassum" sämtliche 
Elemente' der kla~sischen Klaviertechnik genial vereint., Immer 
wieder kann m~n sein "schadhaftes,Fundament" daI:an ausbessern. 
tn unerreichter W.eise versteht es Clementi, den Finger gerfi,de 
,auf den jeweils wundesten Punkt des &tudierenden zu setzen. Den 
"Gradus" kann man sein Leben lang üben; man wird ihn,nie über-. 
drüssig'; man wird ihn "immer' besser" spielen. :Qie technischen 
frobleme) die hohen stilistischen und ästhetischen Wer~e darin 
fesseln einen immer wieder. 

Eine Reihe von "Gradus'-'-Ausles.en oder. -Auswahlen gab es 
, und gibt es. Sie bringen zuwenig oder zuviel. Die weitaus popu

lärste unter ihnen ist wohl noch immer die "Tausig"; jedenfalls 
die weitaus künsÜ~rischste. Der leider' früh verstorbene Liszt
S~hül~r Carl Tausig (l841-1'S71), unerreicht'als Klaviervirtuose, 
wählte neun:un,dzwanzig a'us den hundert Studien des "Gradus"i). 
Der Empfehlung ;Bülows, diese Auswahl dürfe, "der Adoptipn 

'seitens aller intelligenten Klav.ierlelirer empfohl~n werden"8), 
möchten wir nicht bedingungslos beipflichten; besonders, wenn 
man mit Bülow die Oramer-Etüaen, als Vorbereitung zum "Gradus'! 
.betrachtet. Tausig ließ n1lj-nQp' S,chwieriges, fort, nahm manc~ Er
legigtes' auf. Hauptsächlich ist die Kenntnis !1er eigenartigen 
Linkstechnik Clementis in den von Tausig übergangenen Stud}en9 ) 

unerläßlich zur richtigen Beurteilung des Komponisten und voll
ständigen Ausbeutung der "Gra".dlls'.'-Werte. Dies nimmt einen 
.Wunder, da Tausig sich nie genug tun konnte mit der Lösup.g 
~echnischer Fragen10 ). Dank seiner hohen'künstlerischen Begabung 

'< 

,I) Max Unger, J. B. Cramer und Clementi. ("Blätter für 
Haus- 'und Kircherimusil>:", XH~. J,ahrg. 1908/09, S.53.) 

2) op. 2, 1. '. 
3) Oh. Schröter, 17~3, gab sjch für den "Erfinder des PIano

forte" aus. Carl Friedr. Abel, 1764, K"apelldirektor der Königin 
Charlotte von England. 

4) qp. 47, 2. 
5) "Gradus"-60 u. 81. 
6) "Gradus" 68., ~ 
7) Es handelt sich hier nur um "die Etüde im engeren Sinne. 

, ])ie meisterhaft geschriebenen'Präludien und Fugßn ließ Tausig fort. 
8) Vorrede zu' seiner "Cramer"Auswahl~',. die allerdings an 

Qualität'und Quantität floch' immer" nnüfiertroffen dasteht. 
9) "Gradus'f 66, 7l~ 84, 91. , 

10) -Wohl verwertete Tsmsig technische Elemente -des ,,(!radus" 
in seinen von seinem Freunde Heinrich Ehrlich herausgegebenen 
"TäglichEm Studien",. die zwar im einze~nen sogar sehr Wertvolles .. 
im ganz~n/aber zu viel Ausgetüfteltes und den Fortschritt Hemmen
des bringen.- Hier wird die Fin&erübun,g ~el~stzweck! 
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waren es bei ihm sicherlich nicht nur technische ,Motive, die seine 
Aus,wahl bestimmten, sondern auch künstlerisch-ästhetische. Was 
ihm nicht gefiel, nahm er ebep. nicht!) .. Auch möchte man meinen, 
seine Arbeit sei ihII;l eines schönen Tages ,;über" geworden, er habe 
sie, einer .Künstlerlaune folgend, jäh abgebrochen - so sehr ver
inißt man Eigenartiges, Ergänzendes. I So bleibt seine Auswahl 

.leider mehr- oder· weniger ein schöner Torso. Von Bedeutung, 
Tausig ureigen und neu - im ganzen - ist der Fingersatz. Im 
einzelnen wird aber auch hier Ausgetüfteltes, kaum Spielbares, 
Unnützes gebote,n. Ganze Kolonnen von Ziffern türmen sich, den 
Blick verwirrend, über den einzelnen Noten. W oZ}l soll man gleich 
Kunstwerke wie die beiden. ersten Etüden seiJler Auswahl; die sich 
so g(,lnial aus der einfachen Fünffingerübung aufbauen, durch ein 
Üben mit 1212 entstellen? Dazu genügt die Fingerübung! Ähn __ 
'lich 'bei der H-dur2 ). ~ 

Überflüssig sind die beiden ·in G-dur3 ). Vief.wichtiger statt 
dessen sind die große E·dur und (~je 'H-dur!) al~ scl1wierige und 
eigenartige Studien für die Linke. Als ergänzend dürften für die 
wertvolle' Tausig-AuswahI- in 'Betracht kommen, ungefähr pro
gressiv: "Gradus" 1, F-dur. Der schmäle ren 'schwarzen Tasten 
wegen auch nach Fis-dur tmnsponieren. Sie wird durchaus nicht 
überflüssig durch die H-dur5 ), wo hauptsächlich -die Rechte spielt. 
"Gradus" 60, es-moll. Doppelgriffe, Kreuzung der Hände. 
"Gq,dus" 99, e-moll. Von Cranier verkürzt und verwässert. 
"Gradus" 96, c-moll: "Il faut souvynt changer de doigt. SUF la 
meme touche" (Olementi)r- Gleitender Fingerwechsel. "Q;radus" 84, 
D-dur. Linke zweistimmig, Sechzehntel mit eingestreuten Prallern 
und Vorschlägen. Mlttelsatz: Doppelgrtlfkanon. "Gradus" 6,6 6 ), 

A-dur. Feinste Linkstechnik7 ). Schließlich sei hingewiesen auf die 
schöne "Gesangsstudie" mit figurierter Begleitung in H:durS),die 
Oramer zu seiner einfach lieblichen Etüde in E-dur9 ) angeregt 
haben mag, und auf da~ "Presto" in h-moll 10). 

Muzio Clemen ti war 1752 in Rom, angeblich von einer 
de-qtschen Mutter, geboren. Ein reicher Engländer, entzückt vom 
KlavierE!piel des vierzehnjährigen Knaben, nahm ihn aus Italien 
mit nach England,. das seine, eigentliche Heimat werden sollte. 
Hier fand denn jenes 15edeutringsvolle Verschmelzen italienischer 
und de-qtscher Elemente statt ,- der Geister eines Domenico 
Scarlatti;eines Domenico ParadIes mit denen eines Bach und 
Händel-.das,seine edie Verkörperung in Muzio Olementi finden 
sollte. Loufs Sp'ohl' schildert ihn "als einen Mann von äußerst 
froher Laune und einnehmendem Wesen". Ein anderer, ein 

- "Anonymus", kommt kurz na~h dem HinllCheiden Clemeritis auf
ipn zu sprechen: "Seine Rechtschaffenheit wurde niemals an
gefochten; sie war unanfechtbar. Vom Wuchs war er klein (smalI), 
weit unter dem Durchschnittsmaß ; ~ein Verstand' war groß und 
übertraf den Durchschnitt seiner scharfsinnigen Zeitgenossen bei 
weitem. Manche werden erst durch ihren Beruf emporgehoben; 
Clementi zeichnete sich den Weg vor, den er verfolgte." Er starb 
als. achtzigj~hriger Greis am 10. März 1832 auf seinem .Land
gute Evesham bei London, "nachdem 'er wenige Tage vorher 
noch eine Gesellschaft seiner Schüler und Verehrer, unter denen 
sich auch J. B. Cramer" befand~ durch sein Klavierspiel erbaut 
h~ttell). 

1) V gl. ~~ch Tausigs Auswa~l des" Wohltemperierten Klaviers" 
von Bach. 

2) Tausig 11. 
3) Tausig '12 u. 24 (Orig.: 31 u. 23). 
4), "Gradus" Orig.: 71 u .. 91. Letztere apart üben, Sechzehntel 

in Sextolen und Zweiunddreißigstel verwandeln. Rechte nur ge-
legentlich mitspielen. ' 

5) Tausig 23 (Orig.27). 
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6) ~J## ~ mit diesem Fingersatz üben .. Schnell, 

G!. 66 - --- leise, deutlich! 
7) "Gradus" 29. . 
8) Bülow 56 (Orig.4n. 
9) "Gradus" 89. 

10) "Harmonicon", April 1832, S.88, in "EKtracts from the. 
Diary of a Dilettant". Vgl. M. Unger, "Muzio Clementis L~be~'~ ... 
S.277. Langensalza i914. Ein Porträ,t Clementis, gestOchen 
von .Jaque'mot 1856, schmückt die von Dr. Fr. Ohrysander be
sorgte Gesamtausgabe des "Gradus ad Parnassum", WoUen'
büttel.(Holle). 

P) C, F. Weitzmann; Geschichte des Claviersp~els, 2. Ausgabe. 
Stu~tgart 1879. 
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:Vom Pr0f. Dr. Wilhelm Altmann 

Auch für die'se f?tatistik (vg}, die le\ztvorhergeheI?-de,l) in Jahr: 
gang 1937 Nr. 40 der AMZ,) ist wieder der monatlich erscheinende 
Deuts'che Buhnenspielplan die Quelle; d!1her sei auch wieder 
darauf hingewiesen, daß er die ~ayreuther und Göttinger Festspiele 
nic4t verzeichnet... wohl aber die früheren österreichischen sowie 
die deutsch,sprachigen Bühnen der Schweiz 2) und der ,T.schecho
Slowakei, also nicht bloß die reichsdeutschen berijcksichtigt. Leider 
kann ich aus Platzmangel auch diesmal wieder' nur die Gesamt
,summe der Aufführungen jedes einzelnen Werkes angeben, nicht 
auch, 'wo unp' wie oft El.S' aufgeführt worp.en ist,.. doch'ist'w~nigstens 
(wie seit 1935) mitgeteilt, über wie viele Bühnen jede 9per ge
gangen tst; wenp. es sich nur um 'eine handelt, ist stets aucH der 
Ort angegeben, hai Ur- und ~rstaufführungen Ort und Tag. 

Die 'Titel der ur- bzw. auf deutschsprachigen Bühnen:erstauf
.geführten Opern sind wieder fett gedruckt, ,die der ausgegrabenen 
aber gesperrt. Ein t vor dem Titel bedeutet, daß, das Werk in 
der vorhergehenden Spielzeit, ,also 1936/37,.ur- bzw. erstaufgeführt 
worden ist, Die q.en Abend nicht fülle~den Opern, meist Einakter, 
sind mit * bezeichnet. Die in runden Klammern stehenden Ziffern 
hinter den Angaben der Bühnen- und Aufführungszahl geben zum 
Vergleich die betreffenden Zahlen d~r letzten 3 bzw. 4 Spi~lzeiten, 
und zwar in der'Reihenfolge 1936/37, 1935/36, 1934/35 und 1933/34 
an., Ein '- statt der Zahl bedeutet, daß die betreffende Oper 
damals noch kein Bühnenleben gehabt hat~ eine O~ daß sle in der 
betreffenden Spielzeit nicht wieder aufgeJührt worden ist. 

Ist eine Oper von einer Bühne auch anderen Orts (z. B. 'vom 
·Braunschweiger Theater 'auch in Hildesheim), aufgeführt 'worden, 
so ist sie nur als von einet Bühne ,aufgeführt 'gerechnet. Kurz 
angeführt, aber statistisch nicht einbezogen ist die AuJfü,hrung 
eines Werks durch die Antwerpener Oper in Köln. Wohl-aber sind 
die· Aufführungen deutscher' Bühnen im Auslande, soweij; sie im 
Deutschen Bühnenspielpian mitgeteilt SInd, berücksichtigt. 

Wieder ist hier.im wesentlichen nur das trockene Zahlenmaterial 
gegeben. 'Erläuternde Bemerkungen unß Ergänzungen, g~wisser-
maßen die Ergebnisse sollen bald folgen. ' 

I. Die aufgeführten Opern nach dem Alphl:tbet der Ton" 
setzer geordnet nebst Angabe der Zahl der Bühnen, 
über die sie gegangen sind, un-d der Auffiihrungszh.fern: 

Adam, Adolphe: König 'für einen Tag (Wenn iQh König 'Yäre ) 
6 (3, 8, 7) BühI).en3 ) 12 (20, 43, 39, 19) Aufführungen4 ) 

- Die Nürnberger Puppe*-1 [Nürnberg] (0, 0, 3) B. : 8 (0, 0, ~7, 
31) A. ! 

- Der Postillon von Lonjumeau 10 (9, 5, 7) B. 76 (51, 39, 66, 
,41) A. '. 

d'Albert, Eugen: Die Abreise* 2 (0, 4, 3) 13. 9 (0, 11, ,8, 0) A. 
, - ;riefl!1nd 34! (45, 40, '41) B. 172! (266,' 201, ,308, 235) A, 

- pie toten Augen ,6 (9, 12, 15)' B. F! (17, 55, 89, 51), A. 
Auber:~ Fra Diavolo 15 '(18, 11, 9) B. 79!' (136, 71. 70, 85) A. 
Beet.b.ovell: Fidelio 39. (39, -34, 4'5) B. 205.(203, '206,_3Q8, 223) A. 
Bellini: Norma 1 [Berlin, Dtsch. OH] (2,.4, I) B. 3 (9, 18, 1,0) A. 
Bittn~r, .Jlllius: Höllisch, Gold* 1 [RostockJ (1,.0, 2). B. 2 (3, 0,-
. f, ,5) A.." ' 
Bizet: Carmen 32! (48, 45, 49) B. 266! (415, 308. 375, 2'87) A. 

, - DjaII].ileh* 1 tWien] (0, 2, ·O):ß. 1 (9, 4, 0, '0) A. 
:-" Die Perlenfischer, 1 [H~nau] (0, I, ~) B. (;, (0, 4, 12, 13) A. 
Bodart, Eugen:.S.panische Nacht (I6.,IQ. 31 M,annheim) 7 B. 36 A'. 
Ro~odin:. F.üts~ Igor. .1 [Hamburg]"(l, 2, I) B. 7 (10, 12, I, 6) A, 

1) In dies.er sindJeider 6asell~s Ungetreue Tochter, StrawiI~skys 
Persephone als Opern angeführt, während es Ballette 'Sind; 

2) Das ZüricheI: 'Stä.dttheatel' hat seit'Oktob'er 1937 seinen 
Spielplan nicht mehr eingeschickt. Der Versuch,: ih~ nachträglich 
zu erhalten, ist leider ergebnislos gewesen. Es w"urde abel'wenigstens 
die Uraufführun~ von HindemithsMatbis der Mater in diese Statistik 
aufgenommen.. . ' 

,3} Im folgenden- mit B. abgeküI:z.t.-
4) Im folge~en mit A: abgekürzt. 

\ 
\ 

VI Borries, Fritz: Magnus FahlandeJ,' (2. 10 .. 37 Düsseldorf1 'f>, B. 
13' A. 

Bossi, Renzo: Volpino der Kupferschmied* (7.11. 37 Lübeck) I B, 5A. 
-Caetani,\ 'Roffredo; Hypatia 1 [BaselJ (0, 0, 0) :B. 5 (0, 0, 0, 6, 

. zulet~t 1927/28: I) A. ' 
'Casella, Alfredo: Orpheus* (11. 5. 38 Stuttgart) 1 B. 2 A. 
CHea, Francesco: Adriana Lecouvreur,'[Urauff. 1902] 2 (0, 0, 

0) B. 20 (0, 0,' 0, 0) A. 
Corneiius: D~r Barbier von Ba'gdad 6 (10, 11, 3) B. 3l! (52, 56, , 

10, M) A. . '. 
- 'Der eid 1 [Stu,ttgart] (0, 0, '0) B. 6 (0, 0, 0, 0) A. 
Dittersdorf; Doktor und Apotheker 1 [Koblenz-J (0, 3, 0) B. ~ (0, 
'. 27, 0, O)A. , 
Donis,ch, M~x: Soteidas bunter Vogel'!' ~ (2,2, O),B. 8 (8, 9,0,7) A. 
Donizetti: Don Pasquale 8 (6, 4; 4) B. ,46! ,(25, '25, 27, 20) A. 
- Lucia von Lammermoor 3 fI, 1, 1) B. 25 (1', 1, 3, 1) A. 
- Die Regimentstochter 12 (12, 10, .12) B. 83 (81, 75, 91, 34) A. 
Dvorak: Russalkä, 1. [Außig] {O, 0, 0) B. 3 (vorher'zuletzt 1930/31: 

4) A. _ 
Egk, Werner: Die Zaubergeige 4 (8, 19,2) B. 13! (43, 104,9, -) A. 

';Flotow: Alessandro StradeiIa 3 (6, 7, 9) 13. 13! (.30, ?2, 31, ,25) A . 
- Martha 28 (35, 36, 27) B: 228!' (259, 306, 221, 1~3) A. 
v. Franckenstein, Clem.ens: ·Li~Tai-Pe (D!'lE\Kaisers Dichter) 1 [Wies

baden] (0, 0, 1) B. 5 (0, 9, 6, 3) A. 
tFra1;lk, Marco: Dit3 fremde Frau 2, (1, -, -).B. 3 (6, -, -, -) A. 
Gerdes, Kurt: Ein Feltt auf Haderslevhuus (17. 10. 37 Krefe1d) 

1 B. 5 A. • , 
tGerster, Ottmar: Enoch Arden 23! (10, -, -) B, 1171 ~62, -, 

-, -)A. 
~ Madame Liselotte 1 [Frankfurt a. :rtJ:.] (3, 0, 7) B: 15 (18, Q, 

36, ,43) A. 
, Giannini, Vittorio: Das Brandmal (2.6.38 B;amburg) I B. 3.A,. 

Giordano: A~dre Chenier f (2, 4, ~)' B. II (4, 20; 6, I) A. . 
Glinka: pas Leben für den ,Zaren 1 [Stuttgart] (I, ,0, 0) B. 

2 (4, 01 0, 0) A,. 
Gluck: per betrogene Kadi* 2 (0, 0: 3), B. 4 (0; 0, 10, 28) A. 

, - Iphigenie in Aulis 5 (2, 2, I) B. 26 (8, 7, 5, 4) A. 
- Iphigenie auf Tauris II (3, 2, t) B. 44 (19, 19, 3, 15) A. 
--Die Liebe,der D.lana* [ursprünglicher Titel?] 1 [Remscheid 

2. 12. 37] B. 1 A. . ' 
- Die Maienkönigin* 2 (1, 2, 2) B. 7 (3, 15, 11, 4) A. , 
'-'-- Orpheus und, Eurydice 13 (8, 8, 5) B; 48 (3Z, 32, 27, 29) A. 
- Paris und Helena 1 [Weimar 30.11. 37J B. 3 A. ' 
-'-. Die Pilger von Mekka 2 (Oz I, 2) B. oll (0, 6, 7,_ 0) A. 
Götz:, Der Widerspenstigen Zähmung 7 (2, 1, 3) B. 42! :(12, ,24, 

10, .J3) A .. 
Goldmark: Die KönigIn.,' von Saba 1 [Wien vor de.m 13.3.38] 

{I, 0, 1) B. 2(2, '0, 3, 2) A. 
Gotovac, ,Jacob: Ero -der S;chelm ~3. 4. 38 Ka:r:lsiuhe) I B. 7 A, 
GOllnod: Margarete (Faust) 28! (17, 10, 16) B. 85 (80, 51, 76, 

46) A. - , 

Graener, Paul: Don Juans letztes Abenteuer 2 (3, 1,. 'Ü)~. 10 
(1l,,8, 0, 0) A. 

'- Friedemann Bach I [Bonn] (3, 5, 3) B. 9 (19, 22, 13,,52) A. 
- Hanneles Himmelfahrt 1 [Mannheim] (11 0, I) B. iO (15, 0, 

1, 8) A. 
- Schirin und G~rtraude 3 (5, 5, 0) B. 13 (22, 21,.0, 32) A. 
Gr,etry: Freundschaf.t und 'Liebe* 1 tErfur~ 10.5.-38, bearb. 

von Bruno, JJaass] 4 A. 
Haas, 'Joseph:, Tobias Wunderlich (24. 11. 31 Kassel) 1 B. 13 A . 

[davon 3 Berliner Gastspiel] 
Händei: HerakIes '2 (I: 0, 0) ,B. 3 (1, '0, 0, 0) ,A. 
,- Julius Caesar 2 (5, 6, 6) 'B. 15 (36, 37, 21, 12) A. 
[- Ptolomeo. Göttinger Festspiele 2] 
~ :ß,adamisto -1· [Düsseldorf] (I, :....., -) B. 5 (3, -. -, -) A. 
~ Rodelinde I rHalle] (0, I, 3') B: 7 (0, 5, 19, 0) A, .. 
-"- Xerxes 1 [Münster] (3, 4, 3) B. II (14, 22, \8, 0) ß,. . 
tHaug, ,Hans: Tar~uffe 1 [Bern] (I, -, -) ~" 4. (5, -, -, -j A. 
Hay:.dn (Mark Lotharj: Die :Welt ,auf dem Monde '1 [Oldenburg] 
.. (2, 0, 0) 'B. 4 (20, 0, 0, 10) A. .. 
Heger, Robert, Bettler Namenlos 2' (I, 2, 'I) B. lJ (4, 10, '8, 7) A. 

/ Hindemjth, Paul: lllathis der~rtlaler (28.4. 38 Zürich] ? ,A. , 
Humperd~nck: Hänsel und Gretel* 23 (23, 24, 26) B, 145! (165, 

, 190, -144,' U9-) A.' 
I~ KÖI).igskillder II (12, 10, 8) B. 60! (84, 59,42, 117)':A:-



J""aJ}acek, .LeQs: Jepu~a,ß (2, 6" 1) ,B. 14, (6, 22,.5, 0) A. " , 
- Sache Makropoulos .1, [Wien, Theater a. d. Wien] B. 1 (zljerst 

\lnd zl,Ilet~t 1928/29: 4) A. 
Ibett: Der KÖl!ig ,,"on Yvet'ot 1 [Prag]. (1, 'I, -) B. 5 (2, 9, -}.A,. 
Kaminski, Heinrich:: JÜrg Jenatsch 1 '[Nürnberg] (0, ,0, 0) ,B. 

6 (zuerst .und zuletzt 1928/29,: 5) A,. 0' 

Kemp~f, Wilhelm: Die Fastnacht von Rottweil (27. 11. 37 Hannover) 
1 B. 9 A. ' 

K~enzl: De,r ~vangelimann: 14! (21, 23, 31) B. (,i5! {123, IV7, 10.6, 
115) ,A. ' 

- :Qet ~uhreigen ~ [Wien] (1, '3, 0) B. 3 (1, 10, Ö, 26) A. 
tv. Klenau, Paul: Rembrandt' van Rijn 1 [Berlin] (2, -, -) B. 

1 (11, -, -, -=-) A. ' , , 
Itodaly, Zoltan: D~e Spinnstqbe* (9.2.38 Brauns9hweig)),B. 8 A. 
K(enek, Ernst: Karl V. (22,6. 38 Prag) 1 B. 1 A: 
Kreutzer, ~(onradin~ Das Nachtl~ger von, Granada 5,(4, 7, ,?) B. 

45! (16, 41, 15, !71) A. ' 
'Kusterer, Arthur; Der'Diener zweier'Herren :3 (3, 2, -) B. 11 (14, 

12, -', -) A. 
LeoncavaHo; Ba]azzi* 45 (37, 36', 42) B. .354! (243, 228, 264~ 297) k. 
Lichi~s, Josef: ~er Sohn (24.5.37 K'önigsberg) -l B. 5 A,. 

'L01:tzing: Die beiden Schützen 6 (7, 5, 3) B. 46! (80,28, 10; 20) A. 
- Die Rolandslmappen u. d. T. D'ie. Glü'cksnarrert" bearb. v. 

Hensel·:a-aerdrich (26. 10.37 Kassel und Rostock) 2 B. ,11 A. 
-;:- De,;: Großadmiral {Treumann-Mette) 2 (4, 1, -) B. '9 {22, 6, 

~,-)A. • • 
- Die kleine Stadt (Hans Sachs, bearb. v: H~nsel-Haerdrich) 

1 [Wilhelmsh'aven] (3, 10, 9) B. 6 (11, 61,54, -rA.
'- Die Opernprob~* '2 (1, 3, 4) B. 6 (7, 9, 1o" 17) A. 
- Undine 20 (18, 22, 28) B. 179! (155, 143, 215, 138) Ä. 
- Der 'Waffenschmied 33 (29, 25, 33) B. 269! (247; 163, 223, 

.370) A.' . 
- Der Wildschüt2;.2'2! (34,24,24)' B. 137r (241, 2(}5, 207, 218) A. 
- Zar und Zimmermann 3'l (25, 39;:36) B. 288! (192, 293~ 321, 

317) A. ' - , 
Lothar, Mark: S~hneider Wib~eL (12. 5. 38 Berlin, Staatsop'.) 1 B. 

6'A. ' 
Lualdi, Aäriano: Der Humm'er* (5.3. as Leipzig) I B. 9 A. 
-, Der Teufel iIil Kirchturm*' (11. 5. 38 Stuttgart) r B. 2 A, 
M,aillart: pas GlÖckchen des Eremiten 3 (2, 11, 4) B: 12 (6, 49, 

18, '39) A. ", 
'Malipiero, U. F:: Der falsche Ha'rlekin* 1 [StuttgartJ (0,.,0, 0) B. 

2 (zuletzt 1928/29: 10) A. , 
1\rars9~er: Hans H~iling 7 (6, ,4, 5) B. 38 (30, 30, 24, 39) A. 
- Der.Holzdieb* 1 [Berlih, Dtsch. OpH.] B. '4 (zuletzt 1927/28: 

I) A.' . 
- Der Vampyr 1 [Stenda.lJ (I, 0, I):S: 3 (5, Ö, '5, 2) .A.. 
Mascagni: Cavalleria rusticana* 45! (37, 30, 40) B. -352! (232, 18'1, 

244; 285) A.>, • ' , 
Massenet; M;anon 6 (3, 2, ß, B. 36! (8 ... 7, 17, 15) A. 
Maurick, Ludwig': Simplizius Simplizissimus -(23. 4. 38 Düsseldorf) 

I B. ,4 A. '. 
Meyer-Ollfersleben, Ernst: Irrwisc~ (J 7. 6. 38 Wiesbaden) 1 B. 4 -A. .... 
~ohaupt, Ricliard: Die Wirtin von J;linsk (10.2.38 Dresd"en) 1 B. 

- 2 A., . 
Moniuszko: HaHm 1 [Wür:z;burg] (2, 3, 2) B. 4! (11: 20, 12,1'2) 4,. 
Mozart: ~astien und Ba!,l~ienne* 4 (4, 3, 6) B. 9-(11, 6, 20, 14) .4: 
- COS1 ,fan tutte 14 (1'5, 15, 10) B. 75· (76, 6~, 49, 47) A. , 
- Don -Giovanni 17,(24, 25,,17) B. 94! (128, 1:38,.98, 79 )A. 
- Die Entführung aus dem. Serail 27 (24, '24, 18) B. 128 (130, 

196, 98, 96) A. ,., 
- Figaros Hochzeit 2'1 (30, 32, 3i?) B. .1 62.!, '(-192, 233, ~92, 194LA. 
- Die Gärtnerm aus Liebe 2 (6, 10, 5) ~. 8! (43, 45, 21, 0) A. 
- Idomeneo (Wolf-Ferrari) I (I, I, 0) B. I (1, i, 0, 0) A. 
- Der ~Schauspieldirektor* 2 (1, 3, 4) B. 17! (4, 6, 17, 2i) A. 
- Titus I [NÜrnberg; bearb. v. Meckbach z. i. M.J (2, 1, ,0) B, 

1 (6, i, '0, 4) A. 
-, Zaide* 1 [MannheimJ (1, 1, -) B. :3 (1, 1, 0, 0) A.' 
"'- Die ZarlberflÖte ~2' {23, 26, 31) B. 144! 068t 162, 212, 186),A. 
tMüller, Sigfrid Walther: Schlaraffellhochzeit 1 (1, -, -) B. 

5:~8, -, -, -) A. ' 
Mussorgsky: Boris Gddunow 6 (10; 8, 6) B. 26! (52, 66, 45" 12) A, 
- (Tscherepnin); Die Heir~t* '(14.11. 4;7 Essen) 1 B. 3 A. ' 
- De~ Jalirmarlj:t'von Sörotscllintzy 1 [EssenJ p, 0,,1) B. 3 {2, 

O~ 4, 0) A. . ~ 

Neefe, Chr. Gottl.:' ,Die Einsprüche* (A. Henseler) B. '[Bonn 
12. 11. 37J 7 A. ' , 

Neßl~r, Der Trompetet von, Säkkingen 1 [KonstanzJ (0, '0, 3) B. 
'10 ~O, 0, 12, 21) A. , 

Nicolai: 'Die· lustigen Weiber ,,"on Windsor .23! (30, 26, 29) B. 
160,! (199, '173, 195,247) A. / ' 

-Offenbacl).: ~offinanns' Erzählunge~ 3 (7,3,7) [nicht reichdtscheJ B. 
8 (31, 12, 18, 86) A. ' ,. 

tOrff, Carl: 'Carmi~a Burana* 1 [Fran4furt a. M.) (1, -, -) B. 
5 (4, ~, -, -) A. -

Paumgartner, Bernhard: .. Rossini in NeapM I [NürnbergJ (5" 1, 
-) ;So 8 (26, 10, -, -) A. 

Perg(j~ese: Die ~agd als Herrin* I [RostockJ (I, 5, 3) B. 5~1, 15, 
12, 7) A. ' 

Pfitzner: Der arme Heinrich I! (6, 8, 5) B. I! (30, 24, 33" 8) A. 
- C~ristelflein i2 (7, 5, 7} B. 9! (28, 19; '34, 58) A. 
-. Das ,Herz 2 {3, 2,.3) B. 15 (11, 14, 18, 13) A. 
~ Palestrina 5 (3, 6, 6).-,B. 27! (6,- 31, 16, 2J:1) A. 
- Die Rose vom Liebesgarten'l [Wiesbaden] (2, '0, 1) B. 3!(1O, 

,0, 3, 10) A. 
Puccini: Boheme 41 (43, 52, 33) B._ 238! (349, 338, 214, 216)"A. 
- Qiamfi Schicchi* 5! (12, 9, Ü) B. 37! (74, 54, 50, 17) A. 
- Madame Butterfly 37! (52, 36, 44) B. 317! '(407t 285, 26Q, 

284) A. 
- Das Mädchel?- ap.s dem goldenen Westen '6 (6,4,5) B. 23 (27, 

I3, 15, 35) A, 
- ManoIi Lescaut 5! (10, '1, ";), B. 22! (52, 4, 47, 25) A. 
- 'Der Mantel* 2 (4, 6, 6) B. '7! (15, 21, 28, 30) A. 
- pie Schwalbe 1 [ChemnitzJ (0, 0, I) B. 7 (0, 0,,7, 0) A. 
~ Schwester Angelica* 1 [Pforzheim] (0, 1, 1) B. 3 (0, ~, 3, O).A. 
- Tpsca 44 (46, 46, 45) B. 20l! (242, 341, 228, 161) A. 
- Turandot 9 (7~ 5, 9) B. 6M (41, 24, 37, 39) A . 
Reiter, Joseph: Der Bundschuh*, neu bearb. 1 [Berlin, Dtsch. 

OpH.J B. 5 A. [zuletzt 1901J 
- Der Tpten tanz* L[Berlin, Dtsch. OpH.J B. 5 [zuletzt 1906] A. 
Respighi, Ottorino: Die Flamme 2, (3, 1, =-y B. 7 (13,3, -, -}A. 
Reutter, Hermann: pr. Joh. Faust 3! (Tl"2,. -) B. 11r (57~,11, 

=-, -) A. , 
v. Reznicek, E. N.: Donna,Diana 1 (4, 8,.4) B ... l! (15,40,13,28) A.
- Der Gondoliere des Dogen* J [PforzlleimJ (I, 0, I) B. 3 (2,0, 

2; 3) A. -
- Spiel oder Ernst?* I [WiesbadenJ (2, 4, 2):S . .8-(11,,20,6,0) A. 
Rimsky-Korssakow: Die Legende von der unsichtbaren Stadt 

,Kitesch 1 [Berlin, ,Staatsop.J (2, 1, 1) B. 1 (8, r, 7, -) A., 
Rose~ius, Ludw.ig·: Godiva 1 [1freiburg] (2, I, 0) B. 2 (7, 4, 0, 9) A. 
Rossii:ü: Angelina = Cenerentola (Röhr) 1 [Stettin] (0, 3; I) B. 

8 (0, 20, 14, 7) A. ' 
---'-- Der Barbier von Sevilla 32,(28, 23, 18) B. f'232! (314, 109, 91, 

138) A. : 
--=- Die diebische Elster, bearb. v. A. Treumann-Mette 1 (Bres-

lau 24. 11. 37) B. 7 A. ' , '. . 
- Die Italienerin in Algier (Röhr),2 (2, 0,1) B. 10 (3, 0,5, O)A. 
- vgL Paumg~rtner: Rossini in Neapel . 
-.. Wilhelin Tell 1 [AachenJ (0, 1, 3) B. 7 (0, 3, 14, 14)' A. , 
Saint-Saens: Samsoll und Delila 1 [Berpl'(q, 0, 1) B. 6 (0, b, 

6, 15) A. . , 
Sa1mhofer, Franz: Iwan Sergewitsch Tarassenko* (9.3.38 Wien, 

.ßtaat,sop.) I B. 1 A. .-
Sc4enk: Der.Dorfb~rbier* 1 [Münster] (1, 0, 1) B. 4 (2, (\ 6, 6) A .. 
Schillings, Max: Ingvelde r'[Berlin, 'Staatsop. 3. 5. 38J B. 4 A. 

[zuletzt 'I915?J .. 
- Mona Lisa io' (12, 11, 9) B. 44! (PI, 69, 39, 100) A. 
tSchoeck, Othmar: Massimilla Doni 1 [Dresden] (2, -, ~) B. 

'I (14, -" -, -) A. -
tSchult2!e, Norbert Sehwarzer :FeteD 32 (2, -, -) B. 298! (27, 

-,.-,-)A. 
Schumann,_ Robert: Geno.veva I [Chemnitz] '(0, 0, 1) B: 9 (0, 0, 

0,0) A. 
Sehlbach, Erich: Signor Caraffa (Der )llUsikalische Quacksalber) 

, (19. ;3. 38 Duisburg) 1 B. 5 .A.' , 
v. Simon, Walter: Das. korsische Gesetz>!< 1 [TilsitJ (1, 0, 0) B. 

2 (7; 6, .0; 3) A. . 
Smetana: Dalibör 2 (0, I, i) B. 8 (0, 2, 1, 4) A. 
- Die verkaufte Braut 41 (27, 171 35) B. 286! (200; 100,.108, 

102) A. . 



Spontini: Di~ Vestalht 1 [D~isburg] (1, p, 0) B. 1 (6, 0, 0, 0) A., 
Stieber, Hans: Der Eulenspiegel 1 [Lübeck] (1, 1, -) B. 1 (5; 

12, -, -'-) A. ' " 
Stra:uß, Richard: Die ägyptische Helena 1 [Graz] '(0,- 0; 1) B. 

3 (0, .0, 9, 6) A. 
- Arabella 12 (10, 10, ~7) B. ,57 (l!8, 3~, 115, 431) A. 
- 'Ariaane auf Naxos, Urfassung 1 [Liegpitz] (0, 0, 0) B. 3 (zu-

letzt 1928/29: 6). A. ( 
- Ariadne auf Nax9s, 11. Fassung '14 (6, 6, 12[ B. 59! (23, 20, 

44, 32) A. 
- Elektra 10 (8, 3, 1) 'B. 28 '(38, 4, 17, 281 A, 
- Der Friedenstag*' (24:7.38 München) 1 B. 2 A. 
- Intermezzo 1 "[München] (1, 2, 3) B. 2.(4" -7, 9, 14) A. 
- I?er Rosenklltvalier 35.(~3, 28, 32)·B. 230! (207,143,218, 139)·A. 
- Salome 2 (4, 3,11) B. 8! (22, 5, 31, 39) A. 
Thomas, Ambroise:'Mignon 19 (5, 5,13) B. 149!'(l7, 32, 63,,62) A. 
Trantow, HeFbett: Odysseus bei 'Circe (29.~5. 38 Braunschweig) I,B: 

4 A. 
Tschaikowsky: Eugen Onegiri 6 (5, 6; Ir) 'B. 32' (20, 18, 53, 20) A. 
~ Jolanthe* 1 [Gera] (0, 1, 0) B. 6 (0; 7, 0, 0) 'A. . 
- l\1azeppa 1 [Mannheim] (0, 0, 1) B. 8 .(0, 0,5, 0) A. 
- Pique Dame 2 (3, .2,4) B. 11 (19,.8, 16, 13) A. 
Ueter, Karl: Der 'Erzgräber- (21. 10. 37 Freiburg) J B. 7 A. 
Veidl, Theo: Kleinstädter 1 [Breslau]' (1,0, I):J3. 4 (6, Q, 5, -) A. 
Verdi: Aida 37 (31, 37, 41) B, .226 (233', 235, 260, 198) .A. 
;.- Don Oatlos 16 (6,' 8, 13) B. 72! (36, 3p, 42, 58) A. 
- F-alstaff 4 (6, 4, 3) B. 2r (31, 23, 18/7) A. 
- Das heilige Feuer - s. Die Schlacht bei Legnano 
- Luise Miller 1- [Karlsruhe} (1, 0, 0) B. 2 (12, 0, 0, 0) A. 
- Macbeth 1 [Dresden] (4, 5, 6) B. 3! (13, 18, 37, 37) A. 
- Die Macht 'des. Schicksals 10 (16, 18, 15) B. 65! (91, 93, t09, 

92) A.' 
- Der Maskenball 25 (22, 35, 23) B. i49! (110,206, l06, 102) A. 
- Othello 18.(15, 17,' 15) B. 104! (84, 89, 71, 104) A. 
- Rigoletto 40 (45, 47, 48) B. 226! (281, 296,,268, 266) A. 
- Die.. Schlacht bei L"egnano u. d. T. Da~ heilige Feuer (Jul. Kapp) 

1 [Chem.nitz] (1, -) B. l! (1; Or. 0, ,0, 7) A. ' 
- Simon Boccanegra, 1 [Bremerhaven] (Q, 1, 3) B. 4 (0, 16, 12, 

30) A. ' 
~ Die sizilianisclie Vesper 3 (2; 3, 6) B. 19 (9, 10, 37, 39) A. 
- La Traviata (Violetta) 36 (31, 32, 29) B. 236' (215,219,235, 100) A. 
- Der Troubadour 42 (41, 38, 43) B. 267! (228,2.54,. 256, ~34) A. 
[Veremans': Ann~ Marie. Antwerpener Ga~tßpiel in Köln]. " 
Wagner, Ri9hard: Die Feen 1 [Leipzig] (0, 0, 0)'. B. 8 (zuletzt 

1932/33: 8) A. 
- Der fliegende Holländer 32 (39,30, 34) B. 19~! ,(271, 203, 

200, 24) A. 
- Die .Götterdämmerung 29 (24, 23, 25) B. 64 (60, 6I~ 73, 61) A: 
';- Die Hochzeit* )- [Leipzig] (0, 0, ().) B. 2 (zue~st und zuletzt 

1932/33': 3) A. r 

_I Das Liebesverbot 2 (3,,0, 1) B. 16 (22, 0, 4, 6) 4. 
- ,tq,hengrin 35 (34, 36, '38) B. 236 ·(244, 229, 251, 271) A. 
- Die, Meistersinger von Nürnberg 41 (34, 35, 43) B. 203. (195, 

'218,"2~6,/258) A. .. ~,' 

- Parsifa~ 27 (24, 33, 25) B. 82! ~73, 108, 85, 103) A.' 
- 'pas Rheingold 34 (26, 25, 24) B. 87, (M~ 93,,73, 80) A. 
- Rien~i 6 (8".12, 15);S. 26! (57, '61" 91 .. 102)· 1\. ' 
- Siegfried 32 (31, 31, 34) B. 84 (77, IQ4,. 93, 79) A. 
- Tannhäuser 30! (36, '39, 41) B., 192! (231, 316, 292, 232) A. 
- Tristan und Isolde 29 (27, ~5, 32) B. 69- (7.3,,62, '102, 60) A. 
- Die WalkÜre 43' (37, 36, 39) B. '134 (122, If>2, 1'45, ~I39) A. 
Wagner, Siegfried: Der Bärenhäuter 1 [Köln] (2; 1, 3) Jt 5 (13, 

6, 17, 3) A. 
- Der Schmied von Marienburg,l [Berlin, Staatsop.] (0, 1, 2) B. 

2 (0, 5, 9, 0) A. .' . , 
- SchwBtrzschwanenreich 1 [l\{annheim] (1;0,0) B. 2'(~, 0, 0; 9) A. 
- Sonnenflamme!} 1 [Königsbergl (1, 0, 0) B . .2 (7, .0, 0, 0) A. 
v. Weber: Abu Hassan* 2 t11, 2, 3) B. 3!(44, 6, 9, .30) A. 
- ,Euryanthe 2 '(8, 2, 2) B. 9! (29,'7', 3, 7') A. 
- Der Freischütz 34 (45, '44, 48) B. 249! (~37, '340, 310, 378) A. 
- Oberon 9 (13, 10, 3) B. 64 (66, 65, 18', 42) A. 
Weinberger, Jaromir: Waijenstein (18.11. 37'Wien, vor dem 13.'$. 

38) 1 B. 4 A." ' 
Weis mann, J ulius: Leonce und Lena 1 [Karlsruhi]'( zuletzt 1925/26: 

4) B. 3 A. . 
- Schwanenweiß 1 ENordhausen] (2, 0, 3) B. 8 (9, 0, 12, 10) A. 

Wend~itn4, I Woldemar: Das kluge Fell~isen*- i [Kaisersl.autern] 
(0; 0, 1) B. 4,(0, 0, 1, 0) A. 

Wolf, Bod<>: Ilona oder das Fest ip:' Budäpest 1\ [Miwnheim] (0,. 
1,,-) \,B. 3 (0,.5, -, -) A. ' 

Wolf, Hugo: Der Corregidor 1! [Essen] (3, :s, 0) B. 4'! (9, 13, 0, 0) A, 
Wolf-Ferr5tri, Erm~nno: Asclienbrötel, n~u bearb. (18 . .12.":37 

. Bremen) 1. B. 5 [zulet~t' J904?] A. 
- tIl campiello 5 (7, .,--, -) 'B. 24! (57, -, -, ~) A. 
- Der iLieQliaber als Arzt* 1 [Hannover] (0, 1, 0) B. 7 (0, 4, 0, 

0) A, • 
- Die neugierigen ]'rau~n :3 (2, 2, ,0) B. 19 (12," 11, b, 5) A. 
~ Die schalkhafte~ Witwe 2 (1, 1, '0) B. 6 (10, 4, .0, 0) A. 
- Der SchmUCK der Madonna 3 (2, 0, 0) B. 1·7 '(10, 0, 0;.8) A. 
- Sly 5 (8, 7; 4) B. 21 (29~ 30, 21, 11) A. ' 
'- Susannens Geheimnis* 9 (7, 9, 4) B.. 56!'( 18, 36, 18, 24) A. 
- Die vier Grobiane 2 (5, 5, 7) B: 19! (26, 24, 46~ 37) A. 
Zandonai: Die Kavaliere,von Eckeby 1 [Trier] (Q, 0, O):s. 7'.(zuerst 

und zu~etzt 1929/30: 6) A. 
Zillig, Winfried: Opfer* (12. 11. 37 Hapiburg) 1 B. 4 A. 
Zöllner, Heinr.: Die vers].Illkene Glocke I [-Hamburg-Altona] (0, 

0, 1) B. 1 (0, 0, i, 0) A. 

Das sind ill1,. ganzen ~~I (236, 22~, 245, ~40) Opern; davon' 
sind 150 (159, '139; 154) d61.itsche, 57 (48, 45, .47) italienische, 
15 (11, 18,20) französische, 10 (9, 9, IOtrussischtl, 6 (5~ 4, 7) tsche
chische, 1 (1, 1', 1) polnische, 1 (0', 0, 0) südslfwische und 1 (1-, r, 2) 
ungarische., Uraufgeführt bzw. auf deutschen Bü!:men erstauf, 
geführt wurden 27 (21, 23, 26, 21) Werke, dävon w,I!-rew18 deutsche, 
5 italienische und je 1. russisches, südslawisches, tschechisches qnd 
U1;tga:i:isches. Ausgegraben' wurd~!l 13 (10? ~ ~I, 16, 41) 'Opern, 
darunter 9 deutsche, 3 italienische Ulld 1 französische. Nicht den 
Abend füll"lnd waren 43 (32, 29, 42, 48) Opern. Die Hälfte, der 
aufgeführten 'Opern, nämlich 121, fitammte von lebenden, oder, ,in 
diesep1 Jahrhundert gestorpenen Tonsetzern. , 

Von lI3' (122, 108, 123, .118) Tonsetzern rünrten di~ auf
geführten Opern her. Davon ~ind 70 (83,. 68,. 7~, 79)' peutsche, 
20 (16, 13, 16, 13) Italiener, hf (10, 16, 14, 15) Franzosen, 5 (6, 
5, 4, 4) Russen, 4 (4, 2, 3, 4) Tschechen, 1 'Pole"1 Si,idsll,t'\}'e [zum 
ersten Male in' Deuts'chland bNücksicht!gt], ur.ß , Ungar. 

Ii. Opern",.die noch 1936/37 gegeben wurden, aber ~937 /38 
verschwunden sind. 

Atterberg: Flammendes Land (Der Schelm von Bergen) 1 (1, I)-B. 
3 (5, 3, 6, -) A. 

Bittner, Julius: Da!,! Rosengärtlein) 'B. 5 A. (zuletzt 1927/28 3 B.I~) 
Blodek: Im Brunnen* 1 B. 1 A. (zuletzt 1928/29-: 1 A.) 
tB9dart: Hirtenlegende, Neufassung 1 B. 5 (0, 0, 2, 3 alte 

Fassl,lng) A" . 
Brandts.-Buys: Die Schneider 'von Schönau 8 ,(5, 1) B. 41 (28, 

4,7,8)" A. . -
Breitkopf, Ohr .. Gottlpb: Die. Laune des Verliebt,en [Au"Sgrabungj 

1 B. q A: . 
Chemin-Petit: Der gefangene Vogel* 1 B.- 5 A. (zuletzt 1927/28).
Oima:r:os~: Di~, heimliche Ehe 1 (1) 0) B .. I, (12, 0, 0, 10) A. 
Donizetti: Dei Liebestrank 1 (0, 1) B. 4 (0, 4, 4, 10) A. 
t Finke, Fideli.o:· We Jakobsfahrt 1 B. 3'. A. 
Fischer, K\,trl Allgust: Ulensl1eegel 1 (0, 1) B. ;;l (0, 3, -,. -) 'A. 
v,. Flütow: Sein ,Schatten (Scheffler) J (0, 0) B. 7 (O, 9, 17., -) A. 

. Glu,ck: Alceste 2 (2, 2). B. 5 (9, 12, 2, 10) _A. .' 
- Die listige!} l\:{ädcp.en* 1 (0, 0) B., 1 (0, Q, 0, 0) A. 
Graener, Paul: Der Prin~ von Homburg 3 (2, 1) B. 12 (10'; ;8, 

-, -) A. !. 

,.qrJ1un: Montezuma [Ausgrabung] 1 B. 8 4. 
tHenneberg, Albert:~ Inka 1. B. 8 A. . 
~enrich, Herman,n: 'Beatr[ce ~ (1, ,-) B. 2 (3, -, --;, ~) A
tHeß, Ludwig: Tranion oder ~a.!l Hlljl,l'sgespenst, ~ :ß. 3 A. 
Millar, Joh. ~dam: Lottchen am Hofe 1 (1, 0) B. 6 (9, 0,.0,0) A. 
Hoffmann, E'. T. A:: Aurora 1 (0, 0) B. 3 ~o, 0, 0, O).A. 
Hubay, Jenö: Anl!-a Karenina 2 (1, 1) B. 9 (7, 9, 0, 1I) A. 
Humperdinck: Die JIeirat wider Willen, 1 (4:1) B. 6 (23, 5, 7, 0) A. 
Kienzl: Don QuixQte I (0, 0) B. -:! (0, 0, 1, 0) .A. 
Kormann, H. L.: l3eicanto=l: 1 (0,0) B: 3 (zuerst und zuletzt 1926: 2) A. 
tKlmz, Ernst: Vi-eneli ab em Guglisberg.l B. 5 A. 
Kusterer: Was Ihr· wollt 1 (2, 3)' B. 4 (16, 17, 4, 3) A. 
Lortzing: Prinz Caramo,[Ausgrabung] I-B. ~O-A. 
tMa;,ttausch: Pußta I,:S: '7 A. 
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Mauriqk: :Bie Heimkehr des Jörg Tilman 2 (1, 1) B. 12 (2,5, Die Übereinstimmung von Bild und Ton, di~'Beseelung des archi-
~" ._) A. tektonischen Rahmens durch lebendigen Klang ist hinreißend. 

Meyerbeer: Die Afrikanerin' 2 (2, 1) B. 4 (9, 1, 0, 01 A. Und dieses Erlebnis inmitten der Reihe festlicher Aufführungen auf 
'Noetzel: Meister Guido 1 (0, O):B. 3 [zuletzt 1932/33: 1] A. dem Hügel, im Bayreuth Richard Wagners, in der deutschen Fest-

spielstadt' des dritten Reiches! Wir hören alte Musik in stilvollem 
Oberleithner: Der eiserne Heiland 1 (0, 1) B. 2- (5, 8, 0, 4), A. Rahmen, und zwar in einem Raum, der auf seine Weise denkwürdig 
v. Paszthory: Die Prinzessin und der Schweinehiit 1 B. 5' A. :. mit, der. Ges'chichte der Bayreuther Festspiele v~rknüpft }st, also 
Pergolese: Spott und Eifersucht* 1 (0, 0) B. 1,(0,,0, 6, 0) A. -die Brücke schlägt aus der Vergangenheit in di~ Gegenwart. Das 
Ponchielli: Gioconda 2 (2, 1) B. 6 (13, 2, 5, 0) A. alte Opernhaus sollte bekanntlich zunächst Wagner.~ Festspiel-
tv. R~znicek: Till EuleiJ.spiegel. Neufassung' '1 B.2 .A. theater werden; wie w~mig jedoch seine Ra,.umver.hältnisse dan Ab-
Richter, Ernst: Taras Bulba 5 (1, 1) B; 28 (6, 6, ~, _) A. sichten des Meisters entsprechen konnten, ergab sich nur zu bald. 
Rimsky- KorMakow: Die Zarenbraut 1 (0, 0) B. ·4 [zületzt ·Aber zur Feier der Grundsteinlegung für q.as neue Haus auf· dem 

- grünen Hügel vor der Stadt, durfte es Rahmen . für die festliche 
1931/32: $] A. Au~führuIig von Beethovens'9. Symphonie unter Wagners Leitung 

Rinaldo da Ca;pua: Die chinesischen Mädchen 2 (0, 0) B. - sein .. Jetzt jst nun dieser 1748 gebaute ~nd von dem italienischen 
tRoussel: Das Testament der Tante Karoline 1 B. 4 A. Architekten Bibiena ,ausgestattete Theaterraum'gänzlich erneuert; 
tSch~lling, Hans~ Baronin Vonstenland 1 B. 3 A. d. li. in seiner ursprünglichen Formen .. und Farbenpracht wieder 
Schliepe: Der Herr von gegenüber* 1 (2, 1) B. 1 (8-, 2, 3, -) A.' hergestellt worden. In prunkvollstem Stil, von einer überaus kraft
Schmidt, Franz: N,otre Dame 1 (0,0) B: 6 [zuletzt 1926/27: 10] A. vollen Linienführung getragen,· stellt sich dieser Prachtraum 
Schoeck: Vom Fischer un syner'Fru* 1 (0,0) B. 3 (0,0,0, 9) A. barocker Kunstgesinnung d~r. . -

Schubert" Fral!z: Der häusliche Krieg* 1 (?, 0) B. 3 (6; O~ 0, 4) A. strot~~e~~~:~n~:~~~~~~~t~~se;~~ i~a~~!~1~t!~e~~r:~~~~J 
v. Seckendorf: Lila [Ausgrabung] 1 B. 1 A. hinaufreißendes P~thos ist ihr eigen. Die Fül~.e der Formen, die 
tSehlbach: Galilei 1 B. 10 A. Arabeskenfreu,digkeit, ,de~ Farbenschwall, die Uberschneidung der 
Siegel, Rudolf: Herr Dandolo 1 (0, 0) B. 4 (0, 0, 0, 0) A. Flächen, die Verschnörkelung d~l' Linien, ,die Zierlichkeit gewisser 
Smetana: Der Kuß 1 (0, 1) .B. 5 (0, 3, 3, 0) A. Motive einerseits, der energische Aulsc,hwung der Hauptgedanken 
Stei~brec4er: Der liebe Augustin 1 (1, -) B. 3 (4, -, -, --)' A. andrerseits, die großartigen Prqportionen, das alles entspricht dem 
Strauq, Richard: Die Frau'ohne Schatten 4 (:4, 4) B. 22 (13, 10, Geiste und der Formenwelt der Musik. Wenn in diesem Raume 

9, 12) A.' - von Künstlern von Rang, Mitgliedern des Festspielensembles,-
Mozart, und Haydn, Scarlatti, Gn3try und andere Meister- des 

- Die schweigsame Frau 1 (2, 1) B. 3 (9, 4; -, -;-) A. I8.-Jahrhunderts gesungen und gespielt w:erdeJ:!, wenn hier "Bastien 
Verdi: Ernani 1 0, 1) B. 7 (3, 12,.0, 5) A. - und Bastienne" in Szene geht, eine Haydn-Sympho.IJ.ie erklingt 
Vollerthun: Der Freikorporal :1 (0, 0) B. 3 (0, 0, 0, I~) A. oder-"Musik der friderizianischen Zeit" .. gemacht wird, so schwingt 
Wagner, Siegfried:' An allem ist Hütchen schuld 2 '(3; 2) B. 5 (6, wirklich die ganze Architektur mit.- Uber jede- Rundung laufen 

12, 3, 0) A. glitzernde Koloraturen, über bauschige BaldilChin.e huschen 
- HeJ:zog Wildfang, 1 (0, 0) B. 5 (0, 0, 2, 0) A. perlende Tonketten,- die Themen überschneiden und verschlingen' 
~ Der Kobold 1 (0, 0) B. 2 (0, 0; 7, 0) '/l... sich sichtbar· Die Plastiken scheinen nach dem Rhythmu.s der 
_ Sternengebot 1 (1, 0) B. 2 (7, 0, 0, 0) A. Menuetts, Gavotten und Sarabanden zierliche Tanzschritte zu 

, machen und ihre anmutigen Possen kokett zu wflchseln. Motive 
Wagner-Regeny: Der Günstling 5.(17, 8) B. 17 (73, 37, -, -) A. jagen sich im lebhaft erregten Schattenspiel, wi~ mit goldenen 
Weinberger, Jaromir: Schwanda der Dudelsackpfeifer. 1 (0, 3) '~. Strichen nachgezogen, zeichnet sich die Stimmführung ab, auf 

3 (0, 8, 3, '27) A.... mannigfach sich kreuzendem Gewebe und lsprühendem Kontra-
tWenzel-Traunfels: Die Sühne* 1 B. 4 A. punkt baut sich ein'e Steigerung auf, die alle Linien' und Töne 
tWerther, Franz: Das .verbotene Lied 1 B. 3 A. über ,Grate und Bögen, Figuren und Ornamente zur krönenden. 

Das sina 63 (58; 77,73, 92),'darunter (mit t bezeichnet) 13 
(lp, 13; 12, 18) damals uraufgeführteOpern.- Von lebenden Tonsetzern 
~efinden si"ch darunter 34 (30). Vgl. besonders Atterberg, Bittner, 
Bodint, Brandts-Buys, Finke, Glu$3k, Graener, Graun, Hubay, 
Humperdinck, Kienzl, ~usterer, Lortzipg, Maurick, Noetzel, Ober
Jeitner, PonchieHi, Richter, Rqussel, Scl,lilling~ Franz Schmtdt, 
Sehlbach, Siegel, Sme~ana, Strauß; Verdi, Vollerthun, S. W~gner, 
Wagner-Regeny, Weinberger. (Fortsetzung folgt) 

~ttfJittftUt Witß· 'lang. 
Von Dr. Hans J öachim Zingel 

. Es gehört wohl zu den reizvollsten und nachhaltigsten ;Erleb.-. 
nissen unserer- an festlic.hen Musikdarbietungen reichen Zeit; im 
alten Markgräflichen Opernhalls in Bayreuth, in diesem köstlichen 
Kleinod .höfischer Baukunst, Musik aus dem 18. Jahrhundert- zu 
hören .... In s,tilvoller Umrahmung werden dort Klänge laut, die 
einer . längst entschwundenen Epoche entstammen, einer Epos;he 
freilich, die im Bayreuth von heute, in dem während der sommer-

,liclüln,,Festwochen der Strudel, internationalen Verkehrs tost, deut
lich zu uns spricht: Schloß- und 1'heaterbauten künden von 
einstiger Herrlichkeit, Parks und Hofgartenanlagen träumen von 
bewegter Vergangenheit und raune:t;l,' unbekümmert um Sprachen- • 
gewirr und Autohupen, von' altem Glanz und. Ruhm. Nur d~m 
stump'fen Beschauer können diese Zeugen großer Vergangenheit. 
starr und tot erscheine?: sie -geben vereint noch heute dem Alt
bayteuther Stadtbild ein so einheitliches Gepräge und reden in 
ihrer etwas ,zopfigen und verwitterten Schönheit trotz -oder viel
leicht geFade' getragen durch jenen neuen Ruhm, den Richard 
Wagners 'Wille und Werk der kleinen ehemaligen Residenzstadt 

-erwarb, eine klare ··und 'vern,ehmliche Sprache: LeiheIl doch alle 
diese Bau~en und Gärten der Wagner-Stadt ihr charakteristisches 
Antlitz; 'stärktlll' s~e doch von sich aus Bayreuths einmaligen Zauöer 
als Fremden-- urid Festspielstadt: 
. Wird nun gar diese alte Zeit aus ihrer Musik-lebendig, füllen 

I 'SICh die prächtige:n Räume mit Klängen, die dem gleiche,n-Stil
gefühl gehorchen, dann muß es ein ;Fest, W'r Auge und Ol}r geben. 

5~2 

Decke in einem pompösen Finale emporrauschen läßt: 
Das altehrwürdige Theater hat manch großen Tag. erlebt, b,ald 

n'ach seiner, Erbauung schon festigte sich der Ruf der klei~en 
Residenz als einer vornehmen Kunststätte. Wilhelmine, Mark
gräfin'zu Bayreuth, teilte die Kunst- und Musikliebe ihres Bruders, . 
des großen Friedrich, mit dem sie zeitlebens ein inniges Verhältnis 
verband. Die Berliner Hofmusici' wei~ten oft in Bayreoth, ,sie 
brachten- ihre große Kunst in die markgräfliche Residenz; noch 
4eute grüßt uns das Konterfei des Flötenmeisters Quantz im Lust
schloß "Er.emitage", unweit Bayreuth. Und was einstmals' ~ier 
lebte und in Tönen erstand, heute wird es zu neuem Klingen ge
bracht. Von Künstlern dargeboten, durchdring1 es den st~mmen 
:Raum, und in einheitlichem Aufschwung einen sich Architektur 
und Klan'g. 

Der Umwandlun:gsprozeß, in dein sich di!f Münchener Fest
spiele seit einigen Jahren in. bezug ,auf ihre Programmgestaltung 
und künstlerischer Gesamthaltung befinden und von dem ich in 
'meinem vorjährigen. Bericht sprach, ist 'anscheinend noch nicht 
abgeschlo.ssen. ~t hat sich weiter auf Kosten Richard Wagners 
vollzogep,.der di'eses Jahr'nur zwölf AUfführungen aufwies, gegen 
immerhin .noch fünfzehn im vergangenen. Mozart konnte seinen 
Besitzstand behaupten, während Richard Strauß nun zahlenmäßig 
Wagner erreichte. Diese Y.erhältnisse wurden wesentlich mitbedingt 
durch die Abhaltung einer besonderen ltalien~c4en Woche uI1d 
hatten zur notwendigen Fo}ge; daß das Pr.inzregenten-Theater in 

.,..seiner Bedeutung als Festspielstätte eine merkliche Einbuße erlitt;. 
Denn in ihm fanden lediglich zelm Vorstellungen von "Holländer", 
"Tristan'\ "Meistetsinger" und "Parsifal" st~tt. Und da "Lohen
grin" im Nationalthe.ater gegeben wurde, kal!l es, daß Clemens. 
Krauß, "der von Wagner einzig die 'beiden Aufführungen . dieses 
Werkes dirigierte, 1m Prinzregenten-Theater überhaupt nicht ans 
Pult trat. ' , 

Der "Lohengrin" gelangte in der Ne~gestaltung, zur Auf
führung, die Br aus Anlaß des "Tages der Deutschen Kunst" er
fahren hatte. Mit den neuen Bühnenbildern erwies Emil Pretorlu.s 
wieaer sein besonderes Verhältnis zu Wagner. Sie spiegeln den 
r6'mantischen Geist der Oper stimmungsfördernd wider und 
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zeichnen sich vorzüglich' durch 'ihre zweckmäßig~ monumentale 
Einfachheit aus. Die glanzvolle, stark auf bildhafte Wirkung ge-

. stellte Inszenierung Rudolf Hartmanns packte am unmittel-' 
barsten mit .den reich und lebendig gegliederten Massenszenen, 
verriet aber auch- sonst das Streben, die Handlungsvorgänge . 
möglichsJ;- theatralisch sinnfällig und deutlich zu gestalten. Daß 
dies nich't immer in dein gewünschteq Maße gelang, hat 'seinen 
Hauptgrund in der Nichtbeachtung von 'IW agn~rs peinlich genauen, 
integrierende Bestandteile des WerKes bildenden szenischen An
weisunge!}. Und iinmer wieder, fragt IhMl sich, warum unsere 
Spielleiter nicht auf die. Vorschriften des Meisters zurückgreifen, 
die er in seinen "Besonderen BemerkungeIl für die Szene" bei 
Gelegenheit der Weimarer Urauffiihr.ung im Jahre 185'0 nieder
legte und die, an der Hand' lroigefügter eigenhändiger Ski~~en, bis 
in die kleinste Einzelheit gehen. Sie schließen mit qen 'die Quin
tessenz aller Wagner-Inszenierung. ausmachenden Worten: "Auf 
genaues ZusamIpentreffen der Handlungsmomente mit der Mu~ik 
mu.ß üb13r alles str,eng gehalten werden." Clemens Krauß musi

,zierte mit der erlesensten Kultur. Den Lohengrin umkleidete 
Torsten Ralf mit allem Glanz .seines strahlenden Tenors. Durch 
die Ehrlichkeit und Wärme des Ausdruckß .ergriff er nicht minder 
als Trude Eipp'erle, ~1ie, ihren beseelten, lichten Sopran reich 
entfaltend, eine rührende EIsa sang. Gertrud Rürrger gewann als 
Ortrud ih:r:em schier unerschöpflichen Organ wieder Töne von 
geradezu unheimlicher' Größe und Gewalt ab. Eitel WohlklanR 
spendeten die wundervollen.. kraftstrotzenden Stimmen Hans 
Hermann Nissens (Telr~mund), fLudwig Webers (König} und 
Hans .Hotters (Heerrufer). Der' letztgenannte entwickelte aber 
darstellerisch eine Aktivit,ät. und griff üBerall in die Handlung auf 
eine Weise ein, die in der Anlage und Bedeutung der Figur keine 
Rechtfertigung findet. . 

Für "Tristan und Isolde" war Bertil Wetzelsberger vom 
Frankfurter Opernhaus als Gast verpflichtet worden. Der Künstler, 
der .damit zum erstimmal als Opern'dirigent vor das. Münchener 
Publikum trat, ist, seit ich ihn vor Jahren zum letzten mal hörte, 
außerordentlich gewachsen, vor allem im Ausdrucksformat größer 
geworden. Er- verhalf der Vorstellung mit seiner natürlichen, 
klaren, warmblütigen Art zu tiefer Wirkung. Wie er neben dem 
Orchester nie dIe Solisten vernachlässigte, vergaß er auch über der 
Partitur das Theater nicht, so' .daß unter seiner gefühlslebendigen 
Leitung das Tristan-Drama eine' schöne Erfüllung f,and .. Daß die 
Aufführung hiet und da einen Wunsch offen ließ, ist unter be
sonderen Umständen eines solchen Gastspieles, zumaf bei einem 
Werke wie "Tristan", durchaus verständlich. Als Tristan fesselte 
Julius Pölzer vor allem wieder durch die geistig überlegene, er
schütternde 90estaltung seines Helden, Gertrud Rünger als Isolde 
durch die hinreisende Gewll-It ihres klang- und ausdruckmächtigen 
Sopranes. Luise Willer (Brangäne), Wilhelm Rode (Kunyenal) 
und LudwigWe ber(Marke) boten ihre bekannten MeÜ,terleistungen. 

Eine Aufführung des "Flieg'enden Holländers" unter 
Meinhard v. Zallinger hielt, sieh ganz in dem bei diesem ernst
strebenden Künstler gewohnten Rahmen eines sehr gepflegten, 
werktreuen Musfzierens und vermittelte starke Eindrücke. Dem 
ausgezetchneten einheimischen Ensemble von Hallß Herm'ann 
Nissen (Holländer), Georg Hann (Daland), Karl Ostertag'(Erik) 
und Walther Carnuth,(Steuermann) fügte sich':ßertl Oberhof~er 
mit ihrer Senta reibungslos ein. Meinhard v. Zallinger dirigierte 
auch mehrere Aufführungen der "Me~stersinger", darunter die 
Eröffnungsvorstellung, die einen sehr anregenden Verlauf nahm. 
In ihr' bewährten sich Wilhelni Rode (Sachs), als ständiger Gast 
der. Festspiele, Ludwig We ber (Pogner), Georg Hann (~othnel\), 
Torsten' Ralf (Stolzing) und Luise Willer (Ma,gdalena) mit ihren 
oft gerühmten Leistungen wieder glänzend. Für drei 'tragende 
Rollen hatte das Stuttgarter Staatstheater als G!1ste gesandt Trud~ 
E-ipperle, ein bestrickend singendes und spielendes Evchen, 
Richard Bitterauf, der ,den Beckmesser sehr drastisch charak
terisierte, und für den David den ttefflichen Buffo Laufkötter. 
Einige Aufführungen der "Meistersinger:' leitete, wie im ver
gangenen Jahre, der Dresdener Generalmusikdirektor Dr, Karl Bö h m 
und ließ das .Werk wieder zum beglückenden. Erlebnis werden. 

Karl Böhm war auch einziger Leiter der drei -Aufführungen 
ges "Parsifai". Da die Abmachung, daß München bei seinen Fest
spielen jeweils nllr die Werke Wagners aufführt, die in. Bayreuth 
gegeben werden, anscheinend außer Geltung gesetzt ist, konnte das 
Bühnenweihfestspiel wi~der' seinen. Eip.zug ins Prinzregenten
Theater halten. Man spürte deutlich, daß Böhm, der mit; seinem , 
Interpretationsstil in der B~yreuth-Münchener Tradition wurzelt,. 
~in nahes inneres Verhältnis zu dem Werke hat, und so gelang es 
ihm,ldie diatoriische Welt der Gralsszenen in ihrer sakralen Weihe 
nicht minder zu erschöpfen als die chromatische des 2. Aktes mit 
ihren -sinnUch glühenden Leidenschaften. Als J?arsifal wirkte der 
Dresdener Heldentenor Rudolf Di-ttrich ebenso überzeugend in 
der Naivitä~des törichten Knaben-wie in dem tragischen Ernst des 
welt-hellsichtig Gewordenen. DEm Gurnemanz gab Sven Nilsson, 
ein weiter-er- G~~, mit schlichter Würde und vel'schwenderisch aus 

der Fülle fleines weichen, machtvollen Basses spendend. Sieghaft 
strahlend sang Gertrud Rünger d~e Kundry. Dem Amfortas lieh 
Hans Hermann Nissen seinen beseelteI\ Gesang und den Klingsor 
ges,taltete Josef Rühr in scharfer Charakteristik. 

Den\Mozart-Festspielen wurde dieses Jahr die "Zaube,rflöte" 
eingefügt, in der Neugestaltung, die sie während der vergangenen 
Spielzeit~rfahren hatte, Von Clemens Krauß mit aller erdenk
lichen -Klangfeinhyit und Präzision dirigiert, fand' das Werk eine 
sehr sorgfältige, wohlgerundete Wiedergabe. In dem Ensemble 
von Trude Eipperl~ (Pamina), A~~le Kern (Papagena), Felide 
Hüni-Mihacsek(Königin der Nacht), Julis Patzak (Tamino) 
und Heinrich Rehkemper (Papageno), alle als stilsichere Moza:r;t.
Sänger 'mit ihren Aufgabell·aufs innigste vertraut, war neu Georg 
Wieter, ein stimmlich pI:ächtige.r Sarastro von edler·Haltung. Im 
Residenztheater - dje "Zauberflöte" wurde im großen Hause ge
geben - 'gelangte zur Aufführung "Cosi fan ·tutte" (Clemens 
Krauß), "pon Giovanni" (Meinhard v. Zallingel') und "Figa--ros 
Hoch~eit" unter Karl Böhm, mit ihm aus Dresden gekomwen 
waren Paul Schöffler, ein idealer Figaro, und Mathieu Ahlers
meyer, ein,in Spiel und Gesang gepflegter G:raf Almav1va. 

Die Werke von Riehard Strauß hatte GIemens Krauß sich allein 
vorbehalten: Außer dem "Frie~enstag", über q.es~en Urauf
führung bereits ausführlich berichtet und der im Laufe der Fest
spiele noch viermal wiederholt wurde, waren "Salome", "Rosen
kavalier" und "Ariadne" ~ngesetzt, von.denen leider' die;-erst
'genannte wegen Erkrankung der Vertreterin der Titelfoll~ wieder 
abgesetzt werden mußte. Zu besonderer ·Höhe erhoJ:> sich eine 
Aufführung des "Rosenkavaliers", dem Clemens Krauß' Liebe und 
Sorge ja vor allem gilt und in dem er sich seiner Freude an fein- . 
geschliffenem kammermusikalischen Musizieren schwelgerisch hin
geben kann. Die hervorragenden Vertreter der Hauptrollen Viorica 
Urs,uleac (Marschallin), Ludwig Weber (Ochs), Georg Hann 
(Faninal) und Adele Kern (Sophie) fanden eine glückliche Er
gänzung durch den Gast Hilde Singenstreu, die als Okt~vian 
in Spiel und Gesang eine sehr beachtenswerte Probe ihrer schönen 
Begabung. ablegte. 

Da der ",Friedenstag" nicht abendfüllend ist, wurden ihm 
jeweils Beethovens "Die Geschöpfe des Prome~heus"/ mit .einer 
neuen tänzerischen Handlung von Pia .-qnd Pino Mla'k~r voran' 
gestellt. Beethoven schrieb die ;Musik zu einem Szenarium des 
Wiener Ballettm'eisters S~lvatore Vigano, das veI:loren gegangen 
ist. Sie umfaßt einschließlich der Ouvertüre siebzehn Nummern i 

und 'weist mit, ihrer Mozartisch~n Haltung stilistisch auf die 
1. Symphonie hin, in deren Nähe sie ja auch zeitlich steht, ~esitzt 
aber zweifellos weit höheren als nUF entwicklungsgeschichtlichen 
Wert, den allein ihr viele zu.sprechen wollen. -Das Werk, da.s für 
Beethoven besondere Bedeutung dadurch gewann, daß es ihn mit 
dem Theater 'praktisch in nähere Beziehung bra~hte; wurde 1801 
in Wien' zum erstenm~l aufgeführt und fand zahlreiche Wieder
holungen. Es geriet je,doch dann schnell in Vergessenheit. Späteren 
Versuchen, es dur.ch Unterleg~ng.,einer neuen Handlung zu retten, 
blieb ein dauernder Erfolg ':versagt. Seine jüngsten Bearbeiter, 
Pia und Pino Mlakar vom Züricher Stadttheater, behielten -den 
Prometheus-Mythos' als stoffliche GruÄdlage bei, suchten ihn aber 
dem Geist der Gegenwart näher zu bringen, indem sie- "das .etwas 
erstl!:,rrte, leicht schulmeisterlich Allegorische in ein klares, jedem' 
Zuschauer zugängliches tänzerisches G$lschehen zu· verwandeln': 

,sich bemühten. Ob ihnen dies ganz gelungen, möge. dahingestellt 
bleiben. Auf jeden Fall ist ihnen nachzurühmen, daß sie sich in 
den Geist der Beethovenschen Musik mit feinem Verständnis ein
gelebt haben. S,ie selbst hatten das 'Werk auch einstudiert, mit· 
bewundernswerteni choreographischen Können im Stil des klassi
schen Balletts, und tanzten virtuos und ausdrllcksv-Oll die beideIL 
Hauptrollen. Die musik!\lische Leitung lag bei Meinhar!i v. Zal
linger in g.en besten Händen. 

Die gewaltige Aufgabe, die dem B-ayerischen Staatsorche
ster mit den dreiundvierzig Aufführungen der Festspiele gestellt 
wurde, löste es vorbildlich. Ebenso verdient der Staatsopern c 

chor. uneingeschränkte Anerkennung. Dr. Willy-Krienitz 

mupf6titfe· 
Görlitz 

Der Abschluß der Spielzeit bescherte im Grenzlandtheater zu
nächst noch eine sehr anspruchsvolle Wiedergabe :von> Gounods 
"Margarethe".' Dabei hatte m,an in der-Gesamtleitung zwei jungen 
Künstlern Gelegenhe~t gegeben, an, dieser Aufgabe ihre Talente 
zu entfalten. Die fleißige und sorgfältige Y orarbeit und die wahr
haft künstlerische Linie, die Hans Heinrich Schmitz am Pulte 
dem Werke gab, bestätigten die treffliche Begabung des jungen' 
:Qirigenten aufs neue. Mit der lebensvollen Gestaltung des Spiels 
durch die Inszenierung Heinz BI ii-mers, unt~rstützt durch die auf 
die Kontraste des -dramatische:q. Verlaufs vortrt)fflich -eingest~llte 
bühnenbildneri~che Umrahmung Johiomna M. Wischnewskys, 
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erhielt auch die szenische Seite der Aufführung ihre packende 
Wirksamkeit: Unter den solistischen ,Leistungen stand Elli Weid
lich als Gast im Mittelpunkt;eder B.ewunderung. Mit Auszeichnung 
zu nennen auch der hervorragenqe Mephistopheles Kurt Schnei
ders. Der festliche Abschluß der Opernserie, die Aufführung der 
"Meistersinger~', rief nochmals'das gan'ze Vermögen unseres Greriz
landtheaters auf, den Plan. Walter Schart,ner mit dem Orchester, 
Richard G.ae bIer in der Inszenierung und unter. den Einzeldar-

. stellern vor allem der Sachs Albert' Klinders und der in Er
scheinung und variabler 'Gestik un,!>ezahlbare, Beckmesser ,K~rl' 
Dönchs rundeten die Wiedergabe zu .einem schönen Erfolge. 

.Im Konzertleben beschloß das Grenzlandtheater die Reihe 
seiner'Symphoniekonzerte mit einem Beethoven-Ab'end in der 
Stadthalle. In 'der Begleitaufgabe des mit überlegner Meisterschaft 
von Prof. Kulenka'mpff geformten Violinkonzertes und in der 
A~slegung der 9. Symphonie bewies Walter, Schartner mit dem 
verstärkten' Grenzlandtheaterorchester aufs neue seine 'treffliche' 
Einfühlungsgabe und Dii'igen~enerfahrung.Etwas ungleich zuein
ander standen die Leistungen des von 'Künstlern des Grenzland
thl:laters bestrittenen Solistenensembles. 

Unter den Chorkonzerten war der Besuch des Meistersche.n 
Gesangvereins (Kattowitz) unter Leitung von ·Prof. Fl'itz 
Lubrich ~d unter Mitwirkung der mit einem prächtigen Alt 
ausgestatteten Sängerin Marianne Ru ths das grqßte Ereignis. ;Mit 

'schön,em Erfolge betrat auch die Görlitzer'Sipgakademie unter 
Eberhard W enz eIs Führung mit ein~m Liederabend das Gebiet des 
lL ca ppella- y.esanges und erntete samt den Solisten, Elisabeth Lau be, 
Sopran (Breslau) und der einheimischen Pianistin Martha Bart
ling, die mit der stilvollen Wiedergabe einer Klaviersonate von 
Ernst Pepping hervortra,t, reichen Beifall. Ausgezeichnete Ein
drücke gingen vo~ einem Gastkonzert des, Zittauer Lehrer
gesangvereins' aus, del:. in der Peterskirche unter Eberl}.ard 
Wenzels ,:(einsinniger Ausdeutung die "Matthäu~passiön" von 
Schü~z zum nachhaltigen Erlel?nis werden, ließ. Über !}lles Lob 
erhal:?en dabjli der Evangelist Robert Brölis, trefflich auch 'det 
Christus ,Gerhard Ar! ts (Liegnitz). Starke Beachtung ~erdiente 
eine erstmalig veranstaltete Göflitzer' Schulmusikwoche, die 
jede Schulgattung in ihrem Bereich mit erstaunlichen Leistungen 
herausstellte. ,Sie erbrachte in den jedesmal von einer 'andere,n 
Schulgattung gestellten riesigen Klangkörpern (jedesma:l durch
ßchnitWch 700 Mitwirkende-) nicht mir ~en Beweis einer trefflichen 

I ~horische,n Erziehung, sondern warb durch die' Hinführung zu 
bedeutsamstem I:.iedgut der Gegenwart und der Bew:egung (darunter 
Aufführungen von'Kantaten von-Karl Schäfer, Arnold Ebel und 
die .mit starkem Widerhall aufgenommene Uraufführung der sechs
teiligen Liedkantate "Ein deutsches Credo" für Chor, großes Orche
ster und Orgel des Görlitzer MusiklehrersWalterReiche1t) nUt ganz 
besonderem Nachdruck für die kultul.'politischen Sonderaufgaben 
der' neuen Zeit. ~ Iliren alljährlichen Besuch wiederholten die 
Don, Kosaken Serge Jaroff-s bei diesesmal mäßiger Anteilnahme 
der Bevölkerung. ' 

Der Abtl,chluß des Konzertwinterf? brachte eine Reihe promi
nenter Gäste nach Görlitz. In einem Kammermusikabend des 
Vereins der Musikfreunde befestigte das ~ernick- Quartett 
'seinen vorzÜglichen Eindruck vom Vorjahre. Gleich hervorragende 
künstlerische Erlebnisse vermittelten je ein Lieder- und Arien· 
abend der 'Kammersängerinnen Käte Heidersbach und Erna 
Sack. In einem Lieder- lind Arienabend ließ Gerard van den 
Arend den großartigen künstlerischen Aufstieg erkennen, den'.(')r 

,seit seinem letzten Besuch vor einigen Jahren genommen hat. 
Unter den, einheimischen Künstlern traten in einem Kammermusik
abend des Lausitzer Konservatoriums als Lehrkräfte dieses Instituts 
Annemarie Rauch (Sopran) und T:rude RelHtk-Hillebrand 
(Klavier) hervor. Ein von Erica Otto-J?uchwald (Gesang) und 
Annemarie Maß-Hoffmann (Violine) unter Mitwirkung von 
Martha B-artl!ng (Klavier) vera,nstaltetes Konzert brachte die 
erstmalige Aufführung von Schumanns Violinkonzer~. Die Kirchen
musik fand ihre wf:litgehendeFötderung. wieder in den von Eber
hard Wenzel geleiteten Abendmusiken jn der Peterskirche, Neben 
den von ihm vortrefflich gespielten Orgelwerken kamen auch 
seltener zu hörende Vokalkompositionen (u. a. Reznicz~ks "Vier 
Buß- und Betge-sänge", Splist: Uerhard Bertermann (Breslau), 
zu Gehör:. Die erstmalige Verle~h.ung des schlesischen Musikpreises 
anläßlich des diesjährigen Schlesischen Musikfestes in Oberschlesien 
,sah Eb,erhard Wenzel unter den drei Preisträgern; 

Walt~r ReiC'helt 

Halle a. S. 
Mit dem Einsetzen der sommerlichen Jahreszeit' konzentrierte 

sich das Musikleben in '4nserer 'Stadt -fast ganz auf das Stadt
theater. Generalmusikdirektor Richard Kraus nanm,das Richard
Wagner- Gedenkjahr zum Anlaß; um unter höchster Anspannung 
aller künstlerischen Kräfte noch eins der Musikdramen des Meisters 
herauszubringen und hatte-clazu di~ hier seit,einem Jf»hrzehnt niQht 
gehörte "Götterdämmerung" gew;ählt. 'DIe Aufführung eines der 
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Ringdramen mi~ ihre~ Anforderungen an die Ge;l;tngs: und Dar.: 
stellungskunst der Solisten bedeutet für ein Provinztheater, sofern 
auf die Hinzuziehung prominenter Gäste verzichtet wird, stets ein . 
Risiko. Um so ~rfreulicher war ef?, festzustellen, daß die eigenen 
Kräfte - allen voran Heinrich Niggerneier als s~immgewaltiger 
Siegfrifild -'mit einem ungeheuern.Einsatzwillen am W:erh;e waren, 

'und so, nicht zuletzt dank der überlegenen musikalischen'Führupg, 
des Generalmusikdir~ktors, eine' Aufführung zustande kam; die für 
unsere Oper äußerst ehrenvoll war. Die künftige Hochdramatische 
unserer ,Bühne, Anny Helm, ~ls Brünhilde ~ieß dabei beste Hoff
nungen für die neue Spielzeit aufkommen.-

Als beschwingt froher Ausklang. hörten wir schließlich noch 
"Die Entführung aus dem Serail", wobei Richard Kraus wiederum 
den Stab tührte und sich als ein 'Mozart-Dirigent von stilistischer 
Einfühlunga~swies. Hinter ~er Rampe w\lrde er dar~n besond.ers' 
von dem Paar Belmonte-Konstanze unter~tützt, das l~ dem VIel
seitigen Hans Heinrich Hagen und der' verinnerlichten Susanne 
Heilmann vom Darmstädter Landestheater (für die kommenae 
Spielzeit fest verpflichtet) schlechthin ideale V-ertreter hatte. Für 
die erkrankte Opernsoubrette hatte man sich in Meta Meik-Röhrig 
(,Berlin) . ein anmutiges Blondchen geholt. Zum Abschluß der 
Theatersaison darf man mit Zufriedenheit auf das bisher Gebotene 
zurückblicken und den Einsatz für Seltenes und ~eues gezie~end 
hervorheben. 

, Erwähnenswert ist noch das Symphoniekonzert, welches an
läßlich der Hallescheri Uniyersitlitst~ge stattfanq.. Bei <Jieser Ge
legenhe{t trat wieder einmal das Mittel~eutsche Landesor~hester 
unter der.Leitqng seines Kapellmeisters Gerhard Hüneke'an die 
hallesche Öffentlichkeit. Da$ Orchester, das sonst hauptsächlich 
die mittleren und kleineren Städte des Gaues Halle-Merseb'urg mit 
Symphoniekonzerten versorgt, zeigt~ sich in det'Bewältigung einer 
anspruchsreichen, Vortragsfplge (u. a. Beetnovens "Fünfter" und 
Brahms' H .. Serenade) dank der unermüdlic}18n erzieherischen" 
Arbeit und künstlerischen Kraft Hünekes auf erfreulicher Höhe. 
Daß ein Angehöriger unserer Alma mater, stud. p,hil. Hans Pater 
S'chmitz, an diesem Abend-als Solist a}lftrat, war weit mehr, als, 
eine sinnvolle Geste: er spielte Mozarts Flötenkonzert (K.-V. 
Nr. 313) technisch so unantastbar, so makellos im Ton und so selbst
verständlich stilrein, daß man von einem kiinstleriSbhen Erlebnis 
spre.chen d:arf. Dr. Alfred Fast 

Kiel 
Die 20. Kirchenmusik des Kieler Bach-Cliors, die als Helden

gedenkfeier eine zahlreiche Gemeinde in die Pauitlskirche gezogen 
hatte, brachte ausschließlich I}ompositione~ aus dem Bereiche der 
Familie Bach. Heinrich Dütemeyer erwies sich in del; ausgezeich
neten Durchführung der '\Tielseitigen VO!'tragsfolge von neuem .als 
vortrefflicher Chorerzieher und vornehmer Künstler. Solistisch 
machten ßich verdient Martin Usbeck' (Orgel) und Ferdinand 
Böhme (Violine). In der Vicelinkirche kündete·~ine Abendmusik 
unter Leitung von Pastor D. Theod,or V 0 ß von der Kraft und 
Schönheit des evangelischen Kirchenliedes. Erfreulicherweise war 
auch das Gegenwartsschaffen berücksichtigt. (H. Fr. Mich~elsen, 
E. Zillinger, J. N. David, A. Hofmeier.) Den Orgelpart~ spielte 
Aghes Hullmann. Eine kleine Schar von 'Stu!ienten und Studen
tinnen führte in der Jakobi-Kirche erfolgreich eine Joha~nes
Passion von Leonhardt Lechner (1553-1606) unter Leitung von 
Waldemar Hefde'mann auf. 

Daß an unserer Nordmark·Musikschule.ernst und erfolg-, 
reich gearbeitet wird, bewies u. a. eine Brahmsfeier. Mit einer auf 
der ganz~n Linie wphlgelungenen Darbietung einer fein getroffenen 
Auswahl von Liedern und Instrumentalstücken aus verschiedenen 
Zeitläuften bis hin zur Gegenwar~ beschlossen unter dem Kenn
wort" Gesellige Mu~ik" die Collegia musica vocaJe und instrumentale 
unserer Universität ihre Semestertätigkeit unter Leitung von Uni
versitätsprOfessor Ur. Friedrich BI um e. Die Vortragsfolgen um
faßten ~ie verschiedensten Gebiete musikalischer Entwicklung, die 
nach besonderen Gesichtspunkten gruppiert _und einleitend vom 
Birigenten erläutert wurden. Aber auch die Hochschule für Lehrer
bildung konnte mit bemerkenswerten musikalischEm yeranstal
tungen aufwarten. 

,Noch ist von einer Reihe eindrucksvoller und wohl'gelungener . 
Kammermusiken zu berichten. An der Spitze ste}1en hier die Dar
bietungen 'Albert Spaldings (Violine) und seines vortrefflichen 
Flügelmanns Werner' Schröter aus Hamburg sowie die Kainmer
'musik mit Wilhelm Backhaus. Aber auch die Kammermusiken, 
des Schmallllack- Quarte,tts'aus Altona (Wet:ner Schmalmack, 
H. H. Faasch, Hans v. Holt ~una Hans Herbert Winkel), des ein
heimischen Rftterhoff-Quartetts (Lothar Ritterhoff,. Josef 
Winter, Dr.HerbertSchäfer und ErichHar):lisch) sowie der Splisten
abend mit klassischen und modernen Sonaten (Ritter hoff, Violine; 
Carl Seemann, Klavier) vermittelten hocherfreuliche Eindrücke. 
Die .letite Kammermusik der laufenden Spielzeit brachte Klavier
quartette yon Beethoven und Brahms, -die v6n Karl.Seemann, 
Ritterhoff'und Dr; Schäfer prächtig musiziert ;wurden. Aus einer 
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ansehnlichen Reihe solistischer LeistungE?n seien zunächst die Säng~r 
genanpt; hier'all~n voran Gerhard,Hüsch mit Schuberts Winter
reise (am Klavier Udo-Müner). Ihm schließen sich an Thorkild 
Noval mit ein.er vielseitigen,Vortragsfolge (am Flügel Hans Gah
Lenb~ck) und in einigem Abstand Lotte Veith-Einoeck (Alt) 
unter 4ssiStenz von Hans Döring (Klavier) und Hede Weimann 
(Alt) mit Karl ~eemann am Flüge1. Un,ter "delten vom Klavier" 
sind zu ne:pnen Alfred Hoeh,n sowie die jungen. Künstler Max 
Martin Stein - ,der Sohn unseres eheLJlaligen, in bester Erinne
innl(rung stehenden Kieler Generalmusikdirekt<;>rs - und Carl 
Seemann, die 'in' der Universitätsaufa ihr bedeutsames Können 
bewiesen mit der Darbietung klassischer und moderner Werke. 
Der' zuletzt g~nannte Pianist spielte auch in einem den Manen 
Beethovens gewidmeten Yolkskonzert das Klavierkonzert c-moll, 
vortrefflich begleitet vom Städtischen Orclfes:ter unter Paul ~el
ker; der zudem der "Eroica" und der Coriolan-Ouvertüre ein 
willKommener Ausdeuter' war. . 

',Oper.' Gegen Schluß der Spielzeit gelang'unserer Oper 'ei~e 
starke künstlerische Tat mit, der Aufführung von Wagners "Tristan 
und Isolde". Wir hatten das Werk seit einer ansehnlichen Reih~ 
von Jahren bei uns nicht mehr gehört. Um so erfreulicher war 
seine Neubelebung unter der musikalischen Führpng unseres aus
geieichneten und bewährten Generalmusikdirektors Hans Gahlen
beck, der uns mit Ablauf der Spielzeit verließ, um die Lei~ung 
der Schweriner Oper zu übernehmen. Als Spielleiter einte sich ihm 
zu dem prächtigen Gelingen Hans Siegle, während für' de'n würdigen 
Rahmen F. X. Scherl mit einfach-kraftvollen Bühnenbildern ge
sorgt natte. Die'Part,ie d~r Isolde war bel Dodie ~an Rhyn, ins
besondere nach der darstellerischeh Seite hin, gut f.Lufgehoben, 
während Karl Koßler a. G. für den Tristan wertvolle Qualitäten 
einzusetzen hatte. Mit einer in jeder Beziehung hochzubewertenden , 
Leistung vermochte Friedel Beckrhann als' Brangäne aufzuwarten., 
Für die übrigen Partien setzten sich Th~odor Heydorn, Rudolf 
Großmann, Theo Riotte, Richard Holm und Peter Schütte, 
mit erfreulichem Gelingen ein. 

In einer fein herausgearbeiteten Aufführung präsentierte sich 
auch Puccinis "Madame Butterfly". Für die Inszenierung zeichnete 
hier wiederum Hans Siegle (Bühnenoilder F. X. Scherl), während 
Paul Belke~ das musikalische Zepter schwang .. ;Marianne Berg. 
r~th verkörperte, die Titelpartie n;tit lebendiger Natürlichkeit; für 
die Suzuki fand Elisabeth Herbert nicht minder überzeugende 
Töne. In der Durchführung der Linkerton-Partie entfa,ltete Thor
~ild N oval seine gewichtigen. Stimmittel, und deri Konsul ver
körperte erfolgreich Theodor Riotte. Bine flotte, wiewohl über· 
ras,chenderweise teilweise sta:r;k veränderte Wiederbelebung von 
Th?mas' "Mi~non" stand unter der musikalischen Leitung Karl~ 
Hemz Stl'a~sers und <ler Szenenführung Eudol( Großinanns. F.ür 
die" hübsche Gesamtausstattung zeichpete Hans Hartwig. Die 
wesentlichen Solopartien wurden in eiI).er Wiederholungsßufführung 
getragen von Friedel Beckmanh, Karola, Ropte a. G. (einer talen
tierten Anfängerin), Ricbard Horm, Franz Rumpf ,und Peter 
S,chütte. Um die mancherlei hübschen Tänze machte sich ver-, 
dient die Tanzgruppe unter Leitung von .Elly Gregor, um die 
Chqrsätze ,Kapellmeister Rörig. 
. Zu Ehren des Führer- und Horthy. Besuchs brachte unsere 
Opernbühne eine Festvorstellung ger "Meistersinger' heraus und 
eröffnete damit zugleich glanzvoll die neue Spi~lzeit. Das Werk 
erschien unter der szenü:cheii Leitung des G~neralintendanten 
Hanns Schulz - Dorn burg und der musikalischen Betreuung 
des neuen Operndirektors ;pauI' Belket in neuer,vortrefflicher 
Ausstattung. Als,Träger der Hauptpartjen waren aD,l Werk ;Fritz 
Bräuer, Rudolf Großmann, Pe.ter Baxevan6s, Mal'iann'e 
B ergrath, Theodol' Heydorn und Maria Drews'. Die Auf
führung war in jeder Beziehung hervorragend. 

Wil~elm Orthmann' 

London 
Die großen Symphoniekonzerte der British Broadcasting 

Corporation sind vermutlich einer Anzahl meiner Leser durch den 
Rundfunk zugä~glich. Die B.B.C. ist in 'der gl!icklichen 'Lage, 
hin und wieder mit kostspieligen Experimenten vor das Publikum 
treten zu können, die sich für die weniger sicher fundierten Or
chester-Vereinigungen verbieten. Da kommt naturgemä,ß auch ei;t
mal ein Mißgriff zutage, !l-ber danken,swert ist es i!llmerhin, daß 
uns gelegentlich et)Y.as anderes als die übliche Tageskost vorgesetzt 
wird. Mengelberg dirigierte erstmali.g 'hier das "Philharmonische 
Konzert", das Hi~demith zum Jubihum der Berliner geschrieben 
hat. Prokofiew leitete einen Abend eigener Werke. Es war ein 
Muste1;beispiel von ungeschicktem Programm-Aufbau. 'Seine "Sym
phonie Classique" in D-dur)st so wenig klassisch im Stil wie irgend
eine Musik nur s~in kann,und-die Suite aus seinem Ballett "Romeo 
und Juliet" in sieben Fragmenten schien wenig mit dem Stoff zu 
tun zu haben. Da kommt z. B. ein "Tanz westindischer Skla
vinnen" vor, und ich entsinne :rp.iqh keines Zusammenhangs zwi
schep. Verona. u,nd Westindien. Prokofiews. ebe;nfalls ·hier .etS.t-:. 

aufgeführtes zweit~s Violinkpnzert mit Robert Soetens im. S910-
part macht manchen Ap,lauf, der sich aber. dann bald im Sand 
verliert. Wood schwelgte in Mahlers ~. 'Symphonie ,in der Fülle 
seiner Mittel. Schumll:uns Violinkonzert, kam zu,r englischen, E~s~
aufführung mit Jelly, <rAranyi als ausgezeich~et~r Inter:t~retm 
unter Boults Leitung. Über ~as Werk ist schon so ~181 geschneben 
worden, daß ich mir eingehende Erörterung wohl ersparen k!\nn. 
Es empfing eine w.arme, weilll auch nicht entJlUsiastisch~ 4u~
nahm.e. Boult dirigierte auch die Uraufführung der Symphome 
von Malipiera. Wiederum eine übrigens' bescheidene Arbeit, bei 
deren 'Komposition ein kalter Wind in Venedig geweht haben muß, 
der manche vielversprechende Knospe ,im Kei,m erstickt hitt . 

Das Schlußko,nzert der ~eihe br~chte die große Messe von 
Bach mit Boult am Pult, und wenn auch manche der Probleme 
nicht glücklich gelöst' waren (kaum nörbares CembalO' geg~n die 
vielen Violinen, die Frage der Triller in den Hörnern und 1ll den 
Solostimmen,' das tonale Gleichgewicht im allgemeinen usw.), so 
muß man sich mit dem Gedanken zufriedengebep., daß diese Pro
bleme vielleicht unlösbar sipd, wenn so gigantische Kräfte im 
Orcnester und im Chor verwendet werden. Da hatte es der alte 
Bach wohl leichter, mit seinen bescheidenen Mitteln! 

Das hergebrachte Karfreitagskon,zert, da's bisher Parsifal
Bruchstücke odel; letzthin Verdis Requiem brachte, zßitigte dies
mal,Elgars "Traum des ,Gerontius" rpit' Wood,am Pult. Es war 
eine Freude,. diesem herrlichen Werk in dBr Stim)llung des, Tages 
und einer gailz respektablen Auffühmng zu: lausche? ! Beecham 
dirigierte auch in di~sem Frühiahr wieder die Son:otags-Konzerte 
mit dem Philharmonic Orchester in Covent Garden, die sich großer 
Beliebtheit erfreuen und in Wirkliclikeit ein wahrer Segen für das 
musikalische, London sinq.. Er ist ejn Meister,im :programmoa-q, 
und versteht es ausgezeichnet, die, Klassik~r mit e)ltzüc~enden 
'lnd feingemeißelten Auslegungen der Tonsetzer zweiter Größ~ zu 
umrahmen. Da gibt es so manche "bonnes bouches" vQn Rossini 
u . ..a., die flich für solche liebevolle Behandlung recht eigJ,J.en. 

In Sadlers Wells Opernhaus, welches.im Jahre 1683 die Tore 
öffnejie, ging die. Spielzei.t im Mai zu, Ende r und z'Yar mit einer~ 
vorzüglichen Aufführung von "Bads qodunow", die den, Ver
gleich mit Qovent Garden ruhig aushalten konnte. Während der 
Frühsommer-Monate gast,ieren OPeJ; und Ballett in der Provin,z. 

H. R. Wol~ 

M'annh.ehn 
Konzerte. Lebhafter und anregender als' gewohnt, zog -die 

zweite Hälfte des Konzertwinters an uns vorüber. So mancher 
eindrucksstarke Abend lebt in der Erinnerung. Die sechste musi-" 
kalische Akademie vermittelte zunächst ,;I.e tombeau de Couperin", 
eine geistsprühende, 'mit ,feinneJ;viger Hand 'hingeworfene Arbeit 
von Ravel, außerdem Beethovens "Dritte". Beide Werke deutete 
Elme;ndorff klar; sicher formend und gestaltend aus. Hellen, 
Jubel entfachte dann Walter Gieseking mit der genialeIl Durch· 
führung von Rachmaninoffs c~moll-Klavierkcinzert. Ungemein an
reger'id verlief die von Bernardino'l\:lolinari geleitete siebte Ak~
deIJlie: Bewunqernswert wie rltSch und fest er den Kontakt mIt 
dem Orchester gefunden, hatte. 

Dem achten und letzten Kohzert stand wiedex Elmendorff vor. 
Max, Trapps "Konzert fÜr Orchester" - als Neu:Q.eit ,- und 
Beethovens "Siebente'" trugen Persönlichkeitsnote. Seinen künst
lerischen Zenit aber hatte der' Abend in Zino.Francescatti, der 
Paganinis.halsbr'echerisches D-dur-Konzert in einer Form und Voll
endung aus seiner Geige herauszaube~te, ~aß man aus' de~ Er ... 
stallnen nicht mehr herauskam. WahrlIch, em ganz großer MeIster. 
Programmgemä~ v~rliefen die drit.te, vierte~ f~nfte un~ sec~ste 
musikalische Feierstunde der NS.-Kulturgememde .... DIe dntte, 
leitete Hermann Abendroth, die v;ierte Herbert Albert (Stutt
gart), die, fünfte Ernst Boehe (Pfalzorchester) un~ die sechste 
Dr .. Ernst Creiner, der erste Kapellmeister des NatIOnaltheaters. 
Solistisch betätigten sich der Tenorist Julius Pa.tzak, der Geiger, 
Siegfried Borries up.d der 'Violoncellist ,Enrico Mainardi: Die 
Programme sahen fast durchweg Werke unserer Meister. Jeder 
Abend hatte seine- klar umrissene künstlerische Haltung. 

Man ist in den Kreisen der Kulturgemeinde bemüht, die :M:it
glieder, auch in das ,Reich der Kammermusik einzuführen. In der 
Auswahl der Werke und zu deren Auslegung setzt man l!ur das, 
Beste vor. So bestritten Max v. Pauer (Klavier) und Walter 
Kötscher (Violoncello) den dritten, das Quartetto di Roma 
den vierten; das Prisca:Quartett den fünften, das :E:ehse
Quartett den siebenten, achten und neunten Abend. Obgleich ~ 
alle Konze:cte das Prädik!j>t "hoclikünstlerisch" verdienen, muß 
man doch die Frage aufwerfen, ob in dieser Richtllng nicht deI? 
Guten etw~s zu viel getan wurde. Merkwürdigerweise fanden die 
meisten Abende beim _Publikum nur ein' dünnes Echo. Aus der 
Flucht sonstiger Veranstaltungen hpben sich heraus: der .Lieder
abend E~na Sacks, das Konzert des Heidelberger Rammer
orchesters mit den Solisten ,Rene Le Roy, Paris (Flöte) und der 
Berliner Harfinistin Ursul~ 'Lentrod t,. d~r Klavierabend Claudio 
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Arr.auslmd der Sonattlllaberld.von Eugen Forste'r, Berlih (Violine) 
und';Hugo &tenrer, München (Klavier). 

-, Bei.der'Hochschulefür Musik folgen die Veranstaltungen 
in eiI).em fast· beängstigendem Tempo. Und trotz !tllem - sie 
haben künstletisches Niveau. Wenn eine, so junge Anstalt heute 
s'Chon .daran' geht ,Mozarts' ,tZauberflöte" mit ,nur eigenen Kräften 

. aufzuführefi, so 'will das etwas heißen. Dies um so mehr als die 
Auff~~rUIig Mozarts,Geist atmete und i:ii jeder Hinsicht ein Gesicht 
anfwIes, das unsere auftichtigste Wertschätzung herausforderte. 
Ein 'Yeiterer Szenenabend wirkte ergänzend. Die Abende "Neue 
italienische'Mus.ik" und "Kammermusik österreichischer Tonsetzer" 
,offenbaren eine begrüßenswerte Erweiterung des Gesichtskreises, 
während das dritte Orchesterkonzert - es brachte Orgelwerke 
mit Arno, Landmann als Spieler - ein Liederabend. W. Königs, 
ein Klavierabend Martin Schulzes (neuer Lehrer) und ein-Konzert 
"Meister des Barocks" den Beweis ergeben, daß die Hochschule 
für Musik zu einer lebendigen und durchavs ernst zu nehmenden 
Pflegestätte für gute Musik in 'unserer Stadt geworden ist und 
diese Stellung mit allem Nachdruck behauptet. 

, Michael Th umann 

Weim.ar 
Die Konzerte des Spieljahrs 1937/38,schlossen mit,einem ein

drucksvollen Bach-Händel-Abend in Tiefurt, also an altberühmter 
Stätte. Ausfiihrend war die Musikhochsghule, die unter Felix 
Oberborbeck immer mehr an Bedeutung gewinnt. Von .ihren 
sonstigen Könzerten sei namentlich ein Ohor·Orchesterkonzert mit 
Werken noch lebender Meister' genannt, darunter dem 'neuen 
Pfitzner-1)uo für Violine und Violoncello (Solisten von hohem Rang 
die Prof. Reitz und Schulz), zwei erfreuliche Schöpfungen talent
voller jüngerer Tondichter (Gerhard Maaß und Hans Lang) und 
endlich zwei Festmusiken von Ernst Schauß und Ludwig Lürman, 
die ich namentlich deshalb erwähne, weil sie sich glänzend zu 
"Einrahmungs"-Zweck'en eignen, besser als viele Wer);:e unserer 
Großmeister. Die Programme Prof. Oberborbecks zeichnen sich 
immer durch Rei'chhaltigkeit·p.nd Geschmack aus. Alfr~d Hoehn, 
der berühmte Le~er der Hochschule, erspielte sich in deren 
Konzertsaal, namentlich mit Beethoven, Schumann und Ohopin, 
~ihen, großen Erfolg, das Reitz-Quar~ett beglückte vor allem 
a~lTch den abgeklärten Vortr-ag von 'Beethovens op. 131. Ein 
Reger-Abend brachte reichen Ertrag: Auch in der Herderkirche 
fand eine Reger-Feier (mit S~adtorganist Köhler als vorbildlichem 
Reger-Spieler) statt. -
, Im Nationaltheater erklangen unt~r der j'\lgendfrischen Leitung 
von Generalmusikdirektor Paul Sixt u. a. die Neunt!:l und Tschai
kowskys Fünfte. Elly.Ney meisterte Beetho~ens G-dur-Konzert, 
Alfred Hoehn Regers- Konzert, der vortreffliche junge Konzert
meister Hans Andrä das Violoncellokonzert von d'Albert. Mar-

,garete Klose sang ihres Welpruhms würdig, besonders Glue,k herr
lich. Karl Böhm mit der Sächsischen S'taatskapelle zeigte sich 
erfolgreich, vor allem auch als glänzender Rhythmiker. Eine 
schöne Reger-Gedächtnisfeier in'der Wandelhalle des Theaters (ich 
erwähne nur Prof. Müller"Orailsheim und Staatsopernsänger 
E. O. Richter) erhielt ihren besonderen Oharakter' durch die Rede 
des eliemaligtlll-Reger-SchülersHermann Unger. Än einem andern 
Abend hört~n wir dort Spohrs Nonett (sehr verdienstlich!), ein 
klangvolles und gut gekonntes Trio von Richard J onas und Regers 
Suite. G-dur für Violoncello allein (K. M. Andrä). ' 

In der Weimarhalle erstand (unter Prof. Oberborbeqk) hervor
ragend schön Haydns' Schöpfung und erzielten - im Rahmen des 
ku~turpolitischen Arbeitslagers - u. a. Eugen Jochum (an der 
SpItze·unserer Staatskapelle) und Georg Kulenkampff (mit dem 
Beethoven-~nzert) tiefgehende Wirkungen. Dazu kam das -
jetzt jährlich wiederkehrende,. - Furtwängler-Erlebnis. 

Die Büh,ne brachte als Neuheit {von' Generalmusikdirektor 
Sixt v01:züglich einstudiert) Eugen Bodarts heitere aper "Spanische 
Nacht", ein entzückendes, feingearbeitetes Werk. Ähnlich gut ge
la~gen Arabella (Leiter, Staatskapell,meister Oarl Ferrand), der 
Rmgzyklus, Butterfly, Tosca, Don Pasquale, Lohengrin, Holländer, 
Verkaufte Braut usw. Die Herren Stö,rring, Richter, Heer
degen, Mang und die Damen Sundström, Pillti, Adam (um 
nur einige der Künstler zu nennen) feierten Triumphe. Den 
größten, Kassererfolg brachte diesmal (das vorige Mal wars die 
Fledermb.us) Raymonds "Maske in Blau". 

Bleibt noch die Gesellschaft der Musikfreunde : Der Lieder
abend von Gertrude Pitzinger bot in seiner Art etwas Unver-

• gleichllches. Stimme uns Ausdruck '§ind gleich wundervoll, auch 
'die Programmwahl ist vorbildlich. Feinabgestufte Sonatenk,unst 
'brachten uns (an einem andern Abend) die Münchener Prof. Wilhelm 
Stroß und Wolfgang Ruoff. . ~ , 

In-den altberühmten Schillerfestspielen kam zu 'Goethe, 
Schiller und Kleist auch' dies~al Wagner, unJ zwar wieder mit 
den Meistersingern, denen Inan, so herrlich sie sind, ebenso wie 
der Neunten, einmal etwas mehr Ruhe gönnen möchte. 

, Dr. Kohrad'Huschke 

ZÜrich 
Einen Höhepun~t in unserp. syniphonischen Veranstaltungen' 

bedeutete das EingreIfen von Pablo Oasals, "Welcher der T'onhalle 
wohl die höchste bis dahin erreichte Besucherzahl einbl'achte. Ein 
sta:rk international, gemisches Publikum mit spanischen Zuge
wanderten aus beiden Kriegslagern erlabte sich an der unvergleich
lichen Kunst di~ses Katalanen, der mit Schnmann (a-moll-Kgnzert) 
ebenso familiär umging wie mit Bach (d-moll-Partita) und da wie 
dort einen Ton von magischer Schönheit entfaltete. Von 'welch 
ausschlaggebender Bedeutung in 'unsern Abonnements~onzerten 
die Wahl des Solisten ist, da,s zeigte sicl;t auch bei Aifred Oortot" 
der Beethqyens jugendschIankes O-Dur-Konzert und 'hierauf, 
Kapellmeister und Orchester mitreißend, Maurice Rav.els ein
händiges Ooncerto' spielte. Ein~ respektvolle -Aufnahme fand, 
betreut von VolkII).ar' Andreä, Fritz Bruns 7. Symphonie (D-dur), 
Man f:lpürt auch aus diesem Werke die von einem disziplinierten 
Gestaltungswill~n gelenkte künst1erische Ansicht, wonach es dem
Kbmpo?isten wirklich darum zu tun ist, symphonische Gedanken 
aufzustellen und zu entwickeln. Der Stimmungsgehalt dieser 
Musik ver~eilt' sich auf langausgesponnene elegische Partien und 
~uf lautes, im Metrischen manchmal ungebärdiges Getriehe, das 
aber nirgends in orchestralen Lärm ausartet. Eine ungewohnte 
Klangst,ärke wurde erreicht in einem Wagner-:Konzert großeri Stils, 
das qie beiden Körperschaften, des Tonhalleorchesters und des 
Schweizerischen Radio-Orchesters verschmolz. Robert F. Denzier 
lenkte diese verdoppelte Schar in souveräner Weise. Als Wagner
Interpretin größten, Formats, im Besitz einer heroischen Brünn
hildenstimme, wirkte mit Gertrud Rünger. 

Gemeinsam mit dem gemischten Ohor hat der von Hermann 
Hofmann dirigierte Männerchor Zürich Berlioz' erzromantische 
"Damnation de Faust" heraufbesphworen. Als Margarethe be
grüßte ma!1- Jo'Vincent, den Faust sang Karl Erb und Alexander 
Kipnis beteiligte sich mit einem ebenso musikalischen wie im 
'Hollenjargon bewanderten' Mephisto. Ein Kammerkonzert mit 
Novitäten schweiz'erischer Herkunft brachte zunächst Willy Burk
hards ~nspruchslose, kleine Streicherserenade (op.42). Es folgte 
mit Walter Frey 1m Solopart, Oonrad Becks Klavier-Rhapsodie 
deren grobe 'und grüblerische Musik d1;lrch ein fJ;'öhlicher klingendes 
und schlanker gewachsenes Ooncertino von Rudolf Wittelsbach 
ausgestochen wurde. Mit vielgestaltigen MozartSchen Frühwerken 
rückten der Zürcher Kammerchor. sowie ein ad' hoc gebildetes 
Orchester ~uf den Plan. Mit diesem Raritätenkonzert ergriffen 
die beiden jungen und befälJigten Dirigenten Johannes Fqchs 
und Ernst Hess die Initiative, uns. den "unbekannten" Mozart 
sukzessive und systematisch zu erschließen. Wertvolle Bereiche
rung erhielt das Programm durch die solistische Mitwirkung von 
Adelheid La Roche, (Sopran) und Otmar Nussio (Flöte). 
Walter La.ngs Bestreben, sich als Komponist einen Namen zu 
machen, tritt immer erfolgreicher zutage. Zum Aufhorchen jeden
falls zwangen seine,,, V arü1tionen über ein sibirisches Sträflings
lied" für Bratsche und Orchester, denn in dieser schwermutsvollen 
und -dennoch kräf~iger Impulse nicht ermangelnden Musik steckt 
nicht nur viel Phantasie und handwerkliches Können, sondern 
auch viel Gemüt. Neben di~sen packenden Variationen ver
mochte sich die weitschweifige und im Stimmungsgehalt zu ein
för:mige "Musik für Bratsche 'und Kammerorchester" von Marko 
Rothmüller; dem trefflichen Baritonisten t'lnsres St~dttheaters, 
schwer zu behaupten. Den heiden Uraufführungen schlossen sich 
z'Yei, Kompositionen an, worin ebenfalls die Viola dominiert:
Hindeini€hs dem Andenken König Georgs V. geltende "Trauer
musik" sowie,.ein nicht eben gedankenreiches aber gut gef9rmtes 
Ooncertillo von Ottmar Gerster. ' . 

Einen sehr günstigen Eindruck erhielt 'man· von einer neu
gegründeten hiesigep Tri@-Gemeinschaft, der Touty und Robert 
Hunziker-pruey (Klavier und Violoncello) sowie die Geigerin 
Else Stüssi angehören und die mit Beethoven ll:nd Reger debü
tierte. Eine ~nteressante Erscheinung war die' amerikanische 
Pianistin Stell An.de'rsen, die namentlich im Bereiche Debussys 
,und der spanischen Folkloristen über eine sehr kultivierte An
schlagskunst verfügt. Mit Händel und Schubert' begrüßte uns die 
SGh'weizer Altistin 'Maria Helbling, deren fülliges Organ VOll 

Natur aus zu Bedeutendem geschaffen, deren Vortrag- jedoc,h 
künstlerisch noch zu wenig belebt ist. Eine große und enthusia
stische Schar wie immer sammelte sich um -Heinrich Schlusnus, 
der in der Tonhalle auf breitester Basis seine Rattenfängerkünste 
spielen ließ. ' 

Prof. Ik Fritz'Gysi 

neuwerJI"ges C mb 10 Marke Schramm-München , ' e a einmanualig zu verkaufen. 
,Rl'eis ~OO.~ RM. Dr. Reichenb~rger, München,KJenzestr.,24,I 



!itttlldf dJtd 
V~rlag Peter J. p~stergaard, Be~'}in-Schöneberg. 

Georg Albrecht von Jhering: Re-nate im Quartett. Roman. 
. In sehr anzIehender Weise schildert der Verfasser, der, wie ich 
h?re, .. neben seiner sohriftstellerischen,LTätigk!;lit allch Berufs
vIOloncellist ist, ,das Schicksaleine~ a~ jung~n Küp.stlern be
stehenden Streichquartetts, dessen Weiterbestand durch unver
mutetes Ausscheiden des Violoncelliste:r;t in Frage gestellt ist. Der 
Konflikt ergibt sich dadurch, daß die Ubriggebliebenen sich in die 
notgedrungen. aufgenommenEZ Partnerin verlie0!'ln: Glänzend ist 
jeder einzelne charakterisiert; ausgezeichnet auseinandergesetz~, 
'reIche -künstlerische Arbeit ein Quartett erst zu leisten h~t; ehe 
es an die Öffentlichkeit tritt. Mancher Seitenhieb fällt dem Konzert
betrieb zu. Dieser Roman gehört auf den Weihnachtstisch jedes 
Quartettspielers; überhaupt wird ihn jeder. Musiker mit größtem 
Interesse lesen. Prof. Dr. Wilhelm Altmann . 

Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin. 
Stephan Kreh!: Musikalische Formenle,lue (Kompositions

lehre). ~wei Bändchen in der Sammlu,ng Göschen. 
Dieser "durchgesehene Neudruck" unterscheidet sich von der 

2., verbesserten Auflage (1920) nur durch geringe, dem Zug der 
Zeit gemäße· Eliminationen. Iin zweiten Teil ist mitunter, zum 
Beispiel im Abschnitt "Lied", neueres Material eingearbeitet worden. 
Auch in dieser Gestalt wird das knappe Lehrwerk p.es 1924 v~r
storbenen Pädagogen wertvolle Dienste leisten können. 

Dr. Richard Petzoldt 

Verlag Breitko'pf & HärteI, Leipzig. 
Georg Karstädt: Zur Geschicht~ des Zinken und seiner 

Verwendung in der Musik des 16.--:18. Jahrhunderts. 
(Sonderdruck aus Archiv für Musikforschung). 

Zu den Instrumenten,. der~n originaler Klang uns bei der 
Wiederbelebung älterer Musik vor allem fehlt, gehören d,ie Zinken. 
Es waren dies -den Ursprung des Tierhorns nicht verleugnende, 
gegen 'Yitterungseinflü~se mit Leder überzogene Holzinstrumente 
mit, Tonlöchern an der Seite, aber trqmpetenartigem Ansatz. Im 
4öfische~ ~apelldienst .. ,bei der Tisch- un~ Kammermusik, in der 
Kirch.e, im Orchester und bei der Turmmusik war ihr Platz. .Die 
Zeit der Schüt~ und Praetorius verwendete den Zinken sehr viel
seitig, im Zinkenchor, mit ~nderen Klanggruppen gemischt un<Lzur 
Stützung von 'Vokalstimmen. Die 'verschiedenen Zinken unter
schieden sich pach Form und Größe. Das Serpent genannte Baß
ipstrument hielt sich ain längsten am Leben: Wagner schreibt es 
noch in der Rienzi-Partitur vor. Die außerordentlich wertvolle 
Arb~it von pr. Karst!idt wird hoffentlich auf diesem~Gebiet der 
mannigfa'chen Aufgaben bei der Neubelebung- älte:rer Musik von 
nachhaltigem Eindruck!sein. Dr. Richard Petzoldp 

!IJo,m !nupfllUtnmllrlt 
Verlag" F .. E .. C. Le'uckart, Leipzig. 

K. Hessenberg: Kleine Suite. 
Fr. ~ayer: Burgenländer Tänze. 
H. UldaII: Hambu,rger Humoresken. f! 

Alle drei Werke sind in der ·Sammlung "Nach Feierabend" 
erschienen. Sie will unterhaltsame Orchestermusik' für Konzert, 
Rundfunk und Feierabendgestaltung bringen. Darum bemühen 
sich jetzt viele. Kräfte. Die eingeschlagene Linie'liegt nicht überall' 
auf der gleichen Höhe. DiE} drei vorliegenden Werke geben sich 
ziemlich anspruchsvoll. SiE' sind gewiß unterhaltend, meiden aber 
grundsätzlich alles nur von fern Billige. Aus den Werken von 
Bayer und Uldall, die über Melodien von Volkstänzen-geschrieben 
sind, weht I'!infonische Luft. Dabei ist alles so klar und schlicht 
gehalten, daß 'die, G!-'l!p.dmelodie niemals verloren geht. Hesse'u
bergs Suite· hält sich .nic~t an das Barockgewand, sondern bringt 
ei:qen Marsc1;t und ein girrendes Ständchen. Besonders für den Rund
funk ·dürften die drei Werke erfreuliche Bereicherungen sein. 

Friedrich H.erzfeld 

Verlag F. E. C. ,Leuckart, Leipzig. . 

Karl Höllt>r: Quarte'tt E-dur für zwe.i Violinen" Eratsche 
und Violoncello, op. 24. 

Zweifellos ist Höller einer der Besten aus der jüngeren Gene
ration. Diesmanegt er ein Werk vor, bei dem: man endlich .!3inmal 
nicht 'nur vom .formalen ~önnen zu spreQhen hat. :()aß es· einmal 

Meiste'J-cello 
\ 

\ 

{ü," tl,IlQ 'J{onzertsaal au.s Liel:!haber~ 
nand gegen bar gesucht. Angebote-an 
H. Braun, München, Holzstraße 31, Zlinks 

notwendig war, dieses Können 
als etwas -Besonderes zu be
tonen, war ein Zeichen der 
tiefen Zerrüttung. - Eigentlich 
sollte es selbstverständlich sein; 
daß der, der ein. Haus baut, 
mit Steinen umgehen kann. 
Bei Höllers Steichquartett ist 
die Form so gerundet lJ.ll-d dient 
so ausschließlich dem Inhalt, 
daß von ihm in erster Linie 
zu sprechen ist. Dieser Inhalt ist ..:-. Musik - blühende, ge
sunde, von einem bewegten Inneren herkommende Musik. .Bis
weilen gibt sie sich in zartgeschwungenen Melodien kund .. Dann 
wieder schafft sich lebhafte Spielfreude Luft. Daß besonders bei 
gewissen Sextenseligkeiten wohl jedem, wenn auch unausgesprochen 
die Namen Brahms und Reger auf ~lie Lippen kommen werden, 
macht nicht das geringste aus. Wir, sollten uns abgewöhnen, von 
neuen Werken zu erwarten, daß'sienicht aus unser~r Vergangen
heit heraJlswachsen. Im Gegenteil war dies fast. stets ein 'Z.eichen 
für das nicht natürlich Gewachsene. Das absichtliche Meiden der 
bekannten Bahnert führt meist zum Krampf. Darum berührt das 
Ungezwungene, natürlich Fließende an HöHers Werk so stark. 
Daß es mit einer offen bekannten Verbeugung vor dem groß.en 
Tho~askantor schließt, ist zugleich ein Zeich~n für den tiefen Ernst 
dieses höchst schätzenswerten Wer,kes. Friedrich Her~fel<;l 

Verlag 'von Antop 13öhm & Sohn, Augsburg und Wien. 
Walter Niemann: Musik für ein altes Schlößc'hen, op.147. 

Da sich Niemann alles aus unserer neuen und der alten Welt, 
aus allen Himmelsrichtungen~ aus der Natur :und das von den 
Menschen Geschaffene in.' musikalische Impressionen umsetzt, lag' 
es für ihn nahe, auch die Reize des Gohliser Schlößchens in der 
Leipziger Umgebung einmal in Tönen festz,uhalten. In drei knappen 
Sätzen erleben wir allerlei vom: ehemaligen Zau,ber und Treiben 
in diesem ~chlößchen. Niemann lockt dem Klavier immer wieder 
neue MögliChkeiten ab. ~an muß seine klein~n SchöpIunge:r:t wi~ 
"T:räumereien am Katnin" nehmen. Den:q. ~ein!'lswegs darf man 
einen allzu gl}w.ichtigen musikalischen Gehalt erwarten, noch be
stehen zwischen dieser Musik und dein Gohliser Schlößchen andere 
als lockere Bindul!gen. . Friedrich Herzfeld' 

NEUE ORCELWERK,E 

HeJmann Grabner 

op. 40: Sonate für Orgel .......... i. n. RM. 2.40 
Aus dieser dreisätzigen Orgelsonat.e, die den aufgeschlossenen Hö
rer packt und ergreift, spricht der kraftvolt-männliche Gei~t eines 
ernsten, versonnenen und grüblerischeQ- Menschen, der in einer 
eigen.en und herben Tonsprache durchaus Wesentliches zu sagen hat. 

Kar. Marx 
. Toccata für Orgel .................. n. RM. 2.40 

Zeitgenössische Orgelmusik, klar und durchsichtig angelegt, ein 
Werk, das von der schöpferischen Potenz des Komponisten be
redtes Zeugnis ablegt. 

J •. StÖgbauer 

op. 65: Pastorale - 0R. 72: P'assacaglia n. RM. 2.50 
Dankbar und gut e..rfunden. 

Nikolaus Adam.Strungk, 
Zwei Doppelfugen 'für -Orgel ........ n. RM. 1.50 
Herausgegeben von 'Max Seiffert (prganum, Reihe IV, Nr.18) 

Ein wertvoller Beitrag zur Orgelmusik der Barockzeit. Strungk, im 
allgemeinen nur als Opernkomponist und hervorragender Geiger
bekannt, zeigt mit diesen Werken, wie stark er in der Kirchenmusik 

:e~~zJ~~;~t~=;.e~ä~~~I d~~~~i~~~~:;te~;~~~~:~~:~;~~:~: 
"Saui" und im "Israel" auf diese Kompositionen Strungks zurück. 

Diese Werke stehen ansichtsweise unverbindlich zur Verfügung 
und sind zu beziehen,durch jed~ Musikalienhandlung und durch 
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·Afa· Ver,lag, Berlin. 
Fritz Behrend:, Ouvertüre zu einem lustigß'Ii Schäferspie1, 

op.85. " 
~ehrend is~ diesmai auf besonde~~ D~rchsichtigkeif und 

Leichtigk,eit ausgegangen. Sein' kleines' Orches:terlispelt, zirpt und 
scherzt, ohne, daß es, je zu,.größerer, Entfaltung käme. Wie ein 
Sp~k im Meißner Porze)lan zieht das liebenswürdige Stück .an, uns 
vorüber. Nur i~ Mittelteil kommt es einmal zu lyrischen P~rtiep. 
Aber auch die werden rasch wieder in ein wirb~lndes Spiel,auf· 
gelöst, bis' einige feste Schläge dem Spuk ein rasch(fs Ende bereiten. 

Friedrich 'Herzfeld 

Verlag für musikalische Kultur und Wissenschaft, 
W olfen bfrttel. 

Kurt Beythien: Variationen l!nd Fuge über ein V.olkslied 
für Klavier, Violine und Violoncello, op. 22. Herausgegeben von 
Prof. Dr .. Wilh. Altmann als Heft 1 der "Kammermusik 
lebender TOI).setzer". ' 

. Nach einer nichts, v'om Thema yerratenden, übet tiefliegendei::P., 
schw~nkendem Akkordhinl:;ergr;und in f-moll unt! im Fünfa;cliteltakt 
beginnenden Indrod'Uktion setzt als zu variie,rende Melodie die ver
traure Weise "Und der Ha~s schleicht umher" irr der ersten Violine, 
vom" Klavier in weiter Achtelfigur begleitet," ein, um über eine 
Rei4e von, Charakterval'iationen in den verschiedensten Tonarten 
mit einem' Gebäude 'V~m zwei Fugen, von denen die zweite eine 
Stretta zur ~:r;sten darstellt, abzuschließen. Wer das zugrunde
liegen9,e Lied als ThemaJÜl" ernsthafte, im Konzertsaal zu spielende 
Variationen ansehen kann, wird sicherlich an dt\n in verschiedensten 
Rh3[tp.men (ungerader Takt '1st hä.ufig verwendet) pulsierender 
Variationen GeLl.llen finden. Ernst B'oucke 

'Verlag Ki.stner &J'Siegel, Lefpzig. 

Francesco Geminiani: Concerti grossi D-{lur, d-moll, A-dur, 
op. 2, Nr. 4-6. Fü~ S,t):,eicher ~nd,Cembalo (Klavier)lbearbeitet 

- von _Hans Joachim Moser: . 1 
Francesco Geminiani gehört zu den hervorragendsten kom

ponierenden Zeitgenossen ~Händels in London. Als Schüler ,von 
Corelli und Alessandro 'Scarlatti natte er es als Violinkünstler und 
Lehrer zu hohem Ansehen gebracht. Auch als Kömponist steht 
er seinen Mann. Die vorliegenden Concerti zeigen ihn als Meister 

~ dieser Form und trefflichen' Melodiker, der sich freilich in den 
munter fließenden,schnellen Sätzen natürFcher gibt als im stärkeren 
Ausdruck eines Grave. Freunde alter Musik werden an der sauberen,. 
Neuausgabe ihI'e Freude haben. ' Dr. Richard Petzoldt 

Sudet~nae~tsc'he{VeJ,'la.g Franz Kr.aus, Reich~n<berg i. B. 
Beiträge zur Kiaviermusik. Herausg~geben von Einst GÜnthert. 

2. Jahrgang, Folge 1-5. 
Von diesen im Auftrag des musikwissenschaf.tlichen Instituts 

der deutschen Universität Prag herausgegebenen M?natsMftep 
mit ält{lrer ~nd, neuereF Klaviermusik (vorzüglich des sudeten
deutschen Kulturraums). liegen 4ie ersten des zweiten Jahrgangs 
vor. Wir fiI1den in ihnen eihige leic:Q.te', als Hausmusik gedarchte 
Stücke des allem Klangrausch aus, dem W ege geh~nden,' Beh!, 
persönlichen zeitgenössischen.Sudetendeutschen Johannes Bammer, 
kleine Suitentänze von J. S. Bach, Fantasie und Rondo \ron 
.1>h. E. -Bach und - als' Heft 4/5 -' ein hochinteressantes Werk 
des aus Fr\edberg in Böhmen st~mmenden Sjmon Sechter (Bruck
ners Theorielenrer!): ,)Die Z;willinge, dargestellt in zwei Rondos' 
wovon 4as 'z1Veite die Umkehrung des ersten 'ist." Sechters'ver
blüffende Kontr~punktkunst feiert in di.esen beiden sich spiegel
artig. gegenüberstehenden lebendigen, und quelffrischen Stücken 
Triumphe. 'Dr. Richard Petzoi<i.t 

~tint miftiüungm 
Der, Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und V olks

bildung hat bestimmt, qaß PrivatmusjkleliFerri upd -lehrerinnen, die 
,aus {ler ReichsIp-usikkammer ausgeschlossen worden sind, 
unverzüglich' autjh der Unterrichtserlaubnissehein entzogen wird. 

Auf ~er Reichstagung des ,Reichsinnungsverpandes der deut
schen Musikinstrumentenmacher wurden u. a. die Zahlen der 
~usiktreibenden Deutschlands genannt. Demnach ,gibt es i~ 
Deuts6hland 150 Kulturorchester mit rund 7200 Musikern. Dazu 
kommen 2500 Unterhaltungsgaststätten mit rund 40000 freien 
Berufsmusikern. An Musikerziehern gibt es '10000-15000, und 
di~ An~ahl <;l~r Lai,enkapellen bet.rägt feinsc41i,eßlich Ostmark)-S400, 
deren Mitgliedzahl auf über ~OOOOO anzusetzen isk 

Die Dienststelle d!ls Landeskulturwalters Gau Berlin (bi~:Q.er 
Charlo1;tenburg 2, Berliner Straße 16-17) befindet sich ab ~6'. Sep
tember in ~ikolassetl, Am Kirchweg 33 (Der Mittelhof), Ruf: 806585. 
Der Dienststelle' des L~ndesk..ulturwalters ist'-.die· -örtliche' Dienst· 
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stelle der Reichsmusikkammer der Landesl~iter für Musik/früher 
Kreismusikerschaft ,Berlin; angeschlossen: 'Auch die~e Dienststelle 
befindet sich daher _8:b 26. September in Nikolassee. Von 19. bis 
24. S'eptember,·während der Umzugszeit, ist nach Möglichk~it von 
Besuchen und schriftlichen Mitteilungen abzusel,len. 

Die mit der Preußischen Akademie' der Künste verbundenen 
Meisterschplen für musikalische Komposition haben die Bestiht. 
mung, Gelegenheit zur weiteren künstlerischen Ap.sbildung unter 
unmittelbarer L~itung eines Meisters zu geben. Sie werden geleitet 
von Prof. Dr. h. c. Paul Graener, Prof. Dr. Gerhard v. Keußler 
und Prof. Max Trapp. Die Aufnahme für das Wintersemester 
1938/39 findet Anfang Oktober .statt und zwar un~ittelbar'durch 
die Meister. Auskunft über die Meisterschulen erteilt das Büro 
der Preußischen Akademie dei' Künste, Berlin C 2, Unter den' 
Lindeh 3. ' 

Die diesjährigen Fortbildungslehrgänge für Chordirigenten., die 
von der Berliner Hochschule für Musik in Verbi:ndillig mit, der 
Abteilung Chorwesen und Volksmusik der 'Reichsmusikkammer 
eingerichtet werden, finden statt: 7.--.:12.0kt9Per Schulungslager 
in der Fichteschule Kettwig' (Ruhr). Leiter: Kapellmeister Erich 
'Sauerstein. - 10.-15. Oktober Schu~ungslager in der .Iugehd. 
herberge Schloßborn (Taunus). Leiter: Prof. Dr. Jos. Müller· 
Blattau. - 10.-15. DHober Schulungslager in der Jugeridherberge 
Gr. Dalllmer, Kr. Meseritz. Leiter: Prof. Dr. Felix Oberborbeck. -
1O.-2~. Oktober Staatlicher Chorleiterlehrgang für fortgeschrit
tene Chordirigenten.an .. der Berli!ler Hochschule für Mp.sik. Leiter: 
Frof. Dr. Fritz ·,Stein. Lehrkräfte: Direktor Albert Greiner, 
Prof., Kurt Th'Omas, ProLTheodor Jakobi, Prdf.;W,altheI' Gmeindl, 
Dr. F. J. Ewens, Dr. B:einr!ch Spitta. Die Anmeldungen reichen 
die Chordirigenten durch die zuständigen Fachverbände, den D~ut
sehen Sängerbund nnd den Reichsverband der gemischten Chöre 
Deut~chlands ein. Auskünfte _ ertejlt auch die Abteilung Chor
wesen und Volksmusik der Reichsmusikkam.mer, Berlin-Chin-
lottenburg 2, Grolmanstraße 36 III. ,... 

Der kürilich bei Archivarbeiten des' Berliner Musi~verlages 
Bote & Bock von ,Oswald Schrenk aufgefundene musikaliscpe :Nach
laß Otto Nicolai~ (vgl. auch schon AMZ., Nr. 35) wird zur Zeit in 
den Geschäftsräumen der Firma, Leipziger Straße 37, i.n einer 
Nicolai-Ausstellung gezeigt.' ,Das wichtigste Stück. dieser 
Schau ist das bisher nur noch dem Namen nach bekannt gewesene, 

'seinerzeit zweimal in Berlin aufgeführte "Te deum" des zweiund
zwanzigjährigen Nicohti. Die Ausstellung zeigt ferner in Ur- und 
Abschriften sowie in seltenen Erstdrucken' Lieder- und Kjrc~en
kompositionen Nicolais, ferner Stichproben aus., den in losen 
Blättern überlieferten Handschriften der drei italienischen Op'ern 
Nicolais: "Enrico II", "ll- Templal'io" und ,.,ll Proscritto". Auch 
lficolais als Komponist bisher gar nicht bekannter Vater war in 
dem Fund mit einigen dem Tagesgeschmack verhafteten Galopps 
und Polkas. vertreten. Die kleine, mit Liebe aufgebaute Schau 
wird ergänzt durcn Bilder und durch Leihgaoen des bekannten 
Nicolai- und Lortzingforschera G. R.·Kruse, der neben den Ver· 
tretern der Presse und des öffeI1tlichen Musiklebens der Eröf~nung. 
beiwohnte. P. 

Heinz Schubert, der namhafte KoMponist der jüngeren Genera· 
tion, ist in Rostock, wo I{r Gastdirigent. bei 'der Kulturwoche war, 
zum Städtischen Musikdirektor ernannt worden. Seine Werke 
'waren in den letzten Jahren auf vielen Musikfesten vertreten., 
Schubert, der 1908 in Dessltu geboren ist, ~st Schi!ler von Kaminski, 
Haas, Arthur Seidl, Franz' v. Itößlin und Hugo Röhr' und kam 
über Dortmund, .Hildesheim nach Flensburg, wo er 1937 zum 

'Musikdirektor ernannt w\lrde. 
-KÖnigin Wilhelmina der Niederlande 'hat Carl, Schuricht wegen. 

seiner besonderen Verdienste um das niederländische Musikleben 
den Rang eines Koni-mandeurs im Orden Oranje Nassau ver
liehen. 

Berlin. Als erste Neueinstudierung der.Staatsoper geht Rossinis 
"Barbi~r von Sev.illa" am 16. Sep!ember in Szene. 

- Staatskapellmeister Meinhard v. Zallinger (Münche~) leitet 
in Vertretung Kurt Dam~ers als Gast eine Reihe von.Aufführunge,n 
des Deutschen Opernhauses. 

Darmstadt. l?as Hessi~che Lande~tl1eater eröffnete die Spiet. 
zeit mit der Erstaufführung von MQ:tarts "Idomeneo" in der 
musikalischen, szenischen und textlichen. Neufassung 'd~rch 
Ermanno Wolf-Ferrari und Ernst Leopold Stahl, die soeben auch 
im Druck erf;lchienen ist.' 

Dorfmund.Das Stadttheater ~eigt iltIs kommende Opernurauf. _ 
führunR "Wera" VOll Schiffmann an. . 
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Dresden. Die Staatsoper bringt noch in diesem Herbst die 
Oper "Rosalind" von Florence, Wickham-Lueder- ~ilr deut
schen Erstaufführung., Das Textbuch der Oper, die in der. Neu- , 
yorker Metropolitan-Oper, Erfolg erz!elj-e, stützt sjch auf die 
~hakeßpeare-Komödie "Wie .~s.euch gefällt". Die ameri,kanische 
Komponistin erhielt ihre musikalische Am~bildung.in Deutschland. 

Gießen. Die Gründung eines ~ür Gießen und Bad Naulfeim. 
gemeinsamen Orchesters wird dem Gie,ß~er Stadttheater in diesem . 
Jahr~ zum ersten mal die Möglichkeit geoen, nun auch große ()pern 
mit eigenen Kräften aufzuführen. SO'sind für die komm'e:Q,de' SpieL
zeit "Fideli~",. "Aida",. "Der Rosenkavalier", "Der fliegende Hol
länder", "Don Juan", "Rigoletto" und, "Spanische Nacht" an-
gesetzt worden. , 

• Hagen. Das Stadttheater bringt den Einakter "pie Lügnerin" 
.des Hagener KOIPponisten Carl 'Seidemann zur Uraufführung. 
Den Abend ergänzt Woldemar Wendlahds' "Das vergessene Ich" 
(Uraufführung Berlin 19I1). ' 

Lübeck. Die .Städtischen Bühnen werden.in der am 29. Sep
tember mit einer Festwoche beginnende.n Spielzeit Hans Pfitzners 
"Rose vom Liebesgarten" in den Spielplan aufnehmen. 

()snabrück. Das Nationaltheater Osnabrück plant .di~ Urauf
führung der Oper "Der Bär" von ,Kuno St~erlein. 

Bad Landeck. Die Musikpflege in Bad Landeck (Schles.) unter 
Leitung des städtischen Musikdirektors Max Giernoth - dem 
diei}er Badeort u. a. eine ganz be§onders sinnvolle und ~inmalige 
künstlerische ~usgestaltung durch musik.bezügliche Holzschnitze
reien verdankt - hat es sich zur AufglJ.be gemacht, lebende Ton
setzer stark in den' Vordergrund zu- rücken. Etwa ein Drittel des 
ganzen Programms in dieser Spielzeit gehörte den Werl}en ger 
Zeitgenossen ernster und heiterer Richtung. 

Berlin. Die Preußische Akademie der Künste veranstaltet 
im Winterhalbjahr 1938/39 vier Konzerte mit dem Berliner Phil
harmonisc~en Orchester und zwei Kammermusikabende. Zur .Auf
führung gelangen ausschließlich zeitgenössische Kompoßitionlm. 
Das -erste Konzert mit dem Philharmonischen Orchester findet am 
29. September statt. Auf d,em Programm stehen Orchesterwerke 
von Paul Gra\;}ner, Georg Schumann, Max Trapp und Kurt v. Wol
furt, die unter Leitung der Komponisten gespielt wer'den. 

- Der Arbeitskreis für. neue Musik tritt im kommen
den Konzertwinter erst etwas später vor die Öffentlichkeit. Wie 

_ in den Vorjahren läßt er sich vor allem die Pflege des jüngeren 
zeitgenÖssiscnen Schaffens angelegen ,sein, außerdem' ist er bestrebt, 
durch wie>derholte Aufführungen oereits anerkannter zeitgenössi
scher Musik und von Werken, die für deren Entwicklung bedeu~saln 
gewesen sind, ein vertieftes Verständnis für ,den gesamten Fragen
komplex der neueren Musik zu -erwecken. Auch in q,iesem Janre 
wurden wieder ausführende Mitglieder deS' Arbeitskreises zu Aus
tauschkonzerten ins Ausland verpflichtet. 

- Im Bach-Saal fihdet am 1. Oktober' ein Sonderkonzert 
statt, dessen ;Reinertrag dem Sudetendeutschen Winterhilfswerk 
zufließt. Der Philharmonistlhe .Chor und das Ufa-Symphonie
orchester unter Leitung von Prof. Günther Ramin führen' das 
Dettinger Tedeum von HändeJ; aus den Meistersinge:t:,n den "Wach
I,tuf-Chor" und. die Schlußansprache des Hang. Sachs auf." Solist ist 
Rudolf Watzke. Er wird außerdem noch Lieder sudetendeutscher 
.Komponi§teIi singen. .. -

Bochum. Die plötzliche VerwSLisung des 'städtischen Diri
,gentenpultes durch die Berufung Leopold Re~chweins [l-n die Wiener 
Staatsoper nötigte die Stadtverwaltung für <fen kommenden Winter 
mit der Verpflichtung von vier auswärtigen Dirigenten ~Klaus Ne t t
stra.eter, Dr. Helmuth' Thierfelder, Dr. Julius Kopsch und 
Rudolf Kattnigg)'zu einer Zwis<lhenlösu~g. Die Künstler werden 
aus der großen Zahl V0n Bewerbern i,n zehn Veranstaltungen als 
Chor: und Orchesterleiter zur engeren Wahl gestellt. Die Eröffnung 
der Spielzeit vollzieht Prof. Leopold '~eichwein erst im November, 
da das als Kpnzertrauin benutzte Stadttheater zur Zeit noch um
gebaut wird. Das zwallzigjährige Bestehen des von Rudolf Schulz
Dornl;mrg gegründeten Städtischen Orchesters soll im Juni 1939 
durch eine Fest-woche in Erinnerung gebracht werden. ~. V. 

. Breslau. Die Schlesische P-hilhatmonie führt im komm~nden 
Winter,zehn Philharmonische· Konzerte unter Leitung v~n General
musikdirektor P4ilipp Wüst mit ersten Solis~en des In-' und 
Auslandes (I):ell!pff, Ney, Kulenkampff, Hölscher;Cassad6, Neuveu, 
Gianini, Dohmtnyi) durch. Als Gastdirigent wurde Prof. Hans 
Knappertsbusch verpflichtet. Unter Leipung 'von Prof. Behr 
finden acht Volks-Symphoniekonzerte statt. Außerdem sind sechs 
Kammer-Symphoniekonzerte, die zum' Teil im 'Schloß, zury Teil 
im Remter des Rathauses unter Leitung von Philipp Wüst zur 
Wiedergabe g,elangen, geplant: Das Sch}esisplie Streiqhguartett 
sieht sechs K~J}1mermusikabende im Schloß vor. • 

,-\ 
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\ Wolfgang Amadeus Mozart 

Stchß 
brtiftimmigt 

Fug.tn 
von I 

Joh. Seb. und Wilh. Friedemann Bach 

Von Wolfg. Amad. Mozart für Streichtrio 

(Violine, Viola und Baß) eingerichtet und< 

mit je ein,em Adagio versehen (K. V. 404 a) 

Nach der Vorlage der Gesellsch.-der MuSik/reunde in Wien 
bezei~hnet von Johann Nepomuk D'avid 

Zwei Hefte: Edit. Breitk.5678/79 je RM. 3.-

Drei Fugen aus Bachs Wohltemperiertem 'Klavier (Nr. 8 d~s. 

I. Teils, Nr.13 und·14 des II:Teils), je eine aus joh. Seb,Bachs 

O:gelsonate II und der Kunst der Fuge, ContrilPunctus 8 sowie 

eine Fuge v~n Wilhelm Friedemann Bach- wurden von Mozart 

fürVjoline, Viola und Baß eingerichtet upd init sechs einleitencten 

Aqagios,- davop vier eigen'en, versel:Jen. Vier dieser werk~ ~e
lartgten erstmalig auf dem 25. Deutsch~n Bachfest der 'Neuen 

. BJchgesellsj:haft in Leip~ig zur Auff~hrung. "Diese B"earpei

tungen entbehren.nicht der musikgeschichtlichen Pikanterie~' -

schJeibt Prof..Dr. Walther Vetter-Greifswald in'seiner Eirifüh

rung zu den Wer~en des ~5. Deuts'ehen Bachfestes. "Wo MO'zarj" 

bearbeitet, tuter es mit dem Rechte des Genies, das auc"-.derje.nige 

nicht 'anta:sten, wird, der die Original werke seiner 'Bearbei~ 
tung vorzieht. Mozart transponiert die Fugen von es- nach d

bzw. vQn-fis- nach'l.wwll~ also in die den ~treichern a.m be

qu~n1sten liegenden benachbarten Tonarten; er streicht dit: 

ursprünglichen Praeludien und setzt an ihre Stelle Adag!o

Einleitungen ei:,:!en~r p:rfindung, ~lie, aus dem Streicherklang 

heraus, e!llp!t'tnd~n, durch'aLts mozartis'ch sind. Freuen wir uns 

dessen, daß die"Fugen des alten Bach eine"m Mozart Anlaß 'zur 

Erfindung dieser reizvolleh Einleiiungssätze gaben I"~ Als Kenn

zeichen für ~!e Einstellqng der kIa,ssischen Zeh ~ur ~uns.t Bachs 

kommt,diesen ~inrichtUJ1gen.Bach·scher Fugen für Streichtrio 

.,eine ganz besondere Bedeutu.pg zu. 

Zu beztehen durch jede Musikalienhandiung und "durch 
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Castrop':Rauxel. bie Stadt Ca,strop-R~uxel v~ra~staltet' im 
kommenden WiJiter mit dem -Städtischen, Orchester Gelsenkirchen 
unter Leitung von Musikdirektor M. Spindler fünf Reihenk<;m
zerte, zwei Chorkonzerte ,(9. Symphonie, "Jahreszeiten") und drei 
Orche-sterkonzerte .(darin Neuheiten von Unger, Maaß,' Jung, 
Bresgen, Ef. W. Müller). Als Solisten wirken mit E. Ney, H. ~er
nick, A. Siben, M. Lückel-Patt, W. Sturm, R. Haym, E. BchmIdt, 
K. Sträter, Fr. Jaeger. Eins 'der OrchesterKonzerte wil'd als 
"Wunschkonzert" aufgezogen. Neben diesen großen Konzerten 
wird in zwei "Konzerten junger Künstler" auf den talentierten 
künstlerischen Nachwuchs Westfalens hingewiesen. 

'Leipzig. Hermann Buchals Chorwerk ,;Der Wanderer", das 
in, Breslau bereits, drei erfolgreiche Aufführungen unter Ern~t 
Prades' Leitung erlebte, wird demnäclfst im Lejpziger Gewandhaus 
durch den -Riedeischen Gesangverein unter Leitung von ~rof. Max 
Ludwig zur Aufführung gelangen. , . 

ll'Ieiningen. Die Könzerte der Meininger Landeskapelle unter 
Leitung von Darl Maria' Artz bringen als Neuheiten u. a. des 
Dresdener Staats kapellmeisters Kurt Strieglers neuestes Werk 
"Romantische Phantasie" op. 77- als Uraufführung, die Partita von 
David, ferner Werke von Werner Trenkner, Fritz Brandt. Als 
Solisten sind verpflichtet Karl Freund, Karl Gehr, Otto v. Becke
rath, Willy Hülser, Raoul v. Koczalski, Amalie Merz-Tunner, Elly 
Ney, Max Strub" Ludwig Hölscher; als ·Gastdirigent Hermann 
Abendroth. Aus Anlaß von Richard Strauß' 75. Geburtstag kommt 
die 'Symphonla d,omestica zu Gehör; zu Pfitzners !]ü. Geburtstag 
"Von deutscher Seele". Für die J(ammermusikabende wurde 'das 
"Fritzsche-Qmirtett Dresden" verpflichtet. , 

Offenbach a. M. Die Offenbacher.Kulturgemeinde in der NSG. 
'"Kraft durch Freude" veransta,ltete im Xonzertsommer 1938 eine 
Reihe eindrucksvoller Musikabende. "Chormusik der Gegenwart" 
brachte Werke vo:p. Siegi, Lißmanrt und Gersterdurch einheimümhe 
Kräfte unter Leitung von Anton Gutmann; zwei Serenaden und 
ein Mozart-Abend des Offenbacher Symphonieorchesters unter-

. standen dem Musikdirektor Gustav Maerz (Frankfurt a. 1rL). Der 
. Mozart-Abend brachte, ausgeführt von Kräften des Stadttheaters 

Hanau, u. a. "Bastien und Bastienne" und die Pantomime "Les 
petits riens". 

Regensburg. Die Symphoniekonzert~ des Stadttheaters unter 
Leitung von Dr. Rudolf Kloiber bringen in der kommenden Spiel:' 
zeit u. a. einen Abend mit Komponisten der Bayer. Ostmark .. Dabel 
gelangen zur Uraufführung eine "Festliche' Suite" von Rudolf 
Eisenmann, die sympho:p.ische Dichtung "Alte Stadt" (Castra 
:ß,egina) von Richitrd Gabler und ei:p. Violinkonzert von Ml:.1x·Jobst. 

Sc.hwerin. Das Konzertprograinm verzeichnet für die kommen
den Wintermonate wiederum fünf Meisterkonzerte der Konzert
vertretung Althen und Clarißen mit Erna Sack, Frederic Lamoild, 
Marcel Wittrisch,' dem Conrad Hansen-Trio und Wilhelm Strienz. 
Die secha.Abende des Schweriner Streichquartetts, für die 
die' Programmfolge noch nicht vorliegt" bilden auch in diesem 
Winter wieder den Grundstock kammermusikalischer Veran
staltungen. Daneben gibt die 'heimische Piani~tin Marie"Zim~er
mann zwei Abende mit dem neuen Schwermer" Kon,zertmeIster 
Rudolf Bayer und mit Erduin Erbse (Violonpello) sowie m,it der 
Geigerin Maria Neuß. Sonatenabende von Charlotte Muow
Kadgin mit Karl Freund und Marie Luise Hollender init dem 
ersten Konzertmeister der Berliner Staatsoper_ Rudolf Schultz, 
Klavierabende von Irmgard Stendell und Rudolf v. Oertzep; 
Liederabende von Alexandrine Schnäckel und Paul See bach 
(Winterreise) geben dem, Schweriner Konzertleben, weitere, An
.regung. Zwei Konzerte veranstaltet au'ch das Collegmm MuslCum 
unter der neuen Leitung von Generab;nusikdirektor ,Gahlenbeck. 
Im Staatstheater gelangt Robert Alfred Kirch,ners szenisches 
Ballett "Till Eulenspiegel" zur Uraufführung. A. E. R ö 

Trier. Unter der künstlerischen Gesamtleit1,lng des Städtisphen 
Musikdirektors Josef N eher finden im nächsten Konzertwinter 
folgende Veranstalt~ngen statt: drei Solisten-Symphoniekonzert,e 

t mit Luise Willer, Willy Domgraf-Faßbaeder und Marcel Wittrischl 

zwei Cliotkonzerte ("Schöpfung" und "Missa solemnis"), vier 
Kammermusikabende (Kölner Kammertrio, Münchner Duo Dam
mert-Bischof, Quartetto di Roma und ein Liederabend von Hans 
'~fitzner mit Gisela·Derps'ch). Drei Morgenfeiern und drei Abend
veran.stal.tungen im Grenzlandtheater runden das Programm' ab. 

Wien. Staatsrat Dr. Wilhelm Furtwfi,ngler hat die kü'nstle
risclie Oberleitung der Wiener Philharmoniker über
nommen, so daß er also seine Haupttätigkeit .im kommenden 
Konzertwinter z~ischen Berlin und Wien teilen wirq. Furt
wängler 'wird selbst fünf Konzerte der Wielfer Philharmoniker 

leiten. Als Gastdirigenten wurd~n -Hans K,na"pp'ertsbusch, 
Willem Mengelberg und Victor de Sabata gewonnen. 

Witten (Ruhr), Anl~ßlich des .zwanzigjährigen Bes~hens d~s 
Wittener CHores für Kirchenf)lUsik veranstaltet der, Grunder und 
Dirigent dieser trefflichen Vokalvereinigung, Erich Näscher', 
während des kommenden Winters in zehn Aufführungen sein viertes 

. Bach-Fest. Allmonatlich soll eine 'Darbietung stattfinden, in 'deren 
Reihe außer Orgel-, Motl3tten, und Kantatenabenden auch Kammer
musik sowie die Wiedergabe des Magnifikats, der Kunst der Fuge 
(in der..Bearbeitung von Graeser), der ungekürzten Matthäus-Passion 
(an'zwei Abenden) undßer Mesf'!~ in h-moll zu finden sein wird. M.V. 

~wickau. Zwickau i. Sa. bringt in dieser Spielzeit unter Lei
tung des Städtischen Musikdirektors Kurt Bartli von zweiun~
zwanzig Erstaufführungen Jür Zwickau dreizehn Werke von ZeIt
genössischen Tonsetzern, darunter als Uraufführung die 4. Sym-' 
phopie von Hammer. ' 

Nach dem ~großen Erfolg der von dem Preußischen Staats
theater in' Kassel an der Staatsoper in Berlin gegebenen Auf
führungen der Oper "Tobias Wunderlich" von Joseph Haas, haben 
eine Reihe von Bühnen die Oper für die kommende Spielzeit an
genommen. Die nächsten AuffüJ.1rungen sind in Königsb~rg, 
Danzig, Bonn, Harburg-HamJ?u_rg, Graz usw. 

Hans Brehmes Orchesterwerk "Triptychon", Fantasie, Choral 
und Finale über ein Thema von Händel, kommt als einziges neues 
Werk in ,den Furtwängler-Konzerten der Berliner Philharmoniker 
zur Aufführung. 

Werner Egk hat die Komposition seiner neuen Oper "Peer 
Gynt" (nach Ibsen) vollendet. Die Uraufführung ist für Ende 
November' an der Staats oper in Berlin vorgesehen. 

Lore Fischer, die erst kürzlich }Vieder mit einem ausverkauften" 
Hugo Wolf-Liede!abend in Stuttgart stä!ksten,Erfolg,hatte, wurde 
für die nächste Säison zu Liederabenden m Berlm, ParIS, Frankfurt, 
Stuttgart, Wiesbaden, Nii.rnberg, Bamberg, Köthen, Mannhei~, 
Mühlhausen, Offenbach usw. verpflichtet. Außerdem wurd~ d~e 
Künstlerin eingeladen, im Oktober eine Liederabend-TQurnee, dIe 
sie durch ganz Ostpreußen führt, zu geben. 

Die Konzertstücke aus Hermann Henrichs Oper "Melusina", 
die seinerzeit in Karlsruhe ihre erfolgreiche Uraufführung erlebte, 
sind in diesem Sommer von einer Reihe größerer Kurorchester mit 
Erfolg gespielt worden, so u. a. in Pyrmont, Salzuflen, ~orderney, 
Mergentheim, 'Reichenhall, Kudo)Va. Die Ouvertüre'zu "Melusina" 
wird Prof. Dr. Raabe in diesem Winter in einigen Konzerten diri
gieren. Auch sein Violinkonzert ist - I?it Lätitia Henrich-Forste~ 
als Solistin, die seinerzeit auch die Aachener Erstaufführung beI 
Prof. Raabe spielte, in Symphonie konzerten in B.adenweiler 
(Schmidt-Jescher) und Salzbrunn (Kaden) erfolgreich :tnfgeführt 
worden. ' 

Mit einem, Beethoven-Abend im Lingnerschloß fand das 
Dresdener Streic-.quartett einstimmige Anerkennung bei den 
Hörern und in der Presse. 

Bei der auslandsdeutschen Tagung in Stuttg~rt hatte Musik
direktor Ignaz Herbst ans Wien als qastdirigent des Württemberger 
Landesorchesters großen Erfolg unq. wurde bei den Aufführungen 
seiner Bildwort-Tonwerke "Totengräberhochzeit". und "Rethel" 

-sehr gefeiert. Diese Werke wurden auch vom Reichs~ender Stutt-
gart zur Aufführl;mg ange'nommen. , 

Hans Jendis, der Organist der Kirche am Hohenzollernplatz in 
Berlin, brachte in der Peter,-und-Paulskirche in, Nikolskoe die 
"Festliche M;u~ik für Orgel" von ~urt Thomas op. 35 zu~ Urauf-
führung. . 

Günter Raphaef folgte einer Einladung der -Bender 'Stockholm 
und Helsingfors und brachte dort unter Mitwirkung von Pauline 
Raphael-Jessen und des finnischen Geigers Erik Cronwall eigene 
Werke zu Gehör. In einem Konzert in Bad Liebenstein brachten 
GÜnter. und Pauline Raphael die "Romantischen Tanzbilder" für 
Klavier zu vier Händen zur erfolgreichen Wiedergabe. 

Arno Erfurth gastißrte kürzlich, im Reichssender Berlin und 
Deutschlandsender mit Werken von Schumann, Brahms, SibeliUEf -
und Höffer. 

In einem von Generalmusikdirektor G. E. Lessing geleiteten 
Baden-Badener Symphoniekonzert hatte die, Sopranistin HiIde 
v. Entreß mit G~sängen von Strauß und Wagner lebhaftesten 
Erfolg. Für November wurde die Künstlerin für ein Abonnements-
konzert in Wiesbaden verpflichtet. " 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berli~ betreffenden :Beiträge: Paul Schwers, Berlin-Südende; 
Doelle-Straße 48~- Verantwortlich für den gesamten 'übrigen redaktionellen Inhalt: Dr.Richard'Petzt>ldt, Berlin-Wilmersdorf;Rudolstädter Straße 127.
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly,SchuIl!acher, Betlin-Südende, Doelle-Straße 48. - Druck und Verlag von Breitkopf & Härtei, Leipzig CI. 

Erfüllun~sort und, Gerichtsstand Leipzig. 11. Vj. D. A. 950 
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Sopran und J1le~~olJopran 

Helene Fahrn-. Oratorien u. Lieder. Leipzig C1 
Lortzingstraße 14 11, Tel. 22289 

H ilde OAMMERSBA CH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN-
- Roisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva G-Ilbert-Lessmann Konzert-und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg39, Agnesstr. 37 

A G·· t K th' hoher Sopran . dine un er- 0 e SEKRET;6.RIAT: GLIMPF 

BERLIN W15, Xanterier Str'aße14 / Telefon 925727 

Edith Laux Oratorien I Liederabende. Leipzig S 3 
Kaiser-Wilhelm-Str.69 I Ruf 33667 

MARGOT MU•• LLE' R - Oratorien • Lieder I Sopran -
. Hag e n (Westf.), Fleyerstraße 16 

M rt S helle Sopran. Lied, Oratorium a a C I In 9 Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str. 64 . 848622 

Alle Musikalien * Alle Sr=hallplatten -Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE Ir BOCK 
Im ~entrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. 

Gogr.1838 

Im Westen: 
Jetzt * Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

241582,248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n z e rt- 0 rg a n isa ti 0 n, Kü nstl er-Vertretung 

LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Sopran find J1.1e~~olJo'Pratf 

5 h d Sopran, Oper-Konzert;'Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburg1 ___ Fernsprecher 3459 77 

Ae nVS-be Oratorien und Lieder n •• n Frankfurt a. M., Wiesenau 11 ,.Tel. 756 37 

HeddyVOSS Sopran I Berlin, Kaiserdamm 83 11 

Wuppertal-Barmen, Brahmsstr.4 

HOlde Wesselma Sopran-Oratorium-Lied I n n W.- Barmen, Oberbergtsehe Slr.64. Tet. 60000 

AI' 

L F- h ORATORIE" I LIEDERABENDE ore .sc er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf65394 

E J•• ALT-MEZZO va urgens W.-Barmen, Wertherhof6,Tel.52291 

Vers Littner 
Oratorien I Lieder I Arien 

Dresden·A. 
Tiergartenstraße 226 I Ruf 46697 

Hans 
Friedrich 

Bariton 

MEYER LIED-ORATORIUM., Berlin
Neu wes t end, Bolivarallee 7, Tel. 991682 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitung:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537 / Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher MOn
chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Dauerinserate verbürgen Erfolg! 

Die AMZ. bietet günstige Sonderbedingungen 



Robert Keldorfer 
Drei Kammerlieder aus der Lyrik des Li -tai - po 

für Bariton, Streichquartett und Klavier. Deutsche Nach

dichtung von K lab und, op. 5. Klavier-Partitur: Edition 

Breitkopf 5378 RM. 5.-. 4 Streichstimmen : Kammer

musik-Bibliothek 1941 alf RM. 7.20. 

Quartett in einem Satz op.13 
für zwei Violinen, Viola und Violoncell. Dem Rose

Quartett in Bewunderung und Dankbarkeit gewidmet. 

Taschenpartitur RM. 2.-. Stimmen: Edition 'Breitkopf 
5568 RM. 5.-. ..- • 

Karl Prohaska 
Serenade für kleines Orchester, op.20. 

Aufführungsmaterial nach Vereinbarung. 

Zwei Gedichte von Richard Dehmel 
für eine Sopranstimme mit Streichquartett, op. 21 

Klavierauszug: Edition Breitkopf5246a RM.2.-. Streich

quartettstimmen : Edition Breitkopf 5246 b RM.4.-. 

Passacaglia (Thema, Variationen und Fina:le) 
für großes Orchester, op.22. Aufführungsmaterial nach 

Vereinbarung. 

'Präludium und Fuge für Orgel, op.23. E.B.5269 RM.6.-. 

LudYlig Thuille 
Drei Klavierstücke op.3 

Ständchen - Humoreske - Capriccio. RM. 2.-. 

Fünf Lieder für hohe Stimme mit Klavierbegleitung op.4. 

Ed'ition Breitkopf2379 RM.2.-. 

Drei Fraue~lieder von K. Stieler 
für hohe Stimme mit Klavierbegleitung op.5. Edition 

Breitkopf 3837 RM. 1.50. 

Von Lieb und Leid. Ein Liederkreis von Kar! Stieler für 

hohe Stimme mit Klavierbegleitung op. 7. Zwei Hefte: 

Edition Breitkopf2809/10 je RM.1.50. • 

Sextett in $ dur für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott 

und Klavier; 01':6. RM.12.-. 

Liebeswunsch fqr Männerchor (Letzte Komposition). 

Partitur RM. 3.-:Jede Chorstimme RM. -.25. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

Breitkopf & Härtel in Leipzig 

Ifltut ftlttht 
DOn lijorl !lltUlt 

.§t[{J,S mtauitr(tüdte op. 33 
1. Capriccio (2 1/ 2 Min.), 2. Impromptu (l3/4, Min.), 
3. Dialog (3Min.), 4. Ständchen (3Min.), 5. Vom sin
genden Wasser (3 Min.), 6. Frohe Erwartung (4 Min.) 
Edition Breitkopf 5635 RM. 3.---'-

JDotfrtihtfng. lFünf tthf}tt i!ilauitt(tudtt op. 42 
1. DerSchnee zerrinnt(l1/2Min.), 2.Vogelruf(ll/4,Min.} 
3. Märzlandschaft (2 Min.), 4. Dem Frühling ent
gegen (1 Min.), 5. Abschied der Schneeflocken (I Min.) 
Edition Breitkopf 5636 RM. 1.20 

IFunf mtauitt(tudtt oP., 48 
1. Festlicher Reigen '(4 Mit:J..), ·2. Melodie (6 Min.), 
3. Ballade (4 Min.); 4. Humoristische Serenade 
(2 1/ 2 Min.), 5. Maskenzug (4 Min.) 
Edition Breitkopf 5691 RM. 3.-

Witt fiebtr für dnt . .§fngrtfmmt 
unb .§trd[{JQuartett obtr flUauitt op. 43 
1. "Wie lange wird es währen?" (Heinz Stadelmann) 
cis' -a". 2. Rosen. "hlold erblühte Rosen" (KarI BIeyle) 
dis'-a". 3.Amorals Holzsäger. "Hüben sie und drüben 
er" (Karl Bleyle) es'-a". 4. Vorfrühling. "Merkst du, 
mein Kind, den Frühlingswind ?" (L. Heller) cis' -ais" 

Aufführungsdauer: Nr.I: 4...,.Min., Nr.2: 3-Min., 
Nr. 3: 3/4, Min., Nr. 4: P/2 Min. Ausgabe mit Klavier
begleitl,lng RM. 2.-, Partitur und Stt'eichstimmen 
nach Vereinbarung 

tflomatljt für Wfotfne unb ma~mtrord)tftet op. 51 
B~setzung: Streichquintett, Flöte, Oboe, zwei Klari
netten, Fagott, zwei Hörner, Harfe (ad.lib.), Pauken. 
Nach einer Skizze vom August 1904 vollendet im 
Septembef'1936. Aufführungsdau~r etwa 7 Minuten. 
Ausgabe für Violine und Klavier: Edition Breit
kopf 5692 RM. 2.-, Partitur und Orchestermaterial 
nach Vereinbarung '. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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11. {f. M. {[jrttru Zu seinem 125. Todestag 

Nach L. V. Le Brun gestochen von I. C. Gottschicl< 

lOo(tutrfonb ob ffdPJfg 



\ 

Alß.GEME.DINIE MUSDKIEBIUINIG 
Hauptschriftleitung und Geschäftsstell'e: Berlin-Südende, Doelle-Straße 48 • Fernspr. 7512 38 
Telegramm-Anschrift: Musikzeitung Berlin-Südende. Bankkonto: Deutsche Bank und Diskonto-Gesellschaft,.Depositenkasse L m, Berlin-Tempelbof. Postscheckkonto: Berlin 28328. 
Zu beziehen durch die Geschäftsstelle Berlin-Südende, Doelle-Straße 48, und Köln a. Rh., Am Hof 30-36,' sowie durch alle" Musi,kalien- bzw. Buchhandlungen und Postanstalten. 

Geschäftsstelle für die Rheinprovinz uud Westfalen: Musikalienhandlung P. J. Tonger, Köln a. Rh., Am Hof 30-36; Fernsprecher 22'5948; Postscheckkonto: 
Allgemeine :M:usikzeitung Köln 55923 • Schriftleitung: Studienrat Alois Weber, Köln-Deutz, Markomannenstraße 12; Fernsprecher 12674 

Geschäftsstelle für München und Süddeutschland: Süddeutsche Konzertdirektion Otto Bauer, G.m.b.H., München, WurzerStraße 16, u. Musikalienhandlung Otto Bauer, 
-München, Maximilianstraße 5 • Stadtauslieferungsstelle für Groß-Berlin : Bote & Bock,Berlin W 8, Krausenstraße 61. Auslieferung in Leipzig: Breitkopf&Härtel, Leipzig C 1, 
Nürnberger Straße 36-38 • Die Zeitun~ erscheint jeden Freitag, vom 16. Juli bis 1. September zwei wöchentlich • Bezugspreis durch Postzeitungsamt und den Buchhandel 

bezogen RM.6.25 vierteljährlich einschließ~. Bestellgeld • Bei Versand nach dem Ausland werden Porto und Streifbandkosten berechnet. Preis'der Einzelnummer RM. 0.70 

Anzeigenpreise werden nach Millimeterzeilen berechnet. Zur Zeit gilt Preisliste Nr.5 vom 1. Januar 1938. Ausführliche Auskunft auf schriftliche Anfragen 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte keine Gewähr. Rückporto Ist beizufügen 

" ." .' ltJ~f-1SaJ4. ."." . 
/ /' < JU~/~/7~, . 

. EBELING-Heelein Hoher Sopran / Unterricht: . Loh BerlinW30,SpeyererStr.4/264114 

F · d · h H &. Id Begleitung,Lieder-u.Opernstudium rl e rl C ~ rz I e BBrlln-WllmBrsdorf, JBnaar StraOB 2B / B7 6544 

_ Mus i k sem i n a r _ Vorbereitung in allen Nebenfächern für die 

Dr. Kurt J 0 h ne n Pr~~~t::!~s~~:~r:;lW1~~: tel~~n:~~~~~er 
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t)it. $tnßu~g Ötl! rUß~ttnßtutrd)tnmUrff Von Friedrich-Heinz Beyer, C~emnitz 

Musik war zu allen Zeiten und Kulturepochen nicht nur 
der unmittelbarste Ausdruck seelfscher Regungen des 
Einzelnen und Versinn bildlichJmg geistiger Volkskräfte und 
Volksnöte, sondern darüber hinaus auch Gradmesser für 'die 
Intensität und den Stand des gesamten Kulturlebens. Des
halb darf gerade- in diesem Sinne das sudetendeutsche 
Musikle1;>en der letzten Jahrzehnte als besonders aufschluß
reich gelten. 

Bunte,. aber wildwuchernde, auseinanderstrebentle Viel
falt. beherrschte in den ersten Jahren nach 'dem Umsturz 
das. Musikleben 'im sudetendeutschen Raum. Abgeschnitten 
von Wien, dem geistigen;Mittelpunkt der alten österreichi$ch
ungarischen Monarchie, durch ,Eingliederung in das Terri
torium der 'Tschechoslowakischen Republik, war das 
Su'detendeutschtu~, bar der besten lIeimatsöhne, die 'es 
Jahrhunderte lang für führende Stellungen in der Kaiser
stadt abgegeben hatte, ~uf sich selbst ange~esen'. Die 
anderen Gesetzen unterworfene Hauptstadt Prag konnte 
für die im 'breiten Gürtel entiang der. Grenzberge wohn~nden 
Deutschen nicht al~ ric~tungweisend angesehen we:r:d~n. Eine 
andere Stadt im geschlossenen deutschen .8iedlungsgebiet 
war jedoch ebenfalls der Aufgabe, geistiger Mittelpunkt des 
Sudetendeutschtums zu sein, nur im beschränkten Maße 
gewachsen. So kam es, daß auf' die einzelnen Teile des 
deutschen Sprachgebietes in deI! tschechischen Repüblik 
verschiedene, außerhalb der Grenzen gelegene' Städte rein 
äußerlich Einfluß gewannen, was aber im Hinblick auf die 
durch die Nachkriegswirren bedingte Zerrüttung und Un
ausgeglichenheit keineswegs dazu führte, wertvolle, ziel
bewußte und vor allem nützliche Anregungen zu geben. 

Eine Zeit lang' schien es, als ob jede Landschaft, jede 
Stadt, ja jedes Dorf Kulturpolitik auf eigene Faust für den 
Tagesbedarf triebe, wobei das Ha;ndeln natürlich nicht von 
übergeordneten. Gesichtspunkten und Leitsätzen bestimmt 
war. Es versteht sich, daß sich daher Zufälligkeit und Will
kür ausle}?en und das musikalische Gesicht des Sudeten-

deutschtums zunächst prägen durften. ,Ein Konzertleben 
nach, "Wiener Art", nur entsprechend kleiI)bürgerlich 
organisiert, wollte zwar den geistigen Leerlauf, der durch 
die Absqhnürung vom österreichischen Musikzentrum ein
trat, vergessen lassen, verstand es aber auf die Dauer nicht, 
d,arüber hinwegzutäusche~, daß durch solche, der for.~zeu
genäeri Idee und treibenden Kraft' entbehrende Maßnahmen 
aUein dem Verfall nicht zu steuern sßI. Die' herk'ömmliehen 
Feste des Sängerbundes hatten deshalb ebensowenig di~ 
Kraft, Menschen aller ftltersstufen, aller Weltanschauungen 
und aller musikalj.schen Ln,ger innerlich aneinander zu binden 
und .einheitlich zu formen, wie die einen neuen Anfang be
deutenden Singwochen des Finkensteiner Bundes. ' 

Selbstverständlich. trug die in der weltanschaulichen Zer
rissenheit, die den Volkskörper Wie eine schwere Krank
heit befallen hatte, geleistete Arbeit bescheiCl,ene Früchte. 
Erst mit der politisch einheitlichen Formung der Volks
gruppe"war auch allen 'Erscheinungen. des Musiklebens die 
Marschrichtung gegeben. Und es versteht sicn, daß die 
Sudetendeutschen, aufgerüttelt durch die gewaltigen Ereig
nisse im Reich, von nun an sich auch wieder auf die ewigen 
unveräußerlichen Werte des deutschen Volkes besannen und 
folgerichtig die Musik dementsprechend einbauten. Weil 
aber, im kulturellen Leben Organisches langsamer wächst 
als_in der Politik, sind a~erdings erst die drei letzten Jahre 
die' ersten Anzeichen für eine kulturelle Vereinheitlichung 
geworden. ,Das gesamte sudetendeu·tsche 'Musikleben hat 
jedoch dabei deutlich gezeigt, daß es nicht nur reflektierend 
den Umbruch miterleben wollte, sondE;lrn 'kraft seines neuen 
Willens den Beweis erbrachte, durch die Tat am Neuaufbau 
der Nation beteiligt zu sein. 

,Für uns Deutsche ergibt sich daher gegenwärtig folgendes 
Bild: In seinem Umbruch vom traditionsgef'iicherten, meist 

,veralteten und dem wahren 'Kunstwollen entgegengesetzten 
Musikbetrieb zu neuzeitlichem, den Erfordernissen aller Volks
kreise entsprechendem Musizieren zeigt es einerseits einen 
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Weg"au( der nutzbare Klarstellung in all~n ·musikalischen 
DingE;ln I mit, ~ller' Grundlichkeit anstrebt, anderseits aber 
aucli das anschauliche Bild eines in volls'ter Umbilcl,'ung'. be'
findlichen Baues, ,d~ssen Grun{isteine wohl gel~gt siI1-d, de~ 
es ilUr noch an innerer' und, breiterer äußererer Vollendup.g 
gepncht, was in erster· Linie auf 'die Hemmungen durcll' 
Schi~anen tschechischer Stellen (Verbot ~von Musikfesten, 
Verhinderung engerer Bindungen an uas MusikschaffElh im 
Reich, usw.) z~Tückzuführen ist. Es hat da,her manchIwil 
d~n Anschein, als 'seien der Baumeister zu viele', die an dem 
neuen, ohne'. Frage nO,twendigerr G~bä~de des sud~teh
deutschen Musiklebens b~teiligt sein wollen. 

Eins ist alleraings steher, daß die meisten dieser Men
schen, ßoweit sie nicht von, falschem Ehrzg.eiz getrieben 
werden qder böswillig :sind, mit große:r:. Selbstlosigkeit ans 
Werk schritten. Es dürften dahell auc!t die gar nic,ht so sehr 
ins Gewicht fallenden Meinungsverschiedenheiten über die 
'äußere Form verhälpnismäßig, leicht üllerwunden werden, 
die 'ni!llm.ermehr" der Aufbauarbeit, Einhalt gebieten sollen_ 
und dürfen. Auch hat sich mittlerweile immer mehr 'die 
Erkenntnis du~chgesetzt, daß die Musik und das Musi'\{leben 
im Volke selbst verankert sein müssen, daß beide nicht mehr 
allein von einer zahl~nmäßig kleinen Gesellschaftsllchicht ge: 
trag~n ~erden können, qie in ihren, 'gewiß in manchen' 
Dingen gerechtfertigten Sonderip.teressen verhaftet. ist· und 
'desha~b auch nur 'gewissen' .Gebieten der Tonkunst auf
geschlossen bleibt. Die Sudete:p.deutschen sind sich weiter
hin bewußt, daß die grQß~' Gemeinschaft von Menschen, soll 
sie Träger einer gesunden Musikentwicklung sein, 'auch in 
allen ihren Einzelteilen wieder eine lebendige Be2!ieltung zur' 

, 'Musik selbst gewinn~n muß. An Stelle passiv.en Musik- _ 
hörens - selbst dieses ist in breiten Volksschiqhten peute 
schon nicht .mehr vorhanden - trat WIeder ein· aktives 
Musikbeteiligtsein, das zweifellos auch fernerhin aJs un
mittelbarstes Ziel anzustreben ist. 

Besonders deutlich waren die Zeichen' dieser, hier nur 
kU,rz .attg~deuteten Erneuerungsbestrebungen '- wie schon 
festgestellt ~ in den, letzten drei Jahreil erkennbar. Grad
m~sser für diese Entwicklung kann naturgemäß in erstet Lin[e 
mn: das musikalische Wirken in breitesten Lajenkreisen sein, 
das wiederum in den Programmen der g;oß~u", zusammen
fasseuden Verbände (wie Sudete1Jdeutscher Sangerbund u. a.) 
zum Ausdruck komJ;ri.t. ,Die Aufgaben, gie sich klar uQ.d· 
un,zweideutig her_auskristallisierten" fanden in der -Aner
,kennung'ihrer ~otwendigkeit einen Niederschlag in <;ler er
höhten musikerzieherischen' Tätigkeit auch solcher Ver
bände, deren Ziele nicht,in 'vo:r:dringlichstem Maße musika
lische sind. Musikförderung gehört heute erfreulicherweise 
zur Volkstumsarbeit und ist damit in ihrer .Bedeutung an
erkannt. Noch erfreulicher ist aber, daß sich diese F'örderung 
nicht, nur ideell, sondern auch pJ;aktisch auswirkt. Mit größer 
Befriedigung,karin festgestellt werde:p., wie wieder mehr 
gesungen und gespielt wurde, vor ,allem in den, Kreisen, die 
der' Musikausübung ·bisher ziemlich fern standen. 

Das hauptsächlich gepf.legte Musikgut baut grundsätz
lich auf dem Volkslied auf, dessen Reichtum man schier ver
gessen -hatte. D~it hat die Volksmusik überhaupt wi~der 
einen sehr breiten Rahmen erhalten. Aber auch die hohe 
kunstmus* ist· heute stärker denn je im Volk\;) ~er~nkert. 
Einem 'solchen el~ment~ren Beginnen gegenüber h~ben es 
jene Kreise, die aus einer sich über ein Jahrhundert' er
streckenden Tradition schöpfen, schwer, dem gewaltigen 
Zuge der Zeit zu ,folgen. Ungemein schwierig ist es für ~ie, 
kl~r zu erkennen, was vön 'einer ruhmreichen Vergange:q.hei( 
aufrecht zu erhalten ist; WaS 'an Überkommenem. ,auch weiter-

'hin in sein!;lm vollen Werte bestehen bleibt und d~sh~lb zu 
pflegen ~ist. Immerhin wird auch ~iese Frage ,noch zur 
rechten Zeit gelöst werden, um so mehr, als sich die Lösung 
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aus dem'" Stand· des Musiklebens von selbst ergibt. Die 
sU'detendeutschen Xüns~ler .sirid SIch ihrer Verant'Yortung 
'dem deutschen Volke gegenüber bewußt und werden in 
Zukünft noch 'mehr als bisher ihre Pflicht 'erfüllen,. um die 
Kulturfähigkeit des Sudetendeutschtums, ge~~de auch aUf 
dem Gebiete d~r Musik. vor aller Welt zu erweisen. 

l'Uan <8tttI!Y~ funJlltl!tfdytn 
~nfdJouungtn 

Zum 12&. Todestag des Komponisten 

Der Abwech~lung )1alber soll einmal a~ einem Erinnerungs
tag, ,für einen Komponisten der Vergangenheit nicht der 
:ij:istorikel' sprechen, sondern der Musiker selbst. Das ist uns 
ih diesem Fall besonders leicht gemacht dadurch, daß Gretry, 
der .seiner Zeit hochber,ühmte Me1ster der französischen "opera 
comique", über die ersten Jahrzehnte seines Lebens und über 
seine k:ünstlerischen ·Erfahrungen in den zuerst 1789 er
schienenen "Men;lOires ou Essays sur la Musique" geplaudert 
hat.~ Das heutzutage seltene Buch zeigt den Komponis~en' 
nicht gel'ad~ als folgerichtigen Denker, aber als' geweckten 
Geist und aufmerksamen Beobachter seiner künstlerischen 
Umwelt. Das umfangr~iche künstlerische Werk 'Gretrys' ist 

-heute, nicht mehr lebendig (auch ein Erfu~ter :B.etttl.ri.gsversuch 
dieses Jahres wird an dem Urteil der Geschichte nichts mehr 
änd~r~), obgleich vor allem seine OperR ,:~laub'8:rt" und 
"Richard Löwenherz" - es gibt auch 'einen "WilhelJ!l Tell" 
von ihn: --: sich auc)l in Deutschland lange Zeit: größter Be
liebtheit erfreut haben. Auch die künstlerischeri'Meinp.ngt'{n des 
,Komponisten halten keineswegs immer de'r Kritik stand. Das 
bemerkte schon Karl Spazier, der Gretrys "Versuche über die 
Musik" im Jahre 180.0 bei Breitkopf und Härtelmit ebenfalls 
sehr subjektiven Erläuterungen herausgab. Dieser Angabe 

.folgen im '~esentlich.en die nachstehenden Äußerungen GretrY~. 
Dr~ ~ichard Pepzold t 

Ich hörte viel über Musik ~eriiünfteln; da ich aber in den 
meisten Fällen nicht der Meinung anderer sein konnte" so ergriff 
ich· mein Teil und schwieg. Gleichwohl fragte ich mich selber, ob 
es denn kein Mittel geben möchte, alle Meinungen s~ z,ttlr,nlich 'zu 
vereinigen, und da fand ich denn, daß die· Musik, ur'n, :~ies zu 
können, 'wahre treue Deklamation sein müsse. Da ich lllln bemerkt 
hatte, daß der große Haufe' von Zuhötern: i~ Theater" d~rch .eine 
schlechte Intonation eben nicht in seinem Vergn~~en gestört,wurde, 
daß aber eine falsche Inflexion allgemeine Unruhe zu verursachen 
pflegte, so war mein höchstes Bestreben, 'Wahtli.eit·in ·die ne'Ha:
mation zu legen, und sonach schien mit der'1der' 'geschickteste 
Komponist zu 'sein, der diese am besten und ~türliuhsten in' 
Gesang zu verwandeln weiß. " 

Wo sollte man das nun wohl'aber besser lernen, att'l auf dem 
Theater? Hier erhalten w!r von, der echten ,Deklamatioll..,grpßer 
Scna')lspieler, die sie mit aller übrigen theatralischen T,äusclp~ng 
zum höchsten Leben zu bringen wissen, Eindrücke, die nie ver
löschen und die gründlichste Analyse von Regeln und V ~rschrifU;n 
im Leben, nie ersetzen wird. Hier 'lernt der Musiker, 'wie er es 
arnzufangen hat, sich an die :Leidenschaft wenden, in die Geheiili
nisse des meri'schlichen H,erzens dringen 'und steh von dem, ~as 
in der Se<::le vorgeht, Rechenschaft geben zu können. In ,diese! 
Schule lernt man den wahren Tonfall kennen und wiedergeben, un~ 
seine SchattieI:ungen und Grerizen andeuten. Wie das alles zn 
Einpfindung wird, was solch ein Spiel in 'uns hervorbringt, das 
läßt sich nicht beschreiben. Auch würde es sehr überflüssig sein; 
denn, wer nicht so zarten und tiefen ,Gefühls ist, um die Eindrücke 
davon in seiner Seele aufbewahren' zu können, dem 'würde alle 
Beschreibung nichts helfen. Ein kaltherziger Komponist, ~in 

Mensch ol].ne Leidenschaftc:;m wird es nie weiter bringen' als ,ein 
Echo, das sklavisch d~e Töne wiedergibt. Wer wahres Gefühl hat, 
wird' nie davon gerühr~ werden. 

* * 
Der Komponist, der' sein Handwerk versteht, kanri an eine'm 

Morgen zehn bis z'Yölf harmonische Sätze ,machen, die jede Kritik 
ausha;lten; !J-ber ,icf rate'ilieIJ).andem, i~ acht Tagen ein Lied oder 
eine Arie,zu versprechen, die ~o' gut auSfallen soll, daß jedermann. 
sie sogleich erf~ßt und sie auf den Straßen nachsingt. , 

* 



! 

Ich fühle, wie jeder imdere.Komponist, den Reiz eines' schörten 
Basses. Aber ich weiß a~c~"daß das Vorurt~il dabe~ sehr im Spiel 
ist. Weil man gewohnt ist, mehrstimmig zu komponieren unä sich 
immer einen Baß unter die' Melödie zu 'd,enken, so, gewö~nt .n;tan 
sich wiederum, sich eine 'Melodie über den Baß zu denken, und dabE}i 
gewinnt dieser unstreitig .am mei!\te~ Ein Musiker, derf ich :von 
diesem Satze überzeugen wollte, s8:~te mir: Sie ,we,rden mich 
nimmerInehr dahin bringen, zu ,gla.uben, daß man erst 'den K<>rn
boden und dann den Keller 'bl:l,j.1en muß!, - Aber dieser Y.:ergleich 
paßt nicht. D~nn unst~eitjg denkt. sich jeder' ~au'Oleister erst ßen' 
Plan von dem obern Teile. des GebäudeS' und dess~n Gewi9ht, 
bevor er an den Grund \lnd die Bogen denkt, .die es- tragen sollen. 

Schöner GeSltng ist also die Hauptsachß. De~ :Einw,urf, daß 
es Fälle gebe, wo der'Gesang nicht angenel}m sein darf" will njchts 
bedeuten; dafür kann immer Rat werden. DIe erste Regel in den 
schönen KÜrlsten ist ünd bl~ibt dem ungeachtet, selbst die.schreck
liche Natur zu verschpnern; denn ihr Zweck iSt, ~u gefallen. Um 
das Chaos .recht natürlich auszudrücken, dürfteIl: j~ geistesp,rme 
Organisten nJIr die bl'\iden .Ellenbogen auf das Griffbrett legen; '. 

* '* 
So wie ein Maler nicht genug getan hat, wenn er den 'mensch-, 

lichen Kö~per !lach allen seinen Verhältn~,ssen skizziert hat, sondeni 
ihn auch mjt Fleisch beleben und i)1m eine. 13ekleidung geben muß; , 
die qie Formen des Körpers.JIlehr'als bloß er!,apen l.ä~t: ~b~ns~ ist 
es nicht genug, daß der Musiker. rjchtig deklamiere' und den er
forderlichen Rhythmu~, ergreife. pas ist nur die, erste Str\l~tur 
seines Werkes. Er muß auch einen reinen Gesang darüberbreiten 
und die Begleitung muß den Ausdruck unterstützen und verstärken. 
Wer bloß deklamiert, macht nichts. als das Skelett. Wer bloß un
b~stimmt ins Wtlite hinein" singt, d~r entwirft ein~ iQ.ealis~h~· Figur'; 
unQ. wer verschwenderisch mit der, BeglQitung 'umgeht,. der macht 
e!ne·reiche Umhüllung, um-etwas zu bekl~iden, waS. gar "nicht da ist. 

* 1* ! 

. Es gehört unstreitig etwas dazu, die verschiedenen 'Natur-
·wirktmgen, wie den Regen, Hägel, den Gesang der Vögel, das Erd
bebep. usw. durch 'M~ik ausz,udrjicken. Aber größtenteils emPfinde 
ich, wenn ich so etwas höre, eÜ;le Att von Mitleid. Mir ist, als 'wenh 
ich eine gefärbte oßer,bekleidete'Büste sähe u;rl(~.ich entsetze mich 
davor. Die Natun mit zu sklavischer Treue .dargestellt, hat gin 
keinen Reiz 'mehr für uns.' 1 ' 

.' fr it , 
Die Fruchtbar~eit ei~es Jn,strumentalkomponisten.ist mehr,'zu 

bewundern, als die eines gramatisch~n Komponisten: -Er zieht 
sfine Ideen gleic~sam aus nichps oder aus einem bloß,unbestimmten, 
Ge{ühl, da dem letzteren W9rte I'und Gedanken gegeb~n sind, 
wodurch er auf bestimmte ~deen gefe,ipet )Vird. Unterdes ist q<Jch 
zwisphen beiden noch .ei~ we~entliclier Unterschied. Jener kann 
in aller Freiheit seines Genies- schaffen, was und wie er will, und 
'alles'ist rec'ht und gut, wenn es nu~ ein schönes Ganze ausmac4t; 
dieser aber muß sich jedesmal na~l;t einembesQnderen Genre und 
nach· der jedesmaligep. Handhmg richten und sich nach der pro
sodischen Beschaffenheit seines T!=l'xtes bequemen, welche Schwierig ... 
Miten seinem, Werke viel me,hr: Wichtigkeit geben., In,dem, er- seine 
Musik!3prache ge"nau den Worten anschmiegt, malt er nach der 
Natur, und was er hen'9rbringt, ist sicher und unwandelbar wie 
sie;unterdes die Gedanken der ,Symphonie ins Weite hineingeworfen 
und V9n unbestimmter B,edeutung, wie die,Empfindung Selbst, sinq. 

*" * - , ,. 
Eine Theatermusik kann, wenn sie der Komponist am Klavier 

spielt, eine entzückende Wirkung machen; aber schon .die erste 
Metamorphose erleidet sie vom 0r:cgester und den S-ang~n, die 
nicht alle voIb Gefste des Werkes durchdrungen sein- können und 
niemals durchdru'ugen sein werden. Äber wenn gar erst die 
Handlung hinzukommt, so erstaunt man manchm!}l, wie die herr
lIchsten Musikstücke, die' man am rp,eisten' bewunderte; verlieren. 
Jedes sollte (nach der Absicht,des,.Komponistenl an einer günstigen 
Stelle stehen, um die Situation, aus-welcher es entsprang, zu ver
schö~ern. All~in wenn die Handhmg überhaupt schlecht entworfen 
und gehalten ist, wenn der Schauspieler schwelgen sollte, wo er 
singt, ach! dan'n, arme Musik, wird der· Reiz deiner Beredsamkeit 
nur: die Fehler des Dichters -in ein desto stärkeres Licht stellen, 
indem 'd.adur~h nun in die bänge' gezogen oder höher.herausgeltobB? 
wird, was ganz unterdrückt (oder nur flüchtig übergangen) hätte 
werde~' sollen .• Nie wird sich auch der erfahrenste Künstler 'ein 
ganz vollständiges Bild Non der Wirkung au! der Bühne in 'seinem 
Zimmer ~achen können. 

~ac4"meiner ~eiI.lUng muß der Schauspielsaal.nur klein sein 
und höchstens< tausend":l\Ienschen fassen. Es' muß überall nur· eine 
Art von, Plittze? .~eb~n; ,keine ~o~~n." ~,ed~r k~t<ine poch große: 
Doch '\Väre .ei~ einziger Ver~?hlag gut, wo die Ver!asser neuer 
S.~ücke lind eInige lv"on <;leh DIrektoren sicl! wahrend der erst~n 
Vorst~Vung verl;lOrgen hielten, um dort die, mange~haftel,l Stellen, 
die man selber benlerkte und die 'das Puplik;um zu ,erkennen gäbe, 
auf;t;uzeichnen. Das -Orchester müßte 'verstecß;t sein und man 
ntü'ßte ~w.ede; die Musiker; 'noch die Lichter. a~f jien Pulten sehen 
k.Önnen. I5a~ 'müßte ~inen' magischen Effekt hervorbring@, woran 
jetztin keinem Falle zu.denken ist. Eine steinerne-Brüstung. d~nke 
ich, müßte .das Orchester vom Theater trennen, damit der Ton 
n~ch dem Saale zurückgeworfen wÜrde. Der Saal" müßte kreis
~~rmig sein u~a 's~ufenweise l)jrhQhllng .habeij.; die Sitze müßttm 
lfequem ein~eHchtei und durch einen p.aumenbr!3iten 'Vörsprung 
voneinander; gtl~tep.nt sein" wie in den römiscnen 'Theater!}.. Von 
dem Orchester an müßte sich !LlsO ei~' einziges' kreisförmig.es .f\mphi
thea~er bilden" ~as ~tufenweise s~ch immer ,höher erhebt, unq ol;>en 
drüber wären nich~s als einige Tr.ophäen in Fresko. ,per g~nze 
Saal müßte 'Von brau:qer Farbe s,ein, die Trophäen ausgenonuuen. 
Dann würden sich'die .Damen. schön ausnehmen und die Szene an 
Glanz und Wirk~ng g~~,~nneI!' - ' 

lOptJ:n)lattjl,if, 
·fJom ~ugu)l19~7'6i~ Juli 19~$ 

Von Pr9f: Df. Wilhe'im Altmann ~~chlilß) 
IH. -Die mindeste nE! .iOmä'1 a~ufgeführte!l TOI!setz.er, ge

ordnet n,a5)h de,r Höhe der Aufführ~,g.sziffern. 

Die.,nur niit .1' Wef~e v/?ttretimen, sind mit tt bezeichnet. 

Verdi 1405'(1351, 1497, 1468, 'Gluck. 144f (68, 94, 75;.82) 
1~80) " ',Gerster ·12~! (80, 0, 36, 43) 

Wagner, Richard 1402,{140,9, Adam, ,Adolphe 96 '(71, 82, 
, 1,607, 164.i, 1632) 13p, ~94) 
Lortzing'951 (995, 916, 1067, ttG;ounod' 85 (80" 51, '76, :46) 

1096) ttAuber 79! (136, 71, 77, 85) 
Puccini 919! (1186, Ü)82, lüenzl 68! (128, 127; 106, ' 

8S9, 811) 142) 
Mozart 632! (760, ,851, 707, Tschaikowsky 57! (39, 37, 80, 

531) 3a) 
Strauß, Richard 392 (347, Pfitzner 55!, (8-15, 88~ 114, 

,J54, 4""58, 707) 130) 
ttr"eon~avallo '354! (243, 22~', Schillings 48! (61, 69, 45, 

2q4" 297) 117) 
ttMas,cagni 352! (232, 18l, 244, ttKrElutz~~,:·Konr. 45) (16, 4-1, 

285) 15, 71) '. 
We'ber 325! (576, 418, 340, Marschn,er ,!5 (35, 30, 29,; 41) 

458) ttGötz 42! (12, ,24, 40, 27) 
ttSchultze, Norbert 298! (27, Graener .42! (79, 68, 22; 92) 

-, -, -) Händel 41 t43, 68, 84, 20} 
Smetana 294! (205, 103; 116, Cornelius 37!- (52,56, 10, 34) 

nO) 'ttBodart 36 (5,- 2, 12, -} 
Bizet '273! (415" 316,387, ttMassenet ,36! (8; 7, 17, 15} 

300) Mussorgsky 32! (54, I?ß, 4~; 

Rossini 264,! ,(317, 139, i24, 12) 
160) tteÜea 20 (0, .0, 0, 0) 

Flotow 241·! (296, 338, 274, Janacek 15 (61 22, 9, 0) 
248) ttv. Borries 13 

t·tBeethoven 2Q5 (203, 20o, ttEgk 13! (43, 104, 9, -) 
308, 223) ttHaas 13 ~ 

Humperdinck 295! (255, 272, tt Maillart 12 (6, 49; 18, 3~) 
191, 243), v. RezI\icek 1~! (30, -60, 21, 

d'Albert 198'! (313, 267; '411, 31) , 
307) ttGiordano 11 (4; 20, '6; 1-) I 

Wolf-Ferrari 174 (162, 109, ttKusterer 11 (18, '28, 17, 4) 
85, 85)' L'ualdi 11 .' ....... 

ttNicolai 16.o! '(199; 173, 195, ,ttReutter 11! (57, 11, -, -), 
, 247)' - . Wagner, Siegfr. 11! E38, 24, 

Donizetti 154! (nI, 102, 125~ 40, 27} 
• ,59) Weis mann 11 (9, 0, 12, 1,9) 

ttThomas"Ambr. 149! 1(17,32, ttN!'lßler 10 CQ. 0, 12', 21) .. 
63, 62) - Reiter, ,Josef 10 (~, 0, 0, 0) 



Das ,sind ~4 (58, 63, 55, 58) Tohsetzer; die .übrigen 59 (64, ,45, 
68; 60) !taben B,S noch nicht eininal auf 10 Aufführungen gebracht, 
darunter befinden sich von l~benden Bittner, Renzo Bossi, Caetani, 
'Casella, Doni,sch, v. Franckenstein, Marco Frank,. Gerdes, Giannini, 
Gotovac, Haug, Heger, Hindemit~, Ibert, 'Kaminski, Keinplf. 
v.l{lenau, Kodaly, Kfenek, Lichius, Lothar (freilich erst arm 
Schlusse der Spielzeit herausgekommen), Malipiero, Maurick, 
Meyer-Olbersle~en (der das .Schicksal Lothars teilt), l\lohaunt. 
S. W. Müller~ Orff, Paumgartner, Rqselius, SalmhofeIl, Schoeck, 
Sehl~ach, Stieber,. Trantow, Uet~r, VeidJ: Weinberger, Wendland, 
Bocfo'Wolf, Zandonai, Zillig und,H. Zöllner. Daß von den 20 utauf
gefü]Hten, Komponisten in' der nächsten SpielZeit wenigstens einige 
auf mehr als 10 ~uffülirungen kommen, werde~, wollen wi~ hoffen. 

JV:. D{e aU,f mindeste~s 3 Bühnen 'aufgeführte'n O'pern', 
.geordJ].et nach der Anzahl der ,Bühnen. 

Die Bühnenzahl der vorhergehe,nden ~ Spielzeiten stehe in Tabelle 1. 

Bajazzi 45' 
Cavalleri'a fusticana 45 
Tosca 44 
'Die Walküre 43 
D~r Troubadour 42 
Boheme 41. 
Die Meistersi~ger von Nürn-

berg 41 
Die verkaufte Braut 41 
Rigoletto ,40 
Fidelio ,39 
'Aida 37 
Madame ',Butterfly 37 

'La Traviata(Violetta) 37 
Der Rosenka va,lier 35 
Lohengrin 35 
Der Freisehütz 34 
Das ~heingöld: 34 
Tiefland. 34 ' 
Der Waffenschmied 33 
Der -Barbier von Sevilla 32 
Carmen 32 . 
Der fliegende Holländ.er 32 

- tSchwarzer Peter 32 
Siegfri~d 32 
Zar und Zimmermann 31 
Tannhä~ser 30 

, Götterdämmerung 29, 
Tristan und Isolde 29 
Margar~te 28 
Martha 28 
Die Erttführung aus dem 

Serail 27 
Figaro~ Hochzeit 27 
J>arsifal 27 
Der Maskenball. 25 

tEnoch Arden" (Gerster) '23 
Hänsel und Gretel 23 -
:pie lustigen vy e'ü)ervon Wind-

sor 23 
Der Wildschütz 22 
Undine 20 
.Mignon 19 
Othello 18 
Don Giovannj 17 
Don- Carlos 16 
Fra Diavolo 15 

,..Aria~p-e 'auf N axos rI. ,Fa~sung 
14 

COS1 fan tut,te 14 

Der Evangelimann' 14 
Orpheus und Eurydice 13 
Arabella 12 
Die Regimentstoclj.ter 12 
Iphigenie auf Tauris Ir 
KÖ1).igskinder 10 
Elektra 10 
Die Macht des Schicksals 10 
Mona, Lis~ 10 
·D.~r Postillon v:on Lonjumeau' 
10' , 

Oberon 9 
Susannens Geheinmis 9 
Turandot (Puccini) 9 
Don Pasquale 8 . 
Der WJ-dersplmstigen Zähmung 

·7 
Hans Heiling 7 
Spanis~he Naclit (B'odart) 7 
Der Barbier von Bagdad 6 
Die beiden Schützen '6 
Boris .Godunow 6 
Eu'g~n Onegin 6 
König für einen Tag ~ 
Das Mädchen aus dem goldenen 

Westen 6 . 
Manon 6 
Rienzi 6 
Die toten Augen 6 
Der Campiello 5 
Gianpi Sc~icchi 5 _ 
Iphigenie in Aulis 5 
Manon Lescaut 5 
Das Nachtlager von Granada 5 
Palestrina 5 
Sly 5 
Bl!>stien und Bastienne 4 
Falstaff 4 

. Die Zaubergeige 4 
Alessandro Stnidella 3 
Der Diener zweier 'Herren 
Dr. Joh. Faust '3 
:Qas' Glöck~hen,des Eremiten 3 
Hoffmanns Erzählungen 3' 
Jenufa 3 
Lucia vQn Lammermoor 3 
~eugierige Frauen 3 
Schirin und Gertraude 3-
Der Scih;Uuck der Madonna 3 
Die sizilianische Vesper 3 

Das sind 93.(110, .V5) Opern von 241 (236, 231); die übrigen 
ha'Qen teilweise, trotzdem sie nur über 2 oder 1 Bühne gegangen 
'sind, doch eine nicht unbe~räcIi"tliche (20-9) Auffülirun,gszahl er
reicht, )Vie man aus ,Tabelle Versieht; .. vgl. unter den 30 auf. 2 
Bühnen aufgeführten Opern Adrienne L'ecouvreur~ Die .vier 
Grobiane, De"r Schauspieldirektor, Das Liebesverbot" Das Herz, 
.• Julius Caesar.' M~gnus ,Fahlallder, Andre' Chenier, Die Pilger von 
Mekka, Pique Dame, 'ßli,icksnarren (R.olands~nappen), Don ~uans 

letztes Abenteuer, Die Italienerin in ~lgier, Die .Abreise .. Bettler 
N ameJ].los, Christelflein, Großadmiral. Sehr zu'' denken läßt,. daß 
118 Werke nur an 1 Bühne aufgeführt worden sind; darunter 
befinden 'sich 24 uraufgeführte und' 10 'Ilrusgegraoene.. 

V:. Die einzelnen Opern, geordnet nach der Höhe 
de:.; Aufführungszifferll. . 

Die Aufführungszlfff!rn der vorhergehenden 4 Spielzeiten 
siehe in Tabelle I: 

Bajazzi 3,54 
Cavalleria rusticana 352 
Madame~ Butterfly 317 

tSchwarzer Peter, 298 
Zar und Zimmermann 288 
Die verk~ufte Braut 286 
Der Waffenschmied 269 . 
Der Troubadour 267 
Carmen 266-
l;>~r Freischütz 249 
Boheme 238 
Lohengrin 236 
La Traviata (Violetta) '236 
Der Barbier' \Ton Sevilla 232 
Der Rosenkavalier 230 
Martha 228 
Aida" 226' 
Rigoletto 226 
Fidelio 205 
Die Meistersinger yori~ ürnberg 

203 
Tosca 201 
Der fliegende- Holländer 199 
Tannhäuser 192 
1.1ndine 179 
Tiefland 172 
Figaros Hochz~it 162 
Die lustigen Weiber von Wind-' 

flor 160 
Der Maskenball 149 
Mignon '-49 
Hänsel und GreteI 145 
Der Wildschütz 137 
Die Walküre 134' 
Die Entfülirung aus .dem Serail 

128 
t Enoch Arden (Gerster ) 117 

Othello 104 
Don Giovanni' 94 
~as Rheingold . 87 
Margarete (Fallst) 85 
Siegfried -84 
Die Regimentstochetr 83 
Parsifal 82 
Fra Diavolo 79 
Der Postillon von Lonjumeau 7 6 
.oosl fan tutte 75 
Don Carlos' 72 
'Trist~n und Isolde 69 
Der Evangelimann 65 
Die .Macht des Schicksals 65 
GötterdäIpmerung 64 
,Oberon 64 
Turandot (Puccini) 64 
Königskinder 60 
Ariadne auf Naxos H. Fassung 

59· 
Arabella 57 
Susannens Geheimnis 56 
Örpheus und Eurydice 48 
Die beiden Schützen 46 
Don Pasquale 46 ' 

-Das-Nachtlager von G;ranada 45 
Iphigenie auf ,Ta~ris 44 
Mona Lisa '44 
Der Widerspenstigen Zähmung 

42 

Hans Heiling 38 
Gianni Schicchi 37 
Manon 36 
Spanische Nacht (Bodart) 36 
Eugen Onegin 32 
Der Barbier von' Bagdad 31 
Elektra 28 
Palestrina 27 
Boris Godunow 26 
I phigenie in Aulis 26 
,Rienzi' 26 
Lucia von Lammermoor 25 . 

tDer Campiello 24 
I2as Mädchen aus dem goldenen 

Westen 23 . 
Manon LeS'caut 22 
Falstaff 21 t 

Sly 21 
Adr'iana Lecouvreur 20 -
Die ne~gierigen Frauen 19. 
J?ie sizilianische Vesper -19 
Die -vier Grobiane 19 
Der- Sch!tuspieldirektor 17 
Der Schmuck der Madonna 17 
Die toten Augen 17. 
Das Liebesverbot 16 
Das Herz 15 
'J~ius Caesar 15 
Jenufa 14 
Allessandro Btradelfa 13 
,Magnus Fahlander (v. Borries) 

13 
Schirin und Gertraude 13 
Tobias Wunderlich (Haas) 13 
D~e Zaubergeige 13 
Das Glöckchen des Eremiten 

12 ' 
König für einen Tag 12 
Andre Chenier 11 
'Der Diener zweier Herren 

(Kusterer) 11 
Dt. Joh. Faust (Reutter) 11 
Die pp.g~r von Mekka 11 
Pique Dame 11 
Rolandsknappen (Glücks-

narren) 11 
Die Schlacht bei Legnano (Das
. heilige Feuer) 11 
Xerxes 11 
Don Juan letztes Abenteuer 10 
Hanneles Himmelfahrt 10, 
Die Italienerin 'in Algier 10 
Der Trompeter yon Säkkingen 

10 
Die Abreise 9 
Bastien und . Bastienne 9 
Bettler Namenlos (Heger) 9. 
Christelflein 9 
Euryanthe 9 
Die 'astnacht von Rottweil J} 

'Friedemann Bach 9 
G:enoveva (.Schum~nn) 9 
Großadmiral 9 
Der Hummer (Lualdi) '9 
Angelina 8 
Dalibor 8 
Die Feen 8 



Die Gärtnerin aus ,Liebe 8 
Iloffmanns Erzählungen 8' 
Mazeppa (Tsohaikowsky) 8 
Die Nürnberger Puppe 8 
Rossini in Neapel 8 
Salome 8 
Soliwanenweiß (W~ismann) 8 
Soleidas bunter, Vogel (Do-

nisch:) 8 
Spiel oder Ernst? 8 
Die Spinnstube (Kodaly) 8 
Die diebische Elster 7 
Einsprüche (Neefe) 7 
Ero der Schelm (Gotovac) 
Der Erzgräber (Ueter) 7 
Die Flamme (Respighj) 7 
Fürst Igor 7, 
Die Kavaliere voh Ekeby 

(Zandonai) 7 
Der Liebhaber als Arzt 'J 
Die Maienkönigin 7 
Der Mantel ';, 
Rodelind~ 7 -
Die Schwalbe (Puccini) 7 
Wilhelm Tell ,7 
Der Gid (Cornelius) 6 
Jolanthe (Tschaikowsky) 6 
JÜrg Jenatsch (Ka.minski) 6 
,Die. kleine Stadt (Lortzing) 6 
Die 'Opernprobe 6 
Die Perlenfischer 6 
Samson und Delila, 6 
Die schalkhafte Witwe 6 
Schneider Wibbel (Lothar) 6 
As che n b r ci de I (WoIf-Ferrari) 

5 
Der Bärenliäuter 5 
Der Bundschuh (Reiter) 5 

tCarplina Burana (Orff) 5 
Das Fest auf Haderslevhuus 

(Gerdes) '5 
Hypatia (Caetani) 5 
D~r König von Yvetot (Ibert) 5 

.Li-Tai-Pe (v. Franckensteip) 5 
Madame Liselotte (Gerster.) 5, 
Die Magd als Herrin 5 
Mathis der Maler CHindemith) 5-? 
Radamisto (Händel) 5 

t,Schlaraffe~and(S. W.Müller)5 
Signor ,Caraffa (Sehlbach) 5' 
Der Sohn (Licliius) 5 
Der Totentanz (Reiter) 5 
Volpino der Kupferschmied 

(:Sossi) 5 ' 
Der betrogene Kadi 4 

- ,Der Corregidor 4 
Doktor und Apotheker 4 
Der Dorfbarbier '4 
Freundschaft u'nd Liebe 

(G;etry) 4 
Halka 4 
D~r ,Holzdie b (.Marschner) 4 
IngveldEl 4 
Der Irrwisch (,Meyer-Olbers

leben) 4 ' 
Kleinstädter (Veidl) 4 
Das kluge Felleisen ( Wendland) 

4 
Odysseus bei Circe (Trantow) 4: 
Das Opfer ,(Zillig) 4" 

, / 

Simon Boqoanegra 4: 
Simplizius Simplizissimus 

(MaurickJ 4 ' 
tTartuffe (Haug) 4 

Wallenstein (Weinberger) 4 
I{ie Welt auf dem Monde 4 
Abu Hassan 3 

I Die ägyptische H~lena '3 
Ariadne auf Naxos 1. Fassung 3 
Das Brandmal (Giannini) 3 

tDie fremde Frau (M. Frank) 3 
Der Gondoliere des Dogen '3 

, Die Heirat (Mussorgsky) 3 
Herakles (Händel) 3 
Der Jahrmarkt von Sorot-
, 'schintzy. 3 ~ 
Ilona oder ,Das F~st in Buda-

pest (B. W oIfL ~, 
Der 'Kuhreigen 3 
Lßonce und Lena,(Weismann) 3 
Macbeth 3 
Nor.!lla 3 

'Paris und Helen.a (Gluck).'3 
Die Rose vom Liebesgarten 3 
Russalka (Dvorak) 3 
Schwester Angelika 3 
Der Vampyr 3 
Zaide 3 
'Der falsche Harlekin (MaU-

piero) 2 
Der ;Friedelistag (R. Strauß) 2 
Godiva (Roselius) 2 
Die Hochzeit (R. Wagner) 2 
Höllisch 'Gold 2 
Intermezzo 2 
Die Königin von Saba 2 
Daskorl'lische Gesetz (v. Simon) 

2 ' 

,Das Leben für den Zaren 2 
Luise Miller 2 
Orpheus (Casella) 2 
I;>er Schmied von ~arienburg 

(S.,Wagner) 2 
Schwarzschwanenreich 2 
Sonnenflammen (S. Wagner) 2 
D~r 'Teufel am Kirchturm 

(Itualdi)' 2 
Die Wirtin von Pinsk (Mo-

haupt) 2 
Der arme HeInrich 1 
Djamilel). 1 . 
Donna 'Diana 1 
Eulenspiegel (Stieber) 
Idomeneo 1 _ 
Iwan S. Tsrassenko (Salm

hofer) 1 
KarI V. (Krenek) 1 
Die Legende "\Tön der, unsicht

baren Stadt Kitesch 1 
Die Liebe-der Dla:na (Gluck) 

1, '-
tMassimilla Doni (Schoeck) 1 
fRembrandt van ·Rijn (Klen!1u) 

1 
Die. Sache Makropoulos 

(J-anacek) 1 
Titus 1 ' \ 

Die versunkene Glocke (ZöIi
ner) 1 

Die 'Vestalin 1 

69 (64, 51, 75, 69) Opern haben es noch 'nicht, einmal auf 
5 AUfführungen gebracht; das ,beweist aber -keineswegs.in jedel!l 
Falle Unbedeutendheit; man beachte bei den uraufgeführten,Opern 
aucli,:zu wele:,hem ZeitpunKte sie herausgekommen sind, z. B.' der 
Friedenstag ers,t Ende Juli. 

,,Jl101iJp~onit ~. 612- twigt $pradJt 
\ 

6tutfditt. $tt~t/l-
Aus einer'Rede über die "P:olJ':phonje als Wesens ausdruck des' 

germanische,n Menschen" vor der HJ. (Reichsmusi,ktage 1936) isp 
unter' obigem Titel eine Schrift Richard E'ichenauers hervor
gegangen" die sein Werk "Musik und Rasse" im Sinne kunst
politischer Erkenntnisse und Forderungen ergänzt (Verlag' Georg 
Kallmeyer 1938). Eichenauer geht von bekannteh geschichtlichen 
Tatsachen aus, weis~ nach, wie und warum nur dort in d.er abend
ländischen Topkunst das Wunder der 'Polyphonie a.ufkeimen und 
sich entfalten- konnte, wo der nordische Mensch herrschte und der 
Musik sein~n Stempel' aufdrückte. Zahlreiche' Literaturbeispiele' 
aus allgemetn zugänglichen Sammlungen (auf das Druckv;ersehen 
S.41 sei 'hingewiesen) sind zur: an~chaulichen Bestätigung der Be
weisführung herangezogen. Ist hiermit eine' Erk)ärung der Mehr
stimmigkeit als' histo.r:ischer Stilbegriff gewonnen, so wird in der 
Fglge die Betrachtung durch eipe zwingend(rassEmseelenkund-
liche Deutung des Phänomens vertieft. " 

Die Polyphonie des Nordens :wird erk~nnt ll-ls ",ge'Qändigte.r: Aus
druck göttlicher Ordnung''', als Formspiegelung, des germanischen 
Gott- und Welterlebe~s, das Freiheit' (Vielfältigkeit) nur' in' 'der 
,Bindung_ an das Gesetz -(Einheit), Phantasie unq. G,efühl,nur in 
vergeistigter Gestalt zur künstlerischen Erscheinung, sei es in 
Klängen oder in bildnerische!). Offenbarungen, zu bringen,vermag. 
Die, Seele des Südmenschen erfüllt da~egen die Tonschöpfungen 
mit "fessellos ströme:tJ.dem Ausdruck menschlicher Leidenschaf~",. 
Das polyphope Kunstwerk ist "tönender'Wille an sich", und nur 
der nordische Mensch als "Leistungsmen!:ich" (dynamische Rassen
seele ) wird sich seiner schöpferischen Kraft im Sinnbildlichen der 
Kunst als "Teil der göttlichen Allgewalt" willen'smäßig bewußt. 
Das hier zutiefst zugrundeliegende metaphysische Gefühl ist Reli
giosität, Hingabe an die sinnvolle Ordnung der Welt, die sjch 
eben in der Polyphonie'aobildet. Diese Religiosität als urtümliche 
germanische Rassenanlage grenzt sich klar ab gegen die kirchlich
dogmatische, christliche Frömmigkeit, blieb daher auch da, wo sie 

,sich deren Stoffen, SymbQlen u;nd'Glaubensinhalten zuwandte und 
sich mit ihnen auseinandersetzte, sie· selbst. ' 

Hieraus 'ergibt sich für Eicnenauer, daß das uns überkommene 
herrliche Gut geistlicher deutsoher Vokalmusik seit dem Mittelalter 
eben als Musik immer Aussprache unserer Rassenseele bleiben wird 
und seine künstlerische Sendung auch an-der Jugen~, behauptet, _ 
daß jedoch die ]:>iblisch-kirchlichen'Texte der Motetten, Kantaten 
usw. heute Fremdbestandteile seien, die durch neue art- und welp
anschauungsgemäße Inhalte ersetzt werden müßten. :Qie Pietät 
der Musik gegenüber erfordert nach Eichenauer unabweislich den 
Entschluß zur Umdichtung. Wie der Verfasser die Schätze 
deutscher'musikalischer Mehrstimmigkeit in ihrem ganze~ Reich
tum erhalten und gereinigt der Jugend wiedergeschenkt sehen will, 
weil sie darin den Wesensausdruck unserer Rasse findet, so ver
langt er für das Tonschaffen unserer Tage eine "Befruchtung mit 
polyphonem Geist". So 'mündet die Schrift aus in das Bekenntnis: 
"Die PolyphGmie ist uns me1;tr als etwas nur Musikalisches: 'sie ist 
uns ein Teil Uliseres politischen GlaubensöekenI.1tniss~s. Die 
Bindung von Persönlichkeit und Gemeinschaft zu einem heuen 
Lebensstil - das ist_unsere Polyphonie der Zukunft". Wie ~an 
si'eht, weitet sich damit der Begriff:der musikalischen Polyphonie 
zu einem .allgemeineI;l. Lebensgesetz des nordischen Menschen, das 
nicht nur .seine Kunstäußerungen bestimmen soll. Die Wendung 
~ur Polyphonie ist ·nun in der Musik der Jungen sc\lon sehr ent
schieden _ausgeprägt um}. findet als geistig~see1isch, bedingte Stil
erscheinung in ~ichenauers Ausführungen ge,wissermaßen nur ihr~ 
Rechtfertigd~g. W itS des Autors Stellungnahme für eine Rettung 
dei geistlichEm Vokalpolyphonie der Vergangenheit durch Text
umdichtung betrifft (man denke an Händels biblische Oratori~n) 
so ist dazu zu sagen, daß man beistimmen muß, wenn· dieses·ltrbe 
lebendig~r und nicht nuI' historischer Bysitz ges Volkes in unseren 
Tagen bleiben soll. Dr. Wol~gang Sac'hse 

JtalienifdJt S~Jlwod)t 
· . 6tr' ffiundJtntr $taat~optr 

Die kulturellen Bßziehungen zwischen Deut.ßchland ,und:ItalittI.1 
immer mehr zu vertiefen und zu erweitern, veranstaltete die 
Münchener Staatsoper im· Ansc41uß an die·Mo~ar.t-Wagner-Str,auß
Festspiele eine Italienische Festwo~he. Sie konnte. ihr 'keinen 
glänzenderen und künstlerisch bedeutsameren AUftakt? geben ,als 
mit Verdiß "Don Carlos"\dessen Auffiibrung zu den vQllendetsten 
gehört, die sie überhaupt zu pieten vermag .. Immer wieder mu,e 
.man staunend bewundern, wie sich hier alle Mitwirkenden; so frei 

" ;;, 

1 



sie' sich auch einzeln in ihrer besönderen Persönlichkeitssphäre 
entfalten, zuchtvoll rind zielbew:ußt 'dem G.ahzen unterordnen 
und nur ,den Willen ihres Führers vollstrecken. Und als dieser 
,Führer läßt Cle1pen/l "l}rauß' wiederum nur Verdi spr'echen, so 
,daß" 'das Werk unt~r ~eiher impulsiv zupackenden, aber durch 
einen geläuterten Kunstverstand gebij,ndigten Leitung in höchster 
'stilistischer Ausgeglichenheit 'ersteht. Rudo!f Hartmann als Spiel
~eiter und der Bühnenbildner Rochus Gliese sind ihm p~J.antasie
begabte und bühnengewandte, Helfer. Dlm Don Carlos sang stimm
prächtig und sehr sorgfältig durohgearbeitet der in schönem Aufstieg 
befindlich~ Karl Ostertag, und es';will nicht wenig,bedeuten, daß 
er sich so ehrenvoll in einem Ensemble behaupten konnte, dem 
Viorica Ursuleac,und Ge:drud Rünger"HaIis Hermann Nissen, 
Alexander Sved und Paul Bender als Träger der Hauptroll(jn 
angehörten. 
, Keine geringere Begeisterung als "Don Carlos" weckte die 
zweite Verdi-9ner der Festwocp.e, "Aida". Die Auf.{jihrung recht
fertigte wieder'den "hohen Ruf, den sie in d{lr Neug~staltung durch 
Clemens Krauß, Rudolf Hartmann und Ludwig SiBvert als"beson
dere Hörens.- u!1'd ,Sehensw-qrdigkeit der MÜnchener ~ta'atsoper 
genießt. :qer gan.ze l\b~nd war ein ~inziger Klang- und Farben
rausch. IIi den Kranz der wundervollen Stimmen 'von Luise 
,wilier (Apmeris), Torsteh Ralf (Radames), l-udwig Webe-r
{RaIp.phis) und Alexander Sved '(Amonasro) flocht sich leuch_
ten~ der beseelte Sopran, d'es Gastes HildJl Singenstrell als Aida. 
" Für eine Neueinstudierung von Rossinis "Barbier v:on 
Sevilla" war Gino Marinuzz-i gewonnen worden! Man hatte 
die höchsten Erwartungen auf den mit München ,durch seine zahl
reich~n erfolggekrönt(ln 'Gastßpiele ,nahe verbundenen Maestro als 
Interpreten dieser Krone aller opere buffe gesetzt, sie wurden 
noch übex;troffen. Sein ,haarscharf genaues, die k1.einste Kleinig
,keit betreuen<;!es, sensibles Musizieren feierte einen wahren Triumph. 
Un<;! doch kam alles wieder mit einer beschwingten Leichtigkeit 
und Nat.ürlichkeit wie spontan aus der ~ingebung, des, Augen~ 
blicks geboren. Welche, sparsame, darum aber ul?J. so treffsichere 
Verwendung aller' Kunstmittel des ital1enisch~n Buffovortr~ges, 
und auch in dem verwegensten Brio, welche rhxthmische Klarheij; 
und Energie. Wie vorauszusehen, hatte er den in-' Deutschland 
,ü,blichen, aber sti).wid;rigen Dialog dJlrch die ursprünglichen Sec90-
-Re,zitative er!3etzt und begleitete sie am Cembalo mit köstlicher 
~mprovisatorischer Laune., Orchester un,d Sänger schlug er in 
~en Bann, daß sie "alla italiana" musizierten, als hätten sie es 
nie ~nders get~n. Allen voran, der Gast des 4.bends Karl Schmitt
Wal ter, ein gesanglich und darstellerisch virtuoser Figaro. Als 
Rosine verblüfft(j Adele Kern durch ihre halsbrecherischen' Kolo
'raturk~nste .. De'n Almaviva sang Peter Anders mit schmelzendem 
Tenor. ZwerchfelleJ;'schütternd war wieder Paul Bender in seiner 
Meisterleistung als Basilio, auch G~org \ Wieter (Bal'tolo) und 
Hedwig Fichtmüller (Marzelline) schufen höchlich belustigende 
kom~sche Typen. Als ihr ßühreJ; auf der Bül!ne' sorgte Rudolf 
Hartma'nn mit seiner 'einfallreichen; bei aller Gelöstheit streng 
disziplinierten Spielleitung für ein wirbelndes HandluiJ.gste~po'. 
V.on den ~eiden ::ßühnenbildern Ludwig Sieverts ist das erste, ein 
Platz in Sevilla, von starker architektonischer und m'alerischer 
Wirkung, 'Yährend das zweite, Bartolos Zinimer, mit seiner . Mi
scb,un,g von realistischer Kleinmalerei und .ins. Phantastische stre
bender Raumlosigkeit - es hat keine Decke und läßt den Himmel 
hereinschauen - etwas seltsam anmutet. Das Publikum dankte 
Marinuzzi 'und seinen Helfern für den ergötzlichen Abend mit 
stürmisahem Beifall. -' 

Die Aufführung der vierten und letzten Oper, von Phdcinis 
"To'sca", brachte eine"besondere Überraschung: das Werk wurde 
von ~em einheimis.chen Ensemble italienisch gesungen. Und, um 
es gleICh zu sagen, der Versuch gelang glänzend. _ In gründlichster 
Vorbereitungsarbeit hatten sich die Sänger die fremde Sprache 
S?zll eigen gemacht, daß sie ihnen mühelos und ohne jeden pein
"lIChen Rest des Angelernten von den Lippen floß, und mit einer 
Deutlichkeit 9-er Aussprache, von der man nur wünschen mochte, 
sie auch immer ini Deutschen beobachtet zu sehen. Mit sicht
lichem Behagen weiteten sie und lösten illre Stimmen in der 
italienischen Vokalfülle, aus der den reichsten Gewinn Karl Oster
~ag (Cavarad~s~i) zog. Sein jugendfrischer Tenor schwang sich 
In' dem PucCllllschen Melos mit eineJ,' Geschmeidigkeit, einer' 
Weichheit und Fülle aus, daß' man den Künstler kaum wieder
erkannte: Als Tosca bot Viori~a Ursuleac eine. Leistung von 
höchster küpstlerischer Reife und beherrsch~e den italienischen" 
Gesangl;lstil, nicht weniger überlegen 'als Alexander Sved, der sich 
mit der ,Parti~ d~s Scarpia in' seinem ureigensten .Gebiet b~wegte. 
Ganz au~gezeIChnet waren auch Theo Reuter (Angelotti) :und 
Georg Wleter (~esner). Für die Stimme des 'Hirten stand keine' 
Geringere als Luise Willer zur Verfügung. Wenn dieses Ensemble 
seine Aufgabe so vorbildlich aus dem Geiste des Werkes löste, 
war es in erster' Linie 'das hervorragenq.e Ver<;lienst von Clemens 
Krauß, d,er ,sich an diesem Abend ,als"genauer ~enner de'r b'eson
äeren Wesensart Puceinischer Kunst erwies und pei aller tlreatra-
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lisch schlagkräftigen V 1'lrlebendigung der' -Partitur immer die 
Grenzen eiIies klanggepflegten durchsichtigen Musizierens inne
hielt .• Klar und an den e,inzelnen Höhepunkten scharf pointiert 
arbeitete der Spielleiter Rudolf Hartmanri die Jlandlungsvor-gänge 
heraus. An den 'szenisch un~flmein aktiven, künstlerisch' vor
nehmj:ln Bühnenbildern Rochus Glieses (Staatstheater Berlin) be
i'ührte es wieder wohltuend, daß der Künstler s(jine schöpferische 
Phantasie nie auf Kosten der Werktreue ausschweifen läßt und 
alles, Experimentieren um des bloßen' Experimentes willen 'meidet. 

Das vom Bayerischen Staatsorchester alljährlich während der 
Fe~tspiele veranstaltete Konz"er,t'war dieses Jahr der Italienischen 
Woche eing~gliedert worden u:p.d wurde von Gino Marinuzzi 
geleitet. An der Spitze des Programmes standen',die "Vier Jahr~s
zeiten" von AIitonio Vivaldi. Diese vier zu einem Zyklus ,zu
sämmengeschlossenen Concerti grossi führen in der Musikgesch~chte 
als frühe ::Beispiele it.alienischer Programmusik ein verbor~enes 
,Dasein, haben aber dank der illustrativen Kraft, der reizvollen 
Tonmalerei und der Stimmu'ng~fülle ihrer kunstrei6h gewobenen 
Musik so großen ~elbständigen Wert, daß man ihnen weiteste 
Verbreitung wünsc~en möchte. Dazu ihnen ,mit zu verhelfen, 
hat sie Bernardino Molinari einer dem Duce gewidmeten Be!1rbei
tung" ~nterzoge~, die in dieeem Konzerte ',ihre erste deutsche .Auf
führung erlebte. Sie ist' ihm sehr wirkungs~ol~ geraten, freilich 
bisweilen auf Kosten der Stilreinheit. Nach Vivaldi kam das neue 
Italien in drei seiner namhaftesten Vertreter' zu Wort, und zwar 
ausschließlIch mit OpernmusIk: Ottorino Respighi '(Vorspiel zu 
"Belfagor"), Ildebrando Pizzetti (Vorspiel zu "Fedra") und Franeo 
Alfano (Tanz' U,I}.U Finale, a,us "Sakuntala"), die gemeinsam eich 
besonders charakterisieren durch Hinneigung zum linearen Prinzip, 
'durch eine sehr verfeinerte Orchestertechnik:. und das Fehlen einer 
ausgeprägten nationalen Note. Italienisyh dagegen mit allen 
Fasern ist das' Werk, das den größten Erfolg des Abends errang, 
die ,Sizilianischen Bilder" von Gino Marinuzzi selbst. Es war 
eine wahre Herzensfreude, der so ganz unproblematischen, heimat
lich verwurzelten, melodisch ,beschwingten und in den farbigsten 
Klängen schimmernden Musik dieser m~t' reifstem polyphonem 
Rönnen gestalteten·viersätzigen.su~te zu lauschen. Wie Marinuzzi 

_ wieder die einzelnen Werke vermittelt~,darüber statt a,ller Super
'lative nur das eine Wort: vol~endet. Und vollendet spielte an 
diesem seinem Ehrenabende auch das Bayerische Staatsorchester, 
dessen beide Konzertmeister B,irkigt und Morasch sich bei Yivaldis 
"Jahresz~iten" noch besonders auszeichnetyn., Die Begeisterung 
der Hörer entlud sich in stürmischen Huld~gungen und nötigte 
dem gefeierten Dirigenten zwei Zugaben ab. 

" . 'Dr. Willy Krienitz 

muptftJlt at~ ~u~lonat~. 
I. 

Jntel!nntlonnles mußffefl in Utneßig 
Während dies geschri~ben wird, ist 'das sechste Internationale 

-Musikfest in Venedig' zur Hälfte, vorüber. Man darf bereits fest; 
stellen, daß- die' künstlerische LeitUng ,des Unternehmens, des.sen 
alljährliche Abhaltung nunmehr anscheinend streRg gewahrt wird, 
neuerdin~s offenbar wesentlich darauf bedacht gewe~en ist, in einem' 
Roch scliöneren rind geeigneteren äußeren 'Rahmen als sonst zu 
geben -und das mitwirkende Orchester des Fenice-Theaters durch 
immer' bessere Besetzung ZlJ ein(jm Tonkörper hohen Rangtls zu 
erheben. Die für die Symphoniek6'nzerte dienende Sohauburg selbst, 
von deren Erneuerung.im vergangenen Frühjalir man wohl,gelesen 
hat, sieht jetzt aUerdings wie.ein Schmuckkästchen aus. Ich kenne 
kein anderes Theater von so reizvollem inneren Ausbau, von so ent
zückender, dabei nicht überladener Ausgestaltung und so gedä,mpft 
fröhlichen Farben. 

Die Frage'nacl). eInem geeignetei:J.'Kammermusiksaal schien der 
Festleitung in' den letztep, Jahren einige Kopfschmerzen zu bereiten. 
Da der PalazZb Giustiniani sowohl einen großen wie einen kleinen 
Saal besitzt, scheint sie nunmehr in nur wünschenswerter Weise 
gelöst zu sein. Vorgesehen waren' diesmal drei Orchestetkonzerte 
mit zeitgenössischer Musik imd',eins mit Standwerken- der letzten 
dreißig Jahre, :unter Molinaris Stabe dargeboten vom Orchester 
der rörilischen Kgl. Akademie von Santa Cäcilia, drei Kammer
musiken {davon' eine mit Kamlllerorchester) sowie ein Nachmittag 
mit 'getanzter Venediger M:usik des 17. -und 18. Jahrhunderts, für 
den man .sich noch den ZWischen dei: Lagunenstadt und Padua 
gelegenen Park der Villa Reale di Stra gesichert hat. Man sieht, 
daß Venedig heuer ~ie Oper dem Florentiner Mu~ikmai und d,er 
Arena von Verona -ganz .überlassen hat. Da' immer, etwa zur Hälfte 
ijialienische Werke aufgeführt \verden, ist der ,Raum für die (tUs
ländischen sowieso seb"r beschränkt. A~le Wied~rgaben von ~usik 
lebender Italiener sowie eines beträchtlichen Teiles der ausländischen 
sind Uraufführungen.. ' 



Ma.n weiß nach den ersten vi~r Konzerten !lchon, daß die Fahrt 
nach Venedig nicht ohne künstlerischep Gewinn ist; .daher nimmt 
man einige. Nieten, die ja nun einmal ,bei keinem ,Musikfest aus
bleiben, gern.mit in <\en Kauf. An erster Stelle einige Bemerkungen 
zu: den Orchestelwerken, die unß am meisten zu saKen schienen. 
Ein Orchesterkonzert von Maria Pilati ~eist sich als das Werk 
eines tüchtigen ,Musikanten aus, der seine EJnfälle h.ernimmt, 'Wo 
er sie gerade findet:, Im' 1. und 2. S~tz ein wenig Altklassik mit 
zeitgenössischen Stilarten gemischt im letzten, einem angeblichen 
"Rondo aHa Tirolese", vielleicht 'beabsiohtigte starke Anklänge an 
den Fledermauswalzer, durch ha,rmonische Trugwendungen sowie 
neuere Musik gewürzt - das so beschalfene Werk hat zwar keinen 
völligen Stilausgleich, wird aber durclJ. die eigene frisch zupackende 
Wesensart des Tonsetzers halb'Yegs zusammengehalten. Auch ein 
K~avieI:konzert in E-dur von deIp. ,Nordamerikaner Leo ,Sowerby 
zählt man umso lieber zu der' wertvolleren Musik der Vortrags
folgen, als, die "Tonki.lllstaussteHimgen "sopst aus der N euen Welt 
nur mit SQ wenigen wesentlichen We:r;ken b~schickt werden. Von 
dem sehr symphonisch in einem Elatze geschriebenen, aber dreiteilig 
gedachten Stück sind der gemächlichere heitere Anfang und der 
harmonisch reizvolle. und besinnliche langsame Mittelsatz am 
schönsten gelungen, dageg~n steht 'der groß ,aufgezogene marsch
mäßige Schlußteil an Wert etwas zurück. Die Einzelstimme führte 
Joseph Brinkm.an technisch und musikalisch ta.dellos durch. 

Das ebenfalls ohne Unterbrychunggespielte dreit~ilige Ton
werk des verstoI;benen Giovanni Salviucci - betitelt "Intro~ 
duzione, Passacaglia e Finale" - konnte ,mit seine~ düsteren 
Farben als Gedächtnismusik aus dem Schaffen des Tonsetzers kaum 
schöner ausgesucht werden. rrotz einiger "unhimmlischen" Längen 
ist es doch die ernste Arbeit eines tüchtige~ Könners und ,starken 
E,m:pfinders in den Bezirken deI' Tragik. Ahnlich verhält es sich 
mit einem Geigenkonzert von Gabriele Bianchi, das freilich 
wesentlich heller getönt ist. Wer aber einen,so ~nnig empfundenen 
langsam,en 'Sa~z z,u schreiben vermag wie die in liie Mitte 'des 
Werkes eingebettete ,,-,\ria", hat Anspruch auf weitreichende Be
achtung. Antonio Ab RS s i spi~lte die, Sologeige ' meisterhaft. Zu 
den tüchtigeren Arbeiten' gehörte auch dmi 87. Psalm für Bariton 
lind Orchester von" Ettore Desder~,. gewiß keine Arbeit von 
starkem Persönlich)reitsg~halh al;>er der Beweis eines .gr9ßen und 
ernsten-Könnens, dazu ein echt religiös durchfühltes Gesangsstück. 
Antenore Reali sang 'und 'gestaltete die ~inzelstimme gleicherweise 
:vollendet; man ,wundert sich, diesem,wanrha-ft b,edeutenden Sänger 
nicht öfter in den/ italienischen I\.orlzerten zu begegnen. 

Was man in den beiden Orchesterkonzerten sonst noch hörte, 
bli~b auf mittlerer Linie oder darunter: Die ,Tongichtung ,;I~min
gards Tod" von Vito Frazzi - durch einen Sprechchor aus einer 
Tragödie angeregt - ist 'orgentlich gemacht, vor allem gut"instru
mentiert, entbehrt ab_er des starken musikalischen Einfalls; ein 
Orchesteridyll'von, Enzo Maset.ti kommt'von ein und,demselben 
dürftigen Motiv. nicht los, und nicht yiel bessel:: verhält es sich 
mit den letzten beiden der drei Orchesterstücke, die Gianluca 
Toc'Chi spielen ließ; eine,Orchelltersonate von Giuseppe Rosati 
ist breitgetretene ,konstruktive Mache von ,gestern .~ man ist er
staunt, daß ausgerechnet ein Italiener heute noch auf solche 
Nichtigkeiten zurückkommt, so gut er auch das ,Handwerk selbst 
versteht. Bei der Wiedergabe der Kammerorchestersuite, "Bräsi
li!tnische Bachiana" suchte 'man vergeblich Bachsche Wesensseiten 
zu erlauschen, vernahm vielmehr nur den 'anderen Teil des KoIJ}.
positioI).splans: brasilianische Rhyt~mik UIid Melodik, die 'keines
wegs fesselnd gestaltet' waren. Man war schon versucht, mit eineJV 
Dfl,lCkfehler zu rechnen, aber die EinfUhrung des Festheftes wies 
ta' aus?rücklich aw die enge' Verbundenheit d~s Tonsetzers mit 
gem gr?ßttm der Leipziger Thomaskantoren hin. 

Aus 'dem Kammerorchesterkonzert seien 'zuerst auch die wert
bestaridigl!:ten Werke herausgegriffen: Jacques Ibert ließ ein 
geistreiches, nie leerlaufendes Capriccio für zehn Instrumente 
spielen; die IJlstigen Einfälle' sind der kleinen Besetzung und ,der 
kleinen Welt;desl8.tückes gl.lt angepaßt. Bohuslav Martinu'(Prag) 
\egte drei Ricercari für ,Kammerorchester vor; echte Musiksätze, 
welche sich durch höhere künstlerische Einfachheit auszeichnen, 
aber mit der alt'€in Form der Bezeichnung. nichts zu tun hab.{ln1 

,vielmehr teil~eise sogar stark bomophon gesetzt sind. Von Conrad 
Bec'k (Ba:Eel) hörte. man die ätherische Kam~erkantate nach 
Sonetten von Louize Labe für Sopran (Ginevra Vivante) mit 
BegLeitUng von Streichern,. Klavier und Flöte. j.\1:a.n, machte von 
neuem die Bemerkung, daß dem Tonsetzer das Gesangsschl;tffen 
am 'besten liegt. Zwei' geistliche Kantaten yon Giorgio Fec;lerico 
G h e d i n i für Mezzosopr~n (Sara U n gar 0) und.mehrere Instrumente 
paßten,sich dem Inhalt der Schriftworte an, doch sind im'Hinblick 
,auf,die zweite, die auf das 12. Kapitel,der Apokalypse 'g,~scbrieben 
ist, ein paar Einschränkungen ~u machen: Sie erfordert eine stärkere 
Orch~sterbesetzung, und der Tonsetzer hat ,mit, diesem gr:oßen 
.v ofwurf doch z~ h?ch nach d.en Sternen ~eg'riften;. etwa ein -Berlioz 
wäre gerade gut genug gewesen, dieser ,religiö~en Mystik, die not-

. wendige Fülle der musikalischen Gesiclite zu, geben. 

'-\ 
\ 

\ 

ErÖffnet wurde das Kqllzert n:tit einer dreisätzigen ,,:Musik f-qr 
Kammerorchester" von d~m Jugoslav,en Josip Slavenski. ,lY.I;an 
bedauerte aufrichtig, daß dieser begaote Tonsetzer, der ehema:ls 
aus dem Vollen seines heimatlichen Mu,sikborns,zu schöpf~n wußte, 
jetzt \ast ein, ausgesprochener Nachtreter' ,des' in~erna~ional~n 
konstruktiv~n Stils geworden ist; n\lr iII).' A~agio-Mittelsatz ließ_ 
eine schli,chte, schöne Geigenm"efodie n?ch aufhorchen. Sollte 
Slayenski nicht doch den Weg zu sich zurückfInden können? Von 
dep. beiden Symphoniekonzerten wurde das erste von dem auch 
in Deutschland wohlbekannten Griechen D~mitri Mitropoulos, 
einem klar gestaltenden, wahrhaft 'berufenen 'Kapellmeister, das 
zweite von dem Genueser Armando la Rosa Parpdi geJeitet; mit 
Ausnahme der. Kantate V;on Beck, zu deren V.orführung am Diri
gentenpulte der um die ,junge' Musik sehr verdiente tüchtige Pa-ql 
Sacher aus Basel gekommen war; dirigierte der begabte junge 
Venezianel' Nino Sanzogno die Spielfolge, des Kon2<ertes für 
Kammerorchester. , 

Als wesentlichstes Werk der ersten Kammermusik stellte 'sich 
das 2'. Streichquartett von Wolfgang Fortner (Heidel1>erg) heraus. 
Es besteht aus fünf knapp zusammengefa)~ten 'Sätzen, die wie 
immer bei ,diesem Tonsetzer der Altklassik verpflichtet sind, siclt 
gleichzeitig ~u einem vernünftigen Gegenwartsstil bekennen und 
dabei ein starkes Musikg~führ verströmen. Der wärmste Erfolg des 
Abends, ~ür den sich der Verfasser und seine Helfer, das Quartetto 
della Camerata M;usicale Romana, mehrfach bedanken m\lßten. 
Eine pamfelllos gespielte dreiteilige Harfensonate., v'0!l ViI).cenzo 
TO,mmasini in d-moll bekundet die große"V-13rtrautheit ihres Ver
fassers' Itlit dem TC1nwerkzeug, ist dafür virtuos 'gese,tzt, wirkt aber 
wegen der Dünhe der thematischen Erfindvng ziemlich lau; meister7 

"haft Clelia Aldrov.andil;!;Wiedergab~., ' 
Man war erstaunt, 'wieder einmal etwas von Francis Poulenc 

(Paris): der anscheinend sehr gemächlich schafft, zu höten. Mit 
seiner eigenen ~egleitung am 'Klavier trug Pierre B'ernac, besser' 
gestaltend als singend, neun Tenorlieder vor, betitelt "Tel jour, 
teIle nuit"; die durch verhaltene, fast. . romantische Stimmungen 
ausgezeichneten Stücke hatten nichts mehr· ,mit der Hifnmel~ 
stürmerei der ehemaligen Pariser "Sechs", zu denen der 'Tonsetzer 
gehörte, zu tun. Eingeleitet wurde diese Kammermusik mit einer 
Anzahl Klavierstücke von den Japanern Bupya Roh un,d Akira 
Ifuku be, meist Tänzen im Zweivierteltakt, 'europäiscli orientierter 
Musik, bei der man etwa an Bartok und andere Rhythmiker der 
Gegenwart dachte. Mit angestammter japanischer Musik haDen 
diese Dinge also nichts· zu ,tun. Beide. Tonsetzer sind ~och sehr 
jung; Koh ist schon zweimal duroh Preise ausgezeichnet worden, 
doch scheint Ifukube· - nach dem einzigen Beispiel zu urteilen, 
das ap.s seinem Schaffen geboten wurde - der' musikantisch~re zu 
sein. Gino Gor)ni war den Stücken ein tüchtiger Mittler. 
(Schlußberioht, folgt) 

11. 

Jt1ternationafe~ muftff~1l in l!u!trn 
Nach vergeblichen Versuchen anderer Schweizer .Städte, inter

na.tionale Musikfeste zu gründen, hat endlich Luzern den Q.e-
. danken aufgenom~en unq auch gleich in einer Weisy tatkräftig 
verwirklicht, die. es hoffen läßt, da~ das· Unternehmen zur .regel
mäßigen sommerlichen Einrichtung wird. Wegen des schönen 
künstleris,chen ,Erfolges und der fast durchweg ausverkauften 
Häuser verlautet schon je.tzt, daß es für näch~tes Jahr.. bereits 
wieder gesichert sei. Einsichtsvoll haben sich die 'künstlerisch 
Verantwortlichen mit Rücksicht auf das Fehlen einer für das 
große ,Opernschaffen geeigneten' Aufführungsstätte auf I~stru
mentalmusik beschränkt: Die Spielfolgen berücksichtige,n aus
schließlich die bydeutenqste Literatur des internationalen lustru
mentalschaffens unter Kapellmeis,tern von Weltruf, vor allem 
Orchesterwerke, daneben aber, auch Kammer- und Einzelgesangs
musik. (Diese war im ersten Sommer ausschließlich durch einen 
Liederabend der Gianilini vertreten:) Man denke also nich,t an 
die Vortragsfolgen der internationalen Musiktagungen,. welche für 
die Förderung des zeitgenössischen Schaffens ins Leben g~rllfen 
worden sind. Der Luzerner Stadtpräsident Dr, Zimmerli! dem' 
das Unternehmen verdankt wird, hatte sich zu dessen Verwirk
lichung den Genfer Dirigenten Ernest Ansermet ~ls k~stleri
schen Organisator und sein "Orchester der Welschschweiz" ge
sichert;, dieses bildete den Grundstock eines durch Luzerner und 
Zürcher Kräfte 'ergänzte~ ausgezeichnet,en Instrumentalkörpers. 
Für die Konzertaufführung.en besitzt Luz,e.rn inden Sälen ~es 
Kurhauses und des Kongreßhauses die geeigneten Räume. ,~ber 
auch :ein \Ton hohen Bäumen' umsäumter Teil des Parkes am 
Tribschene:t. Wagner-Hause diente eines ,wunderschönen Nach
.n;J.ittags ,dazu, dem' Genius -dieser Stätte' zu huldigen. 

. Gehen wir hier nicht auf jedes einzelne Konzert aus der be
trächtliche~ Reihe ein,.die sic,h über antlert:\.lalb Monate erstreckte, 

,sondern greifen wir nur einige -wesentliche heraus:, Ansermet er
qffnete das Fest mit einer Hayd~-Symphonie, geleitete die Zuhörer 
über Schumanns Klavie;rkonzert, die Suite "Ma. mere l'Oye" von 
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Ravel und die' Symphonischen Yariationen" von Cesar' Fianck 
bis zu Strawinskys "Feuervogel"-.suite· und bewies mit seiner 
gleichmäßig schönen Versenkung,in alle Werke sein weitreichendes 
stilistisches Darstellungsvermägep. I?ie Einzelstimmen der Musik 
SchUluanns und Francks führte Alfred Co r tot mit bestrickender 
Abgeklärtheit der Au!t'assung und, mit" letzter ·Selblltverständlich
keit alles Technischen aus. EIn anderes Konzert leitete Graf 
Gilbert Gravina, der Urenkel" Franz Liszts. Auswendig diri
gierend, ~urde er der glückseligen Unbeschwertheit der 1. Sym
phoni~ von Beethov~n ebenso schön gerecht wie dem festlichen 
Gepränge. des Meistersinger-Vorspiels und der Begleitung des 
musikantischen ~ioloncellokonzertes von Dv.orak. Wille m Mengel
be r g (Amsterdam), der als letzter Orchesterführer kani, hat· noch 
heute eine große Gemeinde in L1,lzern, wo er sich vor langen Jahren 
als Städtischer Musikdirektor die ers.ten Dirigentensporen ver
diente. Mit der überlegenen Wiedergabe der 1. Symphonie von 
Brahms, der prunkvollen Darstellung der PreIudes von ~iszt uIid 
der melodiefreudigen Erweckung der h-moll-Symphonie von Schu
bert sicherte er sich stärksten Beifall. 

Für die Nachmitt.agsfeier beim Tribschener Wagner
Museum st~nd ein andl;lrer Klangkörper zur Verfügung: Die besten 
Schweizer ·Quartettspieler und Orchestersolisten --'- insgesamt 
fünfzig Musiker, vielfach mit wundervollen alten Meisterinstru-· 
menten - hatten .sich vereinigt, um dem. Meister, der hißr eine 
Zeit l~ng gelebt und geschaffen hat, ihre 'Huldigung darzubringen .. 
,Mit bE?rüekendem Klangsinn und in vollendeter Du:r;charbeitung 
musizierten-sie Beethovens 2v Symphonie; das Vorspiel zum .3. Akte 
der Meistersinger und, das der Stätte geschichtlich verbundene 

\Siegfried-Idyll. (Es wa:r nur nicht recht einzusehen, weshalb 
auch die Ouvertüre "La Scala di Seta" von Rossini mit auf dem 
Spielplan stand.) 

Auch in den anderen Konzerten, denen der Berichterstatter 
ni~ht, bei'Yohnte, standen d{e großen deutschen Meister im Mittel
punkt. Merkwürdigerweise stand, soweit wir sehen, kein einziges 
Stück Schweizer ·Herkunft in den Sprelfolgen. Das beruhte ent
weder auf !alscher Bes.cheidenheit oder auf gewohnheitsmäßiger 

,Anordnung der, Konzertz.ettel durch die Dirigenten. 4ngesichts der 
lebendigen musikschöpferischen Kräfte, welche die Schweiz he'ute 
besitzt, war 'das.gänzliche Fehlen von heimis.chen Werken geradezu 
als ein Nachteil des Vortragsplans zu,erachten.. Max Unger 

mupf6ritfe 
Budapest 

N<;>ch vor Toresschluß brachte das Opernhaus je eine ungarische 
Oper zur Erst- bzw. Neuaufführung. Der Vierakter des SQhweizer
Ungarn Eduard Poldini, "Himfy'" behandelt das romantisch
abenteuerliche Leben des Dichters Alexander KisfaJudy, am Beginn 
des ;1.9. Jahrhunderts. Das Textbuch von J .. Mohacsi bot dem 
bejahrten Komponisten reiche Gelegenheit, je nach dem Wechsel 
der Handhing den musikalischen Stoff des Wiener Barocks, der 
französischen Prov.ence und in 'erster Reihe denjenigen der alten 
gaLanten ungarischen Tanzmusik ,zu verwenden .. Ein angenehmer 
Konversationston beherrscht das Werk, das in internationaler 
Opern sprache verfaßt ist, mit spontan 'fließender Melodik. 

Es gelingt ihm, das Milieu wiederzugeben. D(;>Ch merkt man 
genau nicht nur die Kluft, die zwischen neuer und vergangener 
ungarischer Musik' besteht, sondern auch, worauf dieser Wesens
unterschied zurückzuführen ist. Jene, eÜe Musik von Kodäly und 
Bartok, greift einzig und allein auf die .Bauernmusik zurück. 
Diese hingegen, bedient sich der städtischen, bürgerlichen Musik, 
welche mit Hinsicht <auf die scharfe soziale Schichtung der Gesell
schaftsklassen in Ungarn im vergangenen Jahrhun~ert· nur wenig 
kultureIre Berührungspunkte gewährte. Man. muß aber gleich
zeitig sagen: es konimt nicht darauf an, ob der Komponi.st diesen 
öder jenen Sti~ bevorzugt, es liegt vielmelir in der Intensität, in 
der inneren Kraft und Spanl!ung deE\ Tondichters, ob er .sich dem 
urwüchsigen SW der ,::ölkischen Musik bemächtigen kann, oder 
-sich auf die sekundäre städtische Kunstmusik beschränkt. Das 
Opernhaus brachte "Himfy" in ge'Yohnter reicher Ausstattung 
und Besetzung - in der Titelrolle Koloman v. Pataky - unter 
der Leitung .von Anton Fleischer sehr effyktvoll heraus. 

Mit n)cht geringem Witz und fmnen musikalischen Einfällen 
geschmückt hörten wir nach f~nfu.ndzwah~g Jahren wieder den 
neuei'nstudierten Einakter von Stefan Gajari "Der widerspen
stige E.rinz~'. Die v9rzüglich aufgef~hrte Oper hatte warmen 
Beifall. 4n d~mselben Abend kam das Ballett "Salat" von 
Darius Milhaud unter Lcitüng des 'verheißungsvollen jungen 
Dirigenten Wilhelm Rubanyi in v~rschwenderischer Auf~achung' 
und mit bezaubernden ,Einfällen zur 4ufführung. _. 

Zu einer der schönsten Aufführu!lgen im Opernhaus gehörte 
Verdis "Don Carlos'\'dessen TitelraUe als Gast Theodor Mazaroff 
aus.Wien s.ang. - Eineh Wagner:Zyklus leitete Franz v. Hoeßlin. 
S~hr' angenehme Eindrucke. hinterließ dei; amerikanische Dirigent 
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CaHKrueger. Willem Men;gelbe'rg mußte nacli seiner "Neunten" 
,einen zweiten Bee'thoven-Apend mit dem Philharmonischen Orche
ster veranstqlten, an welchem als Solist Ernst v. Dohnanyi' das 
Es-dur-Konzert vortrug, großzügig, mit allen Gesten eines Roman
tikers und mit einem unmlchahmbaren Klavierton._ Die jüngere 
Pianistengeneration war durch Ltidwig Heimlich rühmliehst ver
treten. 

Der sorglos dahinströmende prachtvolle Gesang von J an 
Kiep'ura in Rigolett9 und auch im Konzertsaal oestätigte s'einen 
Weltruhm. - Volkslieder 'Vo~ sechs Völkern.trug an ihrem Konzert 
unsere hervorragenaste Liedersängerin Maria v. Basilides vor. 
Die innige Wäime ihrer Stimme; die Inbrunst uhd Erhabenheit 
ihres Vortrages, kam plastisch zum Ausdruck. 

Die verschiedenen Kongresse, der Eucharistische und Welt
kongreß der Ungarn haften auch ihre Musik. In der St.-St.efan
Basilika fand ein großzügiges Kirchenmusikkonzert mit Werken 
von Mozart, Beetho-veJ:,l, Liszt statt. Die außerordentliche El!t
wicklung unserer Chorkultur während der letzten Jahrzehnte 
bewies ein Konzert der Scula Cantorum Sabariensis unter dem 
Chormeister Dr. A. Werner., Dieser Chor aus der Provinz sang 
vollkommen diszipliniert, mit reifster Kultur Palestrina, Vittoria, 
Lasso und altungarisqhe Kirchenmusik. Das ungarische Konzert 
unter Viktor Va s z y erfolgte unter der Mitwirkung des Konzert
orchesters, der Universitätschöre und von Basilides mit starkem 
Erfolg. . 

Die Freilichtmusik wird im größten Maß!J gepflegt. Das 
Hauptstädtische Orchester konzertierte täglich, und das Konzert-. 
orchester unter W. Komor veranstaltete Opernaufführungen, an 
welchEm u. a. Anna Roselle, Mafia N emetlr, Guglielmetti, Alexander 
Sved, Breviario, Anton Pennlnger U,' a. mitwirkten. 

Ladislaus Pataki 

}Iamburg 
Von den Bestrebung~n der Vereinigung Niederdeu'tsches Ham

burg um ei"ne n~ed{jrdeutsche Volksmusikpflege leg.te die dies
sommerliche Niederdeutsche Tagung, die unter der Devise 
"Niederdeutsches Volkstum in Lied und Tanz" stand, lebendig~s 
Zeugnis ab: Otto Tenne, der Musikreferent der Vereinigung, 
zeigte sich als ein echter und' rechter Volksmusikant in seinen 
frischen, melodisch eingänglichen Liedvertonungen und Chorsätzen. 
Aus dem Quell niederdeutscher Volksmusik schöpft Tenne auch 
ih seinen Instrumenta:lwefken. Eine Arbeitstagung in Bergedorf 
behandelte in Rßferaten einheimischer una. auswärtiger Redner 
Fragen der niederdelltschen Volksmusikkultur. Gelegenheit, die 
Einsatzbereitschaft für niederdeutsche Musik zu erweisen, gaben 
auch' die von der Hamburger Volkshochschule und der Vereinigung 
Niederdeutsches Hamburg veranstalteten lIamburg'er Bu;t~e
h u d e -Tag e. Engelhard Bar t h e, der künstlerische Leiter der 
Tage, brachte u. a. des Meisters "Missa brevis" und die Motette 
,,~enedicam Dominum" mit dem hervorragend .geschulten Gp.or 
der Volkshochschule· zur Aufführung. Besondere Beachtung '3"er
dient Barthes 'Neuinstrumentierung. der. genannten l\'!otette,. derel! 
Tro:rnpetenstimmen er durch Es- und B-;ICornett, den Bomhart 
durch Tuba ersetzte - e~n Experiinent, da,s sich klanglich als 
recht befriedigend erwies. Eine "So~mermusik" der Hamburger, 
V olkshochschule brachte u. a. zwei Liedkantaten Hamburgischer 
Kompdnisten zur Uraufführung: Heinrich Stham'ers "Kein 
schöner Land", .das das Hauptmotiv des Liedes in .Zwischen
spielen'reizvoll verarbeitet, und Hans Joachim Webers "Die beste 
Zeit· im Jahr ist Mai'n", eine starke Begabungsprobe des noch 
jungen KomJlonisten:' Für die Wiedergabe des letztgenannt.en 
Werkes setzte ~ich der Madrig~lchor der Volkshoc~schule unter 
Leitung de~ Referenten ein. 

Zu einem ganz -starken Erfolg wurde das Könzer~ des qäcilien
vereins, der n:wh längerer Pause wieder an die Öffentlichkeit trat. 
Unter Leitung von Conrad Hanß und Mitwirkung des Philharmoni
schen Staatsorchesters erst'anden Beethovens C-dur-Messe und 
Verdis ebenso herrliclie wie cliortechnisch urigewöJmlich anspruchs
volle "Quat"tro Pezzi Sacri" in einer makellosen Schönheit und, 
Plastik der Werkgestaltung, di!3 diesen Abend zu einem der stärk
sten künstlerischen Eindrücke, der vergangenen Konzertsaison 
werden ließ~n. Hervorragend ,auyh das Solistenquartett mit Gunt: 
hild Weber, Irmgard "Pauly, Prof. Georg A. ,Walter und ~o
hannes Oettel. Von der Bach-Gemeinschaft hörte man außer den 
bereits zur Tracfition gewordenen Aufführungen von Bachs h-moll- . 
Messe und. Johannes-Passion erstmalig unter Leitung von Kurt 
Pickert Händels "Messias" - eine Aufführung, die sich trotz des 
für Hä!ldels Chorstil verhältnismäßig kleinen Klangkörpers dur.ch 
monumentale Großzügigkeit .der Gestaltung auszeichnete. Auch 
der Kammerchor der Bach-Gemeinschaft (Le~tung Manfred 
Mentzel) trat wieder mit einem eigenen Abend hervor, a,us dessen 
Vqrtragsfolge Ernst Peppings "Deutsche -Choralmesse" und der 
130. Psalm von Heinrich, Schütz besonders hervo,rgehoben seien. 

Aus 'dem Musil}leben 'Von Hamburg-Altona ist besonders eine 
vortreffliche Aufführung von Hermann Graonl;lrs erfolgreiohem ' 



Oratorium "Segen der Erde" durch die städtischen Chöre und das 
Landesorchester Nordmark unter Leitung von Willi HiJ,mmeT 
erwähnenswert. Mit einer eigenen Kantate "Gesang der Unsterb
lichkeit" trat H!1D;lmer an die Öffentlichkeit. 'Das satztechnisch 
gewanclt geschriebene, :wenn auch melodisch etwaS' sprÖde wirkende 
Werk wurde von der Zuhörerschaft freundlich .aufgendmmen, 
desgleichen Wolfgang Fortners "Feier-Kantate" und Ottmar Ger
sters "Festliche Musik". Wie alHährlich Qrachte Hammer wieder 
Mozarts Requiem und Bachs Weihnachtsoratorium"zur Aufführung. 
Ferner hörte man unter seiner Leitung Haydns "J.ahreszeiten" .. 
Besonderer Dank ist Hammer für einen instruktiven und· historisch 
reizvollen Konzertzyklus ,,400 Jahre deutsche Hausmusik" zu 
zollen. , 

Aus dem Musi}depen vo.n Hamburg-Bergedorf ist die Zentenar-, 
feier der Bergedorfer Liedertafel ~on 1838 hervorzuheben, in deren 
Mittelpunkt eine ausgezeichnete Aufführung von Händels "Alexan
derfest" durch die Hasse-Gesellschaft (Leitung Otto Stöterau) 
stand. Für die 'Uraufführung eines Löns~Liederspiels'von Hermann 
Erdlen setzte sich die Hamburger Liedertafel von 1823 (Leitung 
Konrad Wenk) ein. Das liebenswürdige Werk wurd~ von der 
Zuhörerschaft mit herzlichem Beifall aufgenommen. 

. Dr. Walther KrügeT 

Kaiserslautern 
.Das Frühjahr brachte eine Fülle schöner und wertvoller Ver

anstaltungen. Noch zweimal weilte das Saarpfalzorchester in dflr 
.Barbarossastadt, einmal mit Walter Baryllf, das andere Mal mit 
Alfred Höhn. Der jug~ndliche Geiger spielte Mozart lJ,nd Bach 
tonschön und sauber. ~eine Sicherheit im Zusammenspiel mit 
dem Orchester 'war' erstaunlich. Höhn kam mit dem Klavier
konzert von Schumann hierher, das er ungemehl poetisch und mit 
echt Schumannschem Zauber spielte~ Das Saarpfalzorchester gab 
unter deI," Stabführung von Prof. Ern~t Bo ehe mit zahlreichen 
Orchesterwerken wiederum beglückende Beweise seines"kultivierten 
Könnens. "-

. Von den Konzerten der einheimischen Vereine ist zunächst 
eine vom' ,Sängerkreis veranstaltete Feierstunde bemerkenswert, 
die dem Schaffen- des einheimischen Komponisten Karl Wüst 
gewidmet war. Der Leiter dieser Sängergemeinschaft Hch. Kreh
biel wollte damit einen Querschnitt durph das umfapgreiche 
Schaffen d~eses Komponisten geben. Die Vortragsfolge 'wies eine 
Reihe von Männer- und gelllischten Ch6ren auf, die vom Vereins
chor klangvpll wiedergegeben wurden, ferner Klavierstücke, die 
Karl Wüst selbst spielte, und schließlich eine .Anzahl Lieder für 
Sopranstimme, die von Ellen Pfeil (Mannheim) in 'gefälliger 
Weise wiedergegeben wurden. Aus allen Kompoßitionen konnte 
man entnehmen, daß Karl Wüst ein volksverbundener-Komponist 
mit melodiefreudigem Herzen ist. Die Form- und Klangschönheit 
l'ieiner Werke, .ihre Klarheit sowie die geistvolle Verwendup.g der. 
technischen Mittel bewiesen' überzeugend sein Können. Somit 
bedeutete die Veranstaltung für Karl Wüst wie für den Sänger
kreis. einen Erfolg und-eine verdiente-Anerkennung seines Schaffens. 

Der unter der Leitung von Gauchormeister Karl Gödtel 
stehende Sängerchor trat mit' einem gehaltvollen Konzert an die 
Öffentlichkeit. In die gesanglichen Darbietungen waren Instru
mentalvorträge' eingestreut, für die sich das Harfentrio der 

.Pfalzoper mit T. Gundlich (Harfe), Konzertmeister O. Rühe (Vio
line) und W. Dörfert (Violo,nc'ello) einsetzte. Der Musikverein 
h~tte für sein 2. Konzert Helene lfah,rni, für sein 3. Konzert 
Rudolf Watzke gewonnen. In beiden Veranstaltungen zeigte der 
Männerchor und der gemischte Chor des Vereins seine unter Rudolf 
Barbey erworbene Sangestüchtigkeit. Auch ein aus Musik
freunden zusammengesetztes Orchester wirkte erfolgreich mit. 

Ei!le große Leistung bedeutete noch die Aufführung des 
meisterlichen Oratoriums ;,Der Totentanz" von Felix W oyrsch. 
Unter der· Stabf"(ihrung von Heinrich Geiger erleb~e das an- . 
spruchsvolle Werk eine eindrucksstarke Wiedergabe. Die Sopran
partie sang Heddy Voß (Berlin), die Tenorpartie Kammersänger 
Fritz 'Kraus {Müncheh). Ferner wirkten Adele König, Ernst 
Günther und Oskar Grauert'von der Pfalzoper mit. Ein musi
kalisches Ereignis war der Besuch des Wiener Mozart -Knaberr
chors unter Franz Burkharts . Leitung. Auch Serge Ja!"otfs Don
kosakenchor weilte. nach mehrjähriger Pause, wieder einmal hier. 
Der Philharmonische Verein hatte sich die Mannheimer Pianistin 
'Lotte Kramp geholt, die sich mit einem romantischen Klavier
abend als ausgezeichnete, feiIJ.gestaltende Virtuosin vorstellte. 
Ein weiterer Mannheimer Künstler, der blinde BaritQI]. Hans Köhl, 
vermittelte in schöner, tiefempfundener Gestaltung Schuberts 
" Winterreise". 

Dem Theaterfreund wurde in den Berichtsmonaten ebenfalls 
eine stattliche Anzahl schöner Werke·geboten, die von der Pfalz
oper in durchweg sehr .guter Form herauskamen. Ja, es schien, 
als ob unsere Musikbühne in der 'zweiten Hälfte der Spielzeit einen 
Aufschwung genommen hat. Der äußerst fein ausgearbeitete 
_,~Freisyhütz", eine blitzblanke "Martha" - einmal mit,.Hel~e· 

Roswaenge als Gast - und die Wolf-Ferrari-Op'er "Die --'vier 
Grobiane", die in einer köstlich beschwing~en, echten' Lustspielton 
und feinste Musizier- und Gesangsarbeit verratenden . .;\.ufführung 
herauskamen, waren. da~jir .untrügliche Belege. Des weiteren ging 
noch in Szene Donizettis "Don Pasquale" und Puc~inis "Mädchtln 
aus dem goldenen' Wel:\ten" sowie die Opernneuheit "Magnus 
Fahlander~' von Fritz v. Borries in Anwesenheit des Komponisten. 
Jedenfalls 'darf von der Pfalz.Qper behauptet "werden, daß sie Sich 
große ,Mühe gab und 'schätzenswerte' Erfolge' erzielte, die - mu,si
kalisch vorbereitet durch die Kapellmeister Erich Walter und 
Heinrich Geiger -;- die verdiente Anerkennung fanden. 

Dr. :mrwin Ritter 

Oldenburg 
Aus dem M'usikleben der Monate Februar und Marz ist noch 

über mehr~re Konzerte des Landesorchesters zu berichten. Wilhelm 
Backhaus spielte ,mit unüoertrefflicher seelischer Ausreifung 
Beethovens G-dur-Klaviß.~konzert und Hans Wedigs KlaVIer
konzert in. B-mQll. Der Komponist war selbst zugegen und e.rntete 
reichen und 'wohlverdienten Beifall. Denn. sein Konzert ist ein 
Meist~rwerk von erschütterndem Ernst und düsterer Schwere, 
groß'genug und wifrdig, selbst neben Beethoveps' gewaltigell}. Kon
zert zu stehen, ein tief deutsches' Werk, das durch Backhaus )Vie 
auch durch J;.eqpold Ludwig und das Landesorchester eine vollendet 
saubere Äufführung' erfuhr. Ein ähnlich großes Er~eb;nis ver
mittelte die Aufführung der 5. Symphonie von Max Trapp. Dem
gegenüber bringt Tscha:ikowskys vielgespielte Symphonie 'p'athe
tique eillß reichliche Überspannung der Effekte, und dasselbe 
möchte man von Alexander Glazunows Violinkonzert in a-moll 
sageh, eine:rp. glatten, etwas flachen Werk, das die treffliche und 
hier sehr beliebte Geigerin Cecilia Hansen vollendet vortrug. 

Mit einem "Wiener Abend" als Sonder-Anrechtskon~ert war 
Generalmusikdirektor Ludwig noch eine ·Woche vor der An: 
gliederung Österreichs höchst zeitgemäß. Im letzten Kammer
musikabend dieser Spielzeit spielte die O·lden'burger Kammer-. 
musi,kvereir1ig;ung (Flecken, Selke, Lämmerhirt und Kufferath) 
Mozart, Wolf und Schubert 'ausgezeichnet. 

• Die Reihe ~ der Änrechtskonzer,te des Oldenburgischen ~~aats
orchesters: schloß mit einem Konzert ab, in -dem Generalmusik
direktor Leopold Lud wig. sein~ Kunst als Dirig!}nt wie auch" als 
Solist am Flügel erwieE!. Mit. zwei außerordentlichen Konzerten 
schloß das 'Staatsorchester den Konzertwinter ab: zusammen mit 
dem Ol~enburger Singverein unter Leopold Ludwigs sehr erfolg
reicher ~eitung br~chte es Brahms' Deutsches Requiem und Beet
hovens Nellnte; das Requiem mit Hilde Wessellllanns fein 
kultiviertem Sopransolo und Paul Gümmers schönem- Baß
bariton. D~e Solopartien in der Neunten. wurden von" heimischen 
OpernE!ängern gesungen: Grete Schei'ben,hofer, Maria Drew~, 
Otto Fuchs und ,Georg v. Tschurtschenthaler. Der Singverem 
ist untQr Ludwigs Leitung von Jahr zu Jahr an Leistungsfähigkeit 
gewachsen. Das gleiche muß vom, Staats orchester gesagt werden. 
Leopold Ludwig, hat unzweifelh.aft hier sehr erlolgreiche Arbeit 
geleistet. 

:)\1it dem 1. April dieses Jahres ist das Oldenburgische Landes
theater, das nach 1918 das frühere· Großherzogliche Theater ab~ 
löste von der Stadt Ol.denburg auf den oldenburgischen Staat 
-gbergegangen. Während also bisher unter städtischer Leitung der . 
Staat einen Zuschuß leistete, tut 'dies fortan unter staatliche1'
Leitung die Stadt,. Mit dieser Umstellung ist' das nunm,ehrige 
Oldenburgisch,e' Sta..atstheater ideell wie finanziell auf ei~8' 
breitere und tragfähigere Grundlage gestellt und wird seip.en ~elt
gesteckten Aufgaben mit noch größerem'Erfolge als bisher genügen 
können. pamit ist auch die wünschenswerte Einheitlichkeit der 
Leitung,des Landestheaters mit d\:)r des Landesorchesters erreicht, 
das, aus ~er einstigen, achtundzwanzig Mann starken Hofkapelle 
hervorgegangen, 1919 bereits vom Staat übernommen wurde. 
Mit Recht erwartet unser Land von diesen beiden bedeutsamen 
Kulturinstituten, die von so hervorragenden' Künstlern wie dem 
Generalintendanten Hans Schlenk und dem GeneraJmusikdirektor 
Leopold ~ltd wig geleitet werden, unter der neuen Regie des Sta.ates 
weiteren Aufschwung und erneute Belebung. 

An der Aufführung von Straußens "Ariadne auf Naxos" 
waren die 'besten Kräfte des Landestheaters beteiligt. Die.musikali- . 
sche Leit].lng hatte LeopoId Ludwig, ,auf ·der Bühne sah man 
Georg ,F!}ßnarcht, Georg v. Tschurtschenthaler, Hildegard 
Delp, Maria Drewes., Claire Cordy, Grete'Scheibenhof-er und 
die beiden wichtigsten. weiblichen Rollen in Gastbesetzung:' Minna. 
Krasa'- Jank als Ariadne und Ursula Richter als' Zerbinet~~. 

Die 'kürzlich zur. Kammersängerin ernannt\:) Oldenburgel"in 
Erila. SchI ü ter (Düsseldorf) sang, von den 'Bürgern ihrer lreimat-' 
stadt stürmisch öegfüßt, die Titelrolle in -WagIi~rs ",Wa~küre". 
Georg v. Tschlirtschentha~er stand ihr als W otan gleicliweftig zur 
Seite. Georg Faßnacht und Grete' Scheibenhofer, gestalteten be~ 
sonders den 1. Akt höchst eindr~cksvoll; die 'junge Sän~erin 'hat 



zweifellos an sti~mlicher G~staltung sehr gewon:p.en. Bie musikali
sche Leitung lag in Leopold Ludwigs Händen und war ebenso 
sicher wie temperamentvoll. . 

Eine reizvo)le Besonderheit bedelltft. dje ~ufführung 'von 
Joseph Haydns wiedererwßckter Ope~ "Die Welt auf ~~IU Mon,de'~, 
die Willy Schweppe als Dirige:p.t leitete. Allein der schönen 
:ßal~onarie des Leandro wegen, die Otto F~.c hs mit schönem 
lyrischem Tß:p.or sang, erscheint die 'Yiedererweckung des Werkes 
berechtigt. Es fragt sich jedoch, ob nicht die krausen Verworren
:p.eiten der Handlurg, die im Grunde dQch so .einfa'c~ gystaltet 
werden könnte, d)lrch einen vief herzhafteren Georauch des- Rot-. 
stiftes wenigste;ns teilweise sich beseitigen ließen. Zu 'einem Er
fßlge beim Publi~um kann die-Oper in <Feser Gestalt nfe gelangen. 
Paul Weber spielte den I1:lten Kaufmann mit dem bei ihm be
kannten Humor, vor allen aber Hildegard Deip die dankbare 
Rolle der Clarisi;la mit schöner Stimme und viel' Anmut. 

Mit .ganz großen Darbietungen über~aschte am Ende der 
Spielzeit noch das Staatstheater auf dem Gebiet der Oper. Eine 
wirklich überwältigenäe Leistung, war besonders die Aufführung 
von Pfitzners "Palestrina" unter Ludwigs Leitung. Der Erfolg 
wurde ,q-esonders - abgesehen vom S~aatsorchest~J.' und' seinem 
Dirigenten - durch Georg v. Tschurtschenthaler als Kardinal 
Borromeo' und Georg Faß n ach tals Paleßtrina getragen. Schöne 
Leis~ungen boten a~ch Hildegard D,elp und Maria Drews. Die 
Inszeni~rling Horst Hoffnianns und die szenischen Entwürfe Erich 
Döhlers müssen' rühmlic)1st hervorgehoben werden: Irt Verdis 
",.~roubadeur" kam urtter Ludwigs Leitung der ganze Zauber der 
Musik heraus. Für Grete Scheibenhofer, Luise Schmidt-Gronau, 
Georg Faßnacht und Fritz Oswald wurden die schönen Gesang
partien Höhepunkte ihres, bisherigen Ariftretens überhaupt. -
Endljch fand Puccinis "Tosca" unter Willy 'Schweppes be
währter Stabführung noch e.ine wirksame Aufführung mit Grete 
Scheibenhofer, Georg F~ßnacht· un9- Georg v. Tschurtschenthaler 
in den Hauptrollen. Hap.s Wagenscl~ein 

. Wiesba~en 
Einen Höhepunkt im Konzertlel;>en unserer Stadt bedeutete 

der Besuch Furtwänglers und seiner Berliner Philharmoniker. 
,.Wie er uns' Wagner und Bruckner interpretierte, darüber ist Itein 
Wort des'Lobes zuviel. Inte~essant war die Begegnung mit Br,uck" 
ners 8. Symphonie, von Generalmusikdirektor Oarl Schuricht 
dirigiert, im gleich'Em' Monat. Wie Schuricht die Sätze geistig 
formte, ließ jeden der von ihm ausstrahlenden Suggestionskraft 
erliegen. Das ideal musizierende Städtische Kurorchestel' leitete 
den Abend mit Händels "Feuerwerksmusik" ein und war auch 
Gerhard Hüscrr als S'oli~ten des 'Abends ejn anschmiegsamer 
Begleiter. Leider bekamen wir fast ausschließlich instrumentierte' 
Klavierlieder zu hören. 

Unser einh~imischer Konzertmejster Justus Rin'gelberg 
'spielte,an einem Abend drei Violinkonzerte, 9-arunter gleich zwei 
Uraufführungen. Im Mittelpunkt des Abends stand, nach dem 
Verklingen eines "der Vergangenheit verhafteten "Intermezzo" des 
in .Basel l~benden. Walter Web e-r die 1937 geschriebene "Musik 
für Violine und Orchester" des 'in Wiesbaden ansässigen Ton
setzers Heinz Moehn. Trotz der verhältnismäßig großen Aus
dehnung sind keine Längen vorhanden: sondern überall walten 
kompositorisch-sinnvolle Notwendigk\liten. Ringelberg ergeigte 

• ßich und dem Komponisten reichen und nachhaltige~ Beifall. 
Für Max Bruchs dankbares g.moll-Konzert hatte er die notwendige 
romaIltisierimde Klangfülle . auf der Palette, ohne die es bei der, 
Wiedergabe eines solchen 'Llebli:p.gswerkes· des Publikums nicht 
geht. Musikdh-ektor August V 0 g t war in d,en verschiedenen Stil
arten vollauf siche~ und begleitete mit ,dem Orchester fein illu
sprierend,. 

Zum zweiten Male bew.ährte sich Musikdirektor August Vogt 
als umsichtiger "Lenker eines großen ß.pparates anläßlich eineJ.: 
Aufführung des Veraisehen Requiems. Unter den Solisten (Marie
Luise Hasselburg, Luise Ric'hartz, Salvatore Salva;ti und 
Hans Hager) verll).ochtßldie Sopranistin nicht voll zu befriedigen, 
wähfenl;! Salvati mit seinem weichen Tenor Verdis weitgescliwun
gene Melodik zu edelstem Erklingen brachte. Für den Ohor war 
das Werk eine dankb';tre Aufgabe; dessen sich der Oäcilien-Verein 
mit.f~inster Genauigkeit entledigte. " ," 

Generalmusikdirektor Kar! F,ischer widmete sich an unS"erem 
Reichstheater wieder Wagners "Ring" mit der ihm eigenen Hin
gabe und Klarheit. Wir hörten die " Götterdämmerung", deren 
J3ühnenbilder uns nach wie vor, r~formbedürftig yorkommen, 
.zu!.lla1 in den (projizierten) Hintergründen und der durchwe!5 allzu 
fahlen Beleuchtung, während die Guntherhalle in ihrer schwer
lastenden Monumentalität den rechten drückend-schweren'Rahmen 
zu der inneren Dynamik der Handlung -abgibt. Wieder in den 
Spielplan auf.genommen wurde .HBtns Pfitzners ,;Rose 'vom Liebes
ga,rten", ein Werk~ 'das wohl 'immer schwer um die Anerkennung 
beim Publikum zu ringen haben wird. Die angespannt große 
szenische und musikalische BogenwölbJmg dieser auf wßi,te Strecken 
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hin' rein epischen Handlung stellen. an die Aufmerksamkeit des 
Besuchers ejn Höchstmaß von Anforderungen, denen er in vielen 
Fällen nicht 'gewachsen ist. Staatskapellmeister Dr\ Zulauf gelang 
es überzeugend, das wesentlich Pfit~nersche der, ~artitur einzufan
gen und durch Orchester und Sänger wie8.er auf die Zuhörer aus
strahlen zu lassen., 

Die jungen Kräfte, die ihre Ausbildup.g. am Wiesbadener 
Konservatorium erhalten, hatten Gelegenheit, in einem unter der 
Leitung des Unterzeichneten stehenden Abend ihr Können unter 
·Beweis zu stellen. Dr. Richard Meißner 

Da~ w.uppertalerThielmaun-Q~,artett trug in der St. Pa~lskircl,1e 
Werke von Heinrich SQhütz' und Bac4, Bearbeitungen alter geist
licher Gesänge und, We,rke der Gegenwart vor. Die Vereinigung 
bringt'k1angvolle Stimmen und zeigt ausdrucksvollen Vortrag, d<:)r 
ind~ssen gelegentlich I!-n Beweglichkeit, zusam~enfassender Kt;aft 
.u,nd Stni,ffheit des Rhythmus gewInnen könnte. Eine Auflockerung 
des Tones wp.rde nam~ntlich den gehaltvollen 'Frauenstimmen 
zugute kommen. Die Orgelbegleitungen fandel} durch den Organi
sten Werner ImmelmaJ!.,n stilkundige Ausführung. Unter den 
Komposit~onen der Gegenwart ,begegnete uns eine Motett~, für 
Ohor und Orgel von Ernst Boucke zum !lrsten Ma,le. Das Werk, 
dessen erster Teil' durch eine Fuge a cappella abgelöst wird, und 
das in einen freigestalteten,.das Ganze krönenden Ohoral ausWingt, 

'ist, echt musikalisch empfunden, durch Natürlichkeit und sichere 
Formlteherrschung geadelt. Adolf Diesterweg 

Als GastdirigeIften zu einem AbendkoIizert hatte sich der 
Deutschlandsender den Generalmusikdirektor Rudolf Krasselt ver
pflichtet. Man kennt dBssen .urgesunde, kraftvoll-deutsche Ärt. 
Sie ist so ausgeprägt, da~ sie sogar am Lautsprecher erfrisc'hend 
wirkt. Rezniceks Donna Diana-Ouvertüre ist aber auch ein Stück, 
das echtes Orchesterbrio heraüsfordert. Ungemein fesselnd war 
die Begegnung mit der Tanzsuite aes Dresdner Tonschöpfers Ernst 
Richter. Würde man sagen, daß hier manche,s von de, Faröen
gebung einesßtrauß, Strawinsky oder etwa Sibelius, zu uns- spricht, 
so wäre übersehen, daß sich diese prä.chtige Musik vor allem 
durch eines auszeichnet: durch einen senr bestimmten, unerhört 
sicheren Persönlichkeitsstil. Diese Tanzsuite verdient schon darum 
starke' Hochschätzung, weil sie aus ecntem Tanzgeist geborene 
Musik ist und dennQch die alten Tanzformen· im str,engen Sinne 
meidet. Den Beschluß bildete die 1. Symp40nie E-dur,_ des Öster
reichers Franz. Schmidt, der nun auch im Altreich endlich die 
Stellung erring~, die ihm schon seit seiner "Notre Dame", also 
seit fünfundzwanzig Jahren,. gebührt. Friedrich Herzfeld 

Was kaum ~öglich erschien, wurde Tatsache: mit noch 
. größerer Begeisterung als zuvor wurden Serge Jar9ffs Don-Kosaken 

nach jhrem Autobusunfalt: empfangen. Noch zeugen Verbände 
und stützende Stöcke von überstandener Gefahr, auch scheint 
das - eine, oder andere Gesicht zu fehhln oder durch, ein anderes 
er~etzt zu 'sein, aber an Schlagkraft haben die Sänger nichts ein
gebüßt. Wie im~eF entzücken sie ihre Hörer mit der artistisch 

, glänzenden Ausführung von geistlichen Gesä;ngen und von Volks
liedern. Von diesen 'kann der bekannte "Rote Sarafan" mit 
seinen falsettierenden. SolosteIlen, ·seinen starken dynamischen 
E~fekten und .sentimentalen Delwungep. ä.ls Musterbeispiel ,einer 
Volksliedpflege gelten, die i,n denkbar größtem Gegep.satz zur deut
schen,Kunstübung ul}serer Tage stent. Dr. Ric4ard Petzoldt 

Das sechsundseohzigste der von Hedwig Maria v. Bergen ge
leiteten Konzerte vereinte eine Anzahl bewährter Künstler. Ein

.leitend spielte' de~, blinde Pianist Franz Lange, im Technischen 
etwas. ner.vös, mit maßvollem Empfinden und weichem Anschlag 
Schubertsche Werke. Gerda Reichert'und Armin Liebermann 
trugen, mit Oskar Wappenschmitt am, ::Flügel, in klarem Ein
verstä.ndnis und ':mit .einem Anflug romantischer Auffassun~ eine 
liebenswürdige Triosonate von Buxtehude vor. Die SpieleJ; steuer
ten auch, die Begleitung zu einigen Schottischen Liedern von 
Haydn bei, die Maria Oertel schlich~ und gewinnend sang. Proben 
ihres solistischen Könnens gaben weiterhin die' Geigerin mit der 
lyrisph feIn verstandenen Wiedergabe einer der Beethovenschen 
Romanzen, und der Violoncellist mit der tonedlen' und bogen
flüssigen Auslegung einer Sonate von Boccheripi. 

Dr. Wolfgang Sachse 

Volksopei. Eine 8'pielzeib mit Mozarts Zauberflö.te zu er
öffnen, heißt, mit der würdigsten und schwierigsten Aufgabe, die 
ein~m Operntheater gestellt werden kann, zu beginnen. Die meisten 
Bü4nen geraten schon bei der Besetzung in Schwierigkeiten: 
Es gelingt in der Regel noch eher, eine gute Pamina "und "Königin 
der Nacht herauszustellen als die~beiden Terzette der Damen und 
Knaben makello,s zu besetzen. Gerade darin spielt aber die Volks
oper ihre besten, Trümpfe aus; sie waren, wie überhaupt alle 
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Ensembles, von mustergültiger, Sauberkeit und 4usgegliolienheit. 
M. Hoefflin-Jensen, Eva Adamy und Maria Eich-be'rger 
waren die drei Damen, Gert:r:ud Lüking, Karola Goerlich und 
Betty Küp~'r die <;lrei Knabert, Im u!>rigen ist· der Tamino meist 
der schwächste Punkt der Aufführung. In der Volksoper traf 
auch hier das Gegep.teil" zu., Wilhelm Trautz bringt alles für 
diese Rolle mit: Eine weiche und biegS{Lme Stimme voll femer 
Kultur, eine ran~ Geßtalt, .schlichtheit\ und .echte Jugendlich! 
keit im Spiel usw. Nicht minder hervorragend war der Sarastro 
mit H. H. Wunderlich oeEetzt. Prächtige Leistungen auch die 
Pamina von 'Maria 'W'u~z, die-Papagena von. Rosl Schaffria:n 
und der Papl).gerto v<;m H. Abelmann. M .. Ecla.s- S.churr wur,de 
der Königin der Nacht in scl}öner Weise gerecht. Die musikalische 
Leitung führte Erich Orthmann und zwar' stärker zum lyrischen 
Verweilen und zu einem gewissen pathetischen Ernst hinneigend 
als daEj SpieleriEche betonend. Noch größl(re Schwierigkeiten als 
aus der Besetzung entstehe:p._llei der Zaüberflöte aus der geistigen 
Ausrichtung des ganzen Werk,es. Den ägyptisch.en Ausst,attungs
prunk lehnen wir schon seit langem ab; Die'Volksoper,na'hni~noch 
eine' entschiedenere Haltung ein, indem sie sich 'bewußt bemühte, 
das Werk in den Rahmen deutscher Geis~igkeit zu stellen., Wesent
lich' wirkte hier die schöne -qnd strenge Klarheit im Bühnenbild, 
das W. Kubbernuß aus dem Geiste nordischen Empfindens 
g!Jschaffen hatte und in das der .spielleiter Carl Mölle'r das uno, 
ge~ein gepflegte Spiel einfüg~e. So entstand wieder eine, der' 
Volksopernaufführungen, bei denen allerhöchste Ziele ges~tzt und 
mit dem lei9.enschaftlichen Willen aller Beteiligten angestrebt 
wurden. Wenn ein so starkes' Gelingen 'wie diesmal zutag.e tritt, 
entstehen beglückende Theaterabende. Friedrich Herzfeld 

DeutseJies Opernhaus. Zweifellos würde eine Geschichte lier 
:,Emyanthe"-Bearbeitungen.ein ansehnliches Büchlein füllen. Seit 
einhundertundfünfzehn Janren setzt jede Bühne ihren Ehrgeiz 
darejn; dieses Sorgenkind Weber~ "endgültig~' dem~vollEm Bühnen
leben, zu gewinnen. Keipem d.er wohlgemeiI,J.ten Versuche war 
bisher, ein längerer, Erfolg beschieden. Das Deutsche Opernhaus 
benutzt diesm\tl für seine mit großer Sorgfalt vorJ:>ereitete Neu
einstudierung: eine neue Te;xtfassung von Franz Benecke. Sie 
g~ht darauf aus, die' unglücksi31ige Geschichte des Emma-Ringes 
und, Euryanthes Schuldbegriff möglichst zu vereinfachen. Aller
dings hat man Beneck.e nicht erlaubt, die, volle Wjrkung ,seiner 
Bearbeitung zu erprO'ben, sondern wieder eigene oder' frühere 
Zutaten ander~r Geburtshelfer hinzugefügt. Klarer ist die Sache 
dadurch ·nicht geworden. Aber man bekommt allmählich 'die 
Gewißheit, daß die fehlende Schlagkraft des Werke/:! nicl;lt. aus
. schließlich a:o.- dem nun sattsam beschuldigten 1'ext ·liegt. Di'e 
Charlo~tenburger ,Bühne ha~ keine Mühe gescheut, um' die Vor
gänge bunt und sinnenfällig vor Augen zu bringen. Arthur Rother 
schwingt sachkundig das musikalische Szepter. Auf der Bühne 
führen Wilhelm Scnirp als kraftvoll gestaltender Böswicht :Ly
&iart'und die auch anmutig ,aussehende Euryanthe der Constanze 
Nettesheim. Die stimmgewaltige EIsa Larcen verkörpert die 
Eglantine, als Adelar steigert Hans Fidesser seihe Leistung im 
'Ver~auf dES Abende, die Ro!1e des Königs ist Hanns Heinz Nissen, 
anvertraut. Die Eicher studierten Ohöre LüddeckEs, die Ohoreo
gra phie Köllings und Haferungs auf Echtheit bedachte Biihnen
'bilder runden die Inszenierung von d' Arnals wirksam ab. 

, Dr. Richard Pe'tzoldt 

Man dankt dem ,N ollendorftheater und seinem Intendanten 
Harala Paulsen eine der beglückendsten' und bes_chwingtesten 
Operetteninszenierungel}-, eine ,Lejstung, die die tonangebende Rolle 
dieses jetzt auch in der Architektur harmonisch :und vornehm 
umgestalteten Hauses beweist. Ein· Juwel der klassiscnefr Literatur 
wird als Eröffnungsgabe gewählt: Heubergers "Ope1;,nball". 
Das ist eine My,sik wie Sekt, mOl)ssiere:r:td. vor Geist, Melodien
leichtigkeit und -sinnlichkeit, rhythmisch zartberl!<uschend, - dabei 
als Partitur ein!;l köstliche Arbeit. Zauberhaft ist aber' auch die 
·Heiterkeft der spieler:isp~(m Haltung der Handlung; da stört nichts 
. von je:p.er Sentimentalität oder Kllalligkeit, die der Gegenwarts-

op!lrette so häufig das Zeichen geben. Paulsen -und sein Mit
arbeiter E. v. Demandows~i haBen das Werk mit unfehlbarem 
Stilinstinkt und entzückende~ Esprit erneuert, so daß man köst
lich unterhalten wird, zUJ)l.al da der Regisseur und, der Schauspieler 
Paulsen (als einer der Ehesünder, Aubier) alle Minen seineJ:.sprühen
den .Laune springen läßt. Ein Feuerwer~ von Pointen blitzt auf. 
Nicht minder funk.elt die musik:alische WiE?dergabe unter Johannes 
Müllers feinnerviger, lebensprühender Stabführung. Benno 
v. Aren ts ,ideenreiche Ausstattung gibt dazu den reizvollsten 
Rahmen. ,Auf der Bühne steht ein meisterliches Ensemble, neben 
Paulsen Armin Sußengutl1~ Ida Perry als mora,lstrenge Schwie
germama, Martel Sucher als bubenhafter Liebesanfänger. Dann 
Henk Speyer, Rose Ra.uch, Lisa L~sco., Edith Scl1ollwer. 
Gesungen wird, daß ei,nem das Herz hüpft - und dazu noch 
tänzerische Kabinettleistungen! Kein Wunder, da~ der Erfolg 
stürmisch 'War. Dr. WoUgang Sachse 

\ 

~u~ d~m, !tiP3igtr mufifltbtn 
Konzerte. Das traditionelle Sonderkonzert des Gewandhauses 

zur Leipziger Herbstmesse gab den" ~fremd.en Gäs'ten der Stadt 
insofern eili besonders eindrucksvolles 1?ild von aer musikalischen 
Tradition Leipzigs, als diesmal auch die Thomaner mitwirkten. 
Man hörte von ihnen drei Chors ätze mit Orchester von ·Mozart, 
darunter das in seiner kindlic.hen Unmittelbarkeit-des Empfindens, 
rührende kleine Johannis-Offertorium und das berühmte Ave 
veruin~ das in S t rau be s Gestaltung zu ~ineni Bel:mnntnis von 
mystischer Weltverlorenheit wird. - Den rein orchestralen Teil 
des Abends leitete als. Gast Paul Schmitz., Er fesselte die Hörer 
zunächst mit einer'Darstellung der letzten Haydn-Symphonie, die 
den wahren Charakter des Meisters in kämpferisc~er Ritterlichkeit 
und überlegener Heitetkeit des Geis1!,es mit zundender. Ausdrucks
gewalt Gestalt gewinnen ließ. Ein~ eigene Linie. zeigte dar:n auch 
die Auffassung der fünften Beethoven-Sym,phome, so unmIttelbar 
natürlich gewachsen sie ist. Sie wird 'gekenn!!leichnet dur~h rine 
starke Geschlossenheit der geistigen Entwicklung, in der von vorn
herein die positiven, lebe:r~sbejahenden Kräfte im Vordergrund,' 
stehen, durch einen ausgeprägten Willen zur fließenden Linie und 
ein feines Gefühl für den Klangausgleich, der i~mer das, für die 
symphonische Entwicklung Wesentliche' hervorhebt, zugl61ch aber, 
dem Klang einen wun,derbar gerundeten lichten Wohllaut zu 
geben weiß. '. 

, Die Leipziger Serenaden im Gohliser Schlößchen fanden nun.-
mehr mit Haydns Abschiedssymphonie' unter Fritz Schröders 
Leitung ihren Abschluß, vorher hatten die Gewandhausbläser das 
köstiiche Septett von J oh. Christoph Bach, das eine: kleine Sen~a
tion des letzten Bach-F~stes gewes~n war1 a,uch 'hler unter stu:
misyhem Erfolg wiederholt. Überhaupt fanden die Serer:aden l~ 
diesem Sommer einen Zuspruch 'wie noch nie zuvor; dIe mUSI
':k.alischen Leistungen des Leipziger Konzertorchesters waren dank 
der überaus, sorgfältigen stilbewußten und musikalisch blut:vollen 
Erziehungsarbeit Sigfrid Walther'Müllers durchweg ausgezelChnet 
und die Programme ,stets interessant" ~eils durch die Auswabu~g, 
wenig'bekannter echter "Serehadenmusik der Wiert~r KlaSSIk, teils 
durch die Einbeziehung sowohl älterer als zeitgenössisc:tJ,er Werke 
sowie fernerhin durch die Mitwirkung ;von Leipziger Chören. Be
sonders anregend gestaltete sicn ein- Abend, an dem das Gewand"· 
hausorchester im Park des "Hauses der Kultur',' zu Gast war und 
unter dem Rudolstädtei Musikdirektor Ernst Wollong vergessene 
Musik aus der kunstfrohen Welt dieser kleinen Thüringer Residen~ 
bot. Das inhaltlich Bedeutsamste hat von den drei ~omponisten 
·der Spielfolge wohl Erl((bach zu geben, dess,en Sch~ffen ta,tsäc,~lich 
aus dem der letzten Jahrzehnte vOr ,Bach und Händel slCh uber
ragend h~rvorhebt. Eine Serenade von Chr. Gotth. Sch,einpfl~g 
aus dem Jahre 1760 wirkte bis auf die letzten Sätze doch em wemg 
blaß. Ein rechter ,;Schlager" ,dagegen war das "Quintettkonze~t" 
für Bläser und Orchester des Beethoven .Zeitgenossen Max. Eberwem, 
eine virtuose Musik voll sprühender Geschmeidjgkeit und Herzens, 
wärme. . ' , 

Oper. ,Als erste Neueinstudierung der Winterspielzeit "Qrachte 
'die Leipziger Oper einen Ballettabend mit Strawinskys "Feuer
vogel"als Hauptstück heraus. Die zwingendsten Wirkur:gen 'ginge:!} 
hier von der bis in die letzte Feinheit exakten, dabei leIdenschaft, 

'lichen und glutvollen Wiedergabe der Partitur unter Paul S9h!ll:itz 
aus, aber auch im Tänzerischen wurden starke Eindrücke erzlelt, 
wobei sich 'die junge Susi Preißer (leider in. 'einem unbegryiflich 
ungünstigen Kostüm) als Feuervogel mit einet fabelhaften Leistung 
a"Q.f Spitze, L~tte Schlegel, als P~inzessin 'und Benno ,Kan:insky .als 
Zl'l.uberer besonders auszefchneten. Von den andern ZW61 Werken 
des Abends konnte Rim;ky-Korsakoffs "Sch,eherazade" in der 
Choreographie Erna Abendroths ,vom Musikalischen her g~sehen 
nicht 'durchgehend überzeugen. Al,lzuerkennen aber :war dIe Ge
nauigkeit der tänzerischen Ausführung. Als reiz~olles Intermezzo 
standen zwischen den beiden russischen Balletten die" bekannten, 
,;Antiche danze ed arie" von Respighi, zu deren ein~elnen Sätzen 
Erna Abendroth Kostüme entworfen hatte; die bald aus beschau
lich heitere'n, bald aus kokett bewegt"ep Vorwürfen feine -Stim~ 
mungskraft schöpften. . Dr, W'aldemar R 0 sen 

WtJlatutfdJt~ mupfltfltn 
Ramm 

Seitdem im Jahre 1934 Heinz Eccarius als Städtischer 
Musikdirektor nach Hamm berufen wurde, hat das Musikleben 
einen merklichen Aufschwung genommen. Die Zerrissenheit ist 
einet ruhigen einheitlichen Linie gewichen und der Besuch der 
öffentlichen Musikdarbietungen ist, in ständigem Steigen begriffen~ 
Be'sonders die unter seiner Le~tllng stehenden. Städtischen Kon-
zerte sind 'hierfür ein- untrüglicher Gradmesser. ' 

Im l'. Symphoniekonzert spielte Siegfried B,orries (Berlin) 
.mit dem "Städtischen Orchester Dortmund unter Eccarius das 
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VioliIikönzert 'v.on Brahms .tonschön'und mit vollendeter Technik. 
Beethovens "Fünfte" mit ihrer L~idenschaftlichkeit und Dramatik 
gab Eccarius Gelegenh~it, sein- sicheres und kraftvolles künstleri
s.ches. Wollen ,unter BeweiS'. zustellen: Das 2. Städtische Konzert 
fünrte -die Hör~r in' recht geg~nsätzliche musikalische Welten: 
:von Vivald~ bis Hermanri Reu~ter, alte und neue Musik für Kam
p1erorchester und 'Ch9r. $Besonders 'des- letzteren Kahtate "Der 
glückliche Bauer:' iliteie~~!lerte sehr. Es gelang Eccarius, in gutem 
Zusammenwriken des Stltdtorchester JIamm mit den Ghorvereini
gungeh Hamm. und Paderborn diesem :qicht immer ganz ein
gängigen Werk eine erfolgreiche Aufnahme zu verschaffen. Das 
3. Städtische Konzert brachte das Quart,etto die Roma nach 
Hamm. Im folgenden Konzert sang Heinrich Re.hke·mper üper
zeugend. Er fand in Heinz -Eccarius einen einfühlenden Begleiter. 
Einen Höhepunkt im Konzertleben Hamms' bedeutete' die Auf
führung des Deutschen Requiems von Brahms, Eccarius erreichte 
in 'dem ausgezeichneten Zusammenwirken ·des NiedersächsisSJhen 

- Symphonieorchester,Hannover (vers~ärkt durch das Staatorch~ster 
Hamm) mit den C.horvereinigungen Hamm und,'Paderborn sowie 
den .vorzüglichen Solisten Relene Fahrni und -Rudolf Watzke 
Eindringlichkeit und Schönheit. Einen schönen Abschluß des 
Konzertwinters brachte das letzte Symphoniekou'zert mit Schubert, 
Tschaikowsky und dem "Concerto grosso antico" von Otto SiegI, 
'bei dem der Komponist selbst das Klavie:r spielte. Das Städtische 
Orchester Dortmund mit dem Streichtrio Enzen, ven'ltärkt durch 
das' Stadtorchester Ramm, wurde von, Eccarius' Hand sicher 
geführt. 

Die Städtischen Konzerte ergänzten vier musikalische Morgen
feiern. Dort spielte das Freiburger Kammertrio für alte Musjk, 
der heimische Pianist Dr. Paul Assemacher und die Sopranistin 
Irma Meidtling (Hamm) stellten sich vor und P.i'of. Ri1abe 
sprach über Musikpolitik. Nicht unerwähnt bleiben 'darf ein 
Bach-Abend in der Pauluskirche, der von dem Organisten Felix 
Schmidt, der Sopranistin Luise Kemper und Theo'Collignon 
(Violine) in schönem Zusammenspiel bestritten wurde. Clementine 
ßandhage gab ,einen eigenen Klavierabe:qd, an dem sie die 
großen Romantiker spielte und veranstaltete im Rapmen der 
Musikschule Schäfer-Sandhage vier Beethoven-F~ierstunde'n. Die 
NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" beging mit 'einem ein
drucksvollen Sonderkonzert ihre Vierjahrsfeier. Das Konzert wurde 
von Musikdirektor Eccarius geleitet und brachte bei gutem Be
such leichtere Orchestermusik von Haydn, Knab, Trunk sowie 
Lieder von Schubert und Wolf, gesungen von Ludwig Matern 
(Düsselgorf). Eine Sonatenstunde mit Rilde Hagemeier (Violine) 
und Reinz Eccarius am Flügel bedeutete eine wertvolle Bereiche
rung der kammer~usikalischen Veranstaltungen im Konzertleben 
Ramms. Christian Kr~u tzfeld t 

Mainz 
Die alljährliche Gutenberg-Festwoche umfaßt eine Reihe von 

besonders· festlich aufgezogenen Musikveranstaltungen. I Diesmal 
• waren sie dem Schaffen des im nächs'ten ·Jahre den 70. Geburtstag 

feiernden Hans Pfitzner gewidmet. Er hielt den Feßtvorti'ag zur 
Eröffnung der Woche und sprach über ..ein 'Thema, das er schon 
1936 ij:J. der Zeitschrift "Das Innere Reich" ausführlich behandelt 
hat: "Wagner und, Schumann, 'eine Sternenfreundsc.haft'\ (:leine 
Hörer waren gefesselt durch'die Mt, wie er -eine solche überzeit
liche Freundschaft zwischen zwei sich menschlich mißverstehenden 
,Genies &anz .ini Ton einer persönlichen U:qterhaltung darstellte~ 
Nur überraschte es, aus Pfitzners Munde, der noch eben die gegen
seitige Befehdvng zweier großer Geister bedauerte,. eine Geril1g
schätzung ·Anto!! Bruckners zu vernehmen. 

Eine - man darf ruhig sagen: - großartige Aufführung erfuhr 
Pfitzners geniales Jugendwerk, das Musikdrama "Der arme Hein
rich" an der Stätte, die es einst aus der Taufe hob. Pfitzner hatte 
selbst. / die· szenische Einrichtung überwacht, und sein Schüler, 

'Generalmusikdirektor. Karl Maria Zwißler, führte den Stab., So' 
fanden sowohl die bildlichen als auch die musikalischen. Werte des 
:Werk~s die treffende Rervorhebung. Coba Wackers Darstellung 
der Agnes war schlechthin ideal. Vorzüglich waren' auch ,Heinrich 
Vogt-Vilseck in der Tit~lrolle,-die Hilde von Else Link, Herbert 
Hesses Dietrich und der Arzt von Er-win Krjtatz. 

Einem Liederaoend liehen Clara Eb-ers 'und Reinrich Reh
ke~per ihre schönen Stimmen. Pfitzner selbst als Begleiter am 
FTügel gehört zu' haben, bleibt ein unverlöschlicher Eindruck. 
Ein dritter Abend' bot Kammermusik.- Daß ihre Übersetzung in 
den Klang an diesem ,Abend für mustergültig gelten konnte,.dafür 

_ Konzerte der Stadt München-Gladbach I "_aim-Frl'4,'cb-Hall' .' Soo",b.o', 'co M_ s.,,_ '008, 2OUb, 

1 KONZERT Gastdirigent: Generalmusikdirekt,or 
• , . Rudolf 'Schulz - Dornburg . 

Verstärktes Städt. Orchester M. Gladb.-Rheydt / Sol. Enrlco Mainardi, Cell~ 
Schumann: Mafifred-Ouvertüre j Cellokonzert 

~ Wa.gner: Eine Faust-<)uvertürej Brahnfs: Haydn-Variiuionen 
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.garantierten' Solisten wie Max Strub (VioHne) und Hermann 
v. Be'ckerath (Violoncrello). Der begabte junge Pianist Car~,See
mann verhalf den überaus schwierigen Anteilen des Klaviers zu~' 
poetischen Wirksamkeit. In Pfitzners Schaf~en zeigt sich, wie 
,eine geniale Verkp.üpfung von romantischen, d. h. fließenden 
Elementen mit klassischen, .d. h. architektonischen Elementen zu 

- einer wu.nderbar eigengesichtigen Musik führt, -die dem echten Zeit
genossen einen zur Lösung seiner eigenen Problematik verbind
lichen Stil als tröstlich~s Beispiel bietet. 

In'diesem Sinne ergriffen auch die Werke, di~,da·s.die Mainzer 
Pfitzner-Abende abschließende .Symphoniekonzert brachte: die 
Symphonie in cis-moll, das V'i9linkonzert und die' Ghorphahtasie 
"Das dunkle Reich", prächtig veJ,;mittelt durch 'das Mainzer 
Städtische Orchester unter Karl Maria Zwißler, durch den allen 
Ansprüchen willfahrenden Geiger Max Strub und den glücklich 
eingesetzten Chor der Mainzer Liedertafel. Die Mainzer Pjitzner
Abende, so bestätigt der verbli,ebene Eindruck, 'wirkten sich als 
eine tiefere Bereicherung aus als manches groß aufgezogene Musik
fest. Sie brachten dem Komponisten und dem Dirigenten von 
seiten der Besucher hohe Ehren ein. 

Die. Gutenberg-Woche schJoß mit einer Festaufführung der 
Gluckschen "Iphigenie Jn Aulis", die in der leitenden Hand Karl 
Maria Zwißlers und mit Sängern wie Heinrich BlaseI, Erwin Kraatz, 
Martha Sterke!' musikalisch zu' einem im Gedächtnis bleibenden 
Erfol!? gefÜhrt wur.de. Hanns Ulbricht 

München-Gladbach 
Konzerte. Die Cäoilia hatte ihr 3, Konzert als eine .Ehrung für 

ihren hochverdienten Dirigenten, Generalmusikdirektor Hans 
Gelbke anläßlich seines vierzigjährigen Dirigentenjubiläums aus
gestaltet. Zum Vortrag ,kam Ver.dis Requiem, das hier bereits vor 
vier .Tahten aufgeführt wurde" aber diesmal durph die verfeinerte 
Attsarbeitung, die Mltwirkung des Lehrergesangvereins und qie 
verbesserte Akustik der Kaiser- Friedrich -Halle einen ungleich. 
tieferen und -ergreifenderen Eindruck hinterFeß. Auch die Sblisten
Helene Fahrni, Luise Richartz, Kammersänger Fritz Krauß 
und Kam~er.sängeI: Georg Hann boten ausgezeichnete Leistungen 
uar. Allen voran schöpfte der Jubilar den musikalischen und 
dr;tmatisc,hen Gehalt. in ergreifender Weise aus. Gleichfalls unter 
einem günstigen Stern stand eIn SonderkQnzert der Stadt unter 
Leitung von..Hans Gelbke. Als Solist war der,junge Pianist Hellrnut 
'Hidegheti gewonnen worden, der in Webers Konzertstück I-moll 
markante Rhythm,ik und blendende Virtuosität aufwies. Ein 
Gemeinschaftskonzert der drei großen Männerehöre München
Gladbachs (Gaudeamus, 'Liedertafel und Westender Männerchor) 
und des Quartettver~ins Viersen fand in der Volksgartenhalle 
statt. Zu hennen ist ferner ein anläßlich ,seines f sechzigjährigen 
Bestehens veranstaltetes großes Konzert des Männergesangvereins 
"Sängerbund. 1878" unter _ Mitwirkung des "Kinderchors der 
Schule Rheydt" und des §tädtischen Orchesters lJ,nter Leitung 

:von Franz Hilgers. Das Orchester (Dirigent Karl ~ange) spielte 
Werke von Lassen, Zilcher' und unter Leitung des Komponisten 
einen Feierlichen, Marsch von Karl K-ämpf. Den Kehraus bildete 
ein Konzert unseres unermüdlichen Städtischen Orchesters unter 
q.er Mitwirkung der Ausbildungsklassen des' Städtischen subven
tionierten Konservatoriunis. 

Oper. Im neuen Jahre erschien. als erste Neuinszenierung 
"Mignon'" mit sehr großem:' Erfolge. Die weiblichen Hauptrollen 
'wurden von Lotte Leonhard t und Olga Moll vorzüglich dar
gestellt, von den Herren zeichneten sich besonders aus Paul Win
ter, Werner' Wuthinor, .Hermann .Dyck und Carl Goebel. 
·Luitpold ~eyt'lt iührte den Taktstock leichtbeschwingt und oh~e 
Rührseligkeit. Großem Interesse begegnete die Neuheit "Enoch 
Arden" von Ottmar. Gerster .. Eine starke ~eistung liot Albert 
Bock als Sänger wie als 'ScHauspieler, neben ihm bewährtert sich 
WendIa Großma.,nn, Karl Junge (Krefeld) und W. Wuthinor> 
Theodor Wünschmann hielt Bühne und. Orchester mit sicherer 
Hand zusammen. " _ . 

In neuem Gewande erschien Smetanas "Verkaufte Braut" und 
erzielte wieder einen großen' Erfolg. Im Vordergrunde standen 
hier Lotte Leonhardt, Paul W'inter, Hermann Dyk und 
Alexander May. 1'he'odor Wü'nschmann b(fwies hier Wohl zum 
ersten Mal, daß er auch den nötigen H1.!mor aufbringt, die heitere 
,Muse zu großer Wirkung auszumünzen. Daß ihm das 'nicht in 
gleichem Maße bei der Neuheit "Diener zweier Herren" 'von~Arthur 
KtIsterer gelang, war It.icht· seine Schuld~ sondern lag an dem 
Textbuch dieser Oper, <'tas (frei nach Goldoni) der 'heutigen Zeit 
deich eine zu große Naivität zumutet. So kam es, daß tt6tz mancher 
musikalischen Feinheiten }lnd guter LeIstungen' dllr Darsteller das 
Interesse der Zuhörer sichtlich erlah.mte und nicht bis zum Schluß 
durchhielt. Am Schluß der Spie~zeit ergab sich, daß wohl zWEii 
Dritt~l: des Opernpersonales (darunter· leider ,auch die besten 
Kräfte) uns verlassen, so daß die,Opet in der nächsten Zeit·voll
kommen ,neu zusammengestellt werden muß. Karl .Kä·Ip pi 



Saat'brücken, 
·Konzerte. Die Reihe der diesjährigen, Symphoniel}onzert,e 

krönte eine wohlgelungene, stark besuchte Aufführung der 9. Sym
phonie. Man hörte unter Leitung von G.eneralmwÜkdirektor Heinz 
Bongartz VOlll verstärkten Städtischen Orchester und dem statt
lichen Chor (Städ.tischer Frauenonor und "Liederkranz") eine.Auf
führung VOll bemerkenswerter GeschlosstJnheit. Eine besondere 
Freude dl,J,s fein aufeinander abgestimmte \Solistenquartett Rudolf 
Watzke, Ludmilla RchiTmer und'rfdie beiden Saarbrückener 
Lieselotte Baue~ und Hans" Fergusdn. Nicht ganz ,.den ve}.'
dienten Widerhall fand ein Chopin-Abend' Raoul Koczals.ki,&. 

E~n bemerkenswertes Ereignis für Saarbrüqken' wu~de .das im 
Rahmen des Sängertages uraufgeführte Oratorium ·für ,Männer
und Kinderchor, Baritonsolo und Orchester ."pas ·Hohelied von 
deutscher Arbeit" von dem Saarbrüc~ener Komponisten Robert 
Car 1. Dieser stellte sich nach einer Reihe kleinerer Lied- und 
Chorkompositionen damit erstmalig mit einem abendfüllenden 
Werk' vor. Robert Carl hält sich bewußt fern von. jener Herbheit, 
die die neue Chorkompo~ition kennzeichnet. Trotzdem .ist sei:o. 
volkstümlicher, bisweilen romantischer Chorstil von 'einer be
merkenswerten Eigenart, wenn man von' wenigen Stellen" ~ie 
leicht das Alltägliche.streifen~ absi(lht. If)..einzelnen Kanons und 
in· der großartigen Schlußfuge gibt er schöne. Proben seiner'Satz
kunst. Besonders erfreulich die schöne Sanglichkeit aller Stimmen, 
die dazu 'angetan ist, der Sangesfreudigkeit unserer Sänger weit 
entg,egenzu~ommen. So wurde denn apch das Werk, das von 
Joseph Rhein mit'dem,Saarbrüclrer Liederkranz und dem Männer
chor Wellesweiler mit Unterstützung des Solisten .Hans Karolus 
iIL einer .hingebungsvollen und mitreißenden Aufführung aus 'der 
Taufe ge.hoben wurde,' vor dem besonders .kritischen Sänger
publikum ein durchschlagender .Erfolg'. 

Oper. Das Stadttheater Saarbrücken verstand e~, auch gegen 
Schluß der Spie~it nicht nur auf der Höhe seiner ,Leistungs.
fähigkeit zu bleiben, sondern sogar seine Leistungen noch zu 
steigern. Fast ist ~s, als ob die Aussicht auf den prachtvollen, 
mit allen modernen ErrungensQhaften ausgerüsteten Theater
neubau, in welchem die nächste Spielzeit eröffn~t, wer:den wird, 
die Kräfte beflügelte. Fast scheint es, als ob man den krass,en 
Übergang in die ungewohnt günstigen Verhältnisse durch 'recht
zeitige Angleichung der Leistungen an d,ie neuen Anforderungen 
zu "mildern" bestrebt sei! Jedenfalls wurden die Neueinstudie
rungen des,,,Tannhäuser" und vor allem des "Falstaff" zu Höht:{
punkten der ßpielzeit. über:haupt.' 

Richard Wagners romantische Oper fand unter der musikali
'schen Leitung von G~neralmusikdirektor Heinz Bongartz eine 
sorgfältige Aufführung. Prachtvoll klangen die Chöre (Hans :Liebe), 
mndrucksvoll1 besonders' anerkemienswert bei den beengten 
Bühnenv:erhältnissen, waren ,die. Bühnenbilder (Heinz J:?a'hm) , so 
daß mit diesem Rahmen die beste Gewähr für wirkungsvollep. 
Einsatz des Ensembles gegeben war. Aus diesem haI;monisch 
abgestimmten Ensemble ragten' durch den Wohlklang ihrer Stim
men und edelste Tongebung. HaJ?s Karolus als Wolfram und 
Annemarie Hartig .als Elisabeth besonders hervo~ Auch "Fal
'staff" leitete Heinz Bongartz in einer musikantischEm, herz. 
erfrischenden Weise. Auch hi~r wieder eip aufs feinste abgestimmtes 
wirklich m,usizierendes Ep.semble, dem ja gerade in dieser Oper 
Verdi die schönste~ Aufgaben in der verschiedensten Bes.etzung 
gibt. Die größte Überrascllung war die famose schauspJelerische 
und gesangliche ~ist1Ulg, die Michael Dietz in !ier Titelrolle 
zeigte, eine Leistung, die bedauern ließ" daß 'dieser feinsinnige 
Gestalter nicht längst. schon in, größe.ren Partien, ,her~usgestellt 
wo,rden ist ... Eine weitere a,hgenehme Überraschung wal' Liselotte 
Bauer als Annchen. Auch.di.e üb;rigen "Lustigen Weiber" fanden, 
in Annema-rie Hartig, Erna EIsa Peter und,.Else M,anrau sehr 
sauber musizierende Vertreterinp.en: Verges!;len wir nicht, Hans 
Karolus, Hans Ferguson', .Kurt V:Qruh, .Joh. Trefny und' 
Axel v .. WaphtmeistN, die"sichfein in diese kammermusikalische 
Art zu musizieren einordnetlln. Daneben gab. es noch eine Reihe 
von Neueinstudierungen der üblichen Spiel- und Repertoire-Opern, 
die von jeher dem' Stadttheater durchaus gut lagen,. So die er. 
,freUlich beschwin~te ,,Aufführung des Yerdischen ,,+roubadour" 
oder ·die im1lJ.er "Wieder. gern gehörten Auffrischungen der Opern 
"Martha" oder "Mignon". Eine sorgfältige Pflege fand auch die 
Op~rette... ,Dr. Ernst Stilz 

Verlag Merseburger & Co., .Leipzig. 
Herber! Hüllemann: Die Tä'tigkeit des Orgelbauers.G'ottfried 

Silbermann 'im Reußenland. 
'Ober die Persönlichkeit und das Wirkep. des großen Orgelbau

meis~,ers ,im Bach-Zeitalter, besitzen wir yine ausgezeichnete Dar
steUung von.Fladß ("Der Orgelbauer G. S." Leipzig 1926). Hülle
mann bearbeitet ein heimatlich begren7!tes Teilgeqiet und gibt in 

einer ,sem.' interessanten Ein
l.eitung ein ~ild von der durch 
den Pietismus stink b'eeinfluß
t~n kirclJ,enmusikges,chich tlichen 
Lage .'des ,\\ogtla'ndes in der er
sten Hälfte ades 18. ,Jahrhun
dfrts. ..Die Studie :ist eine Ge~ 
schichte der Silbermannorgeln 
'yon Greiz, Ftaureuth und Burgk 
ll,. Si1al~. .Der Verfasser bezieht 
alles iIoch vorhandene Quellen- . 
und. Aktenmaterial in seine Abha.ndlung ~in und Hißt an .Hand
mehrfach zitierter Urkunden alle Einze:~.heiten der drei Orgelwerke 

"vom 'Bauvertrag bis ZUI; ,feierlichen Ubergabe R~vue pJtssieren. 
Wt einigem Schmunzeln liest man von. der üppigen "Orgel Mahl
z.eit-auf'der Pfarre", die von einem,Greizer Ratsmitglied alS "allzu 
enor~" moniert wird. Den Fachmusiker werden die alten Disp.o
s~tionen, und die wahrscheinlich von Silbermann selbst mitgeteilten 
.Registerkombinationen inter~ssieren. Ein wertvoll. ergänzender 
musik- und heimatgeschichtlicher B,eitrag, der auch die Abbildung 
der beiden noch erhaltenen Orgeln in Fraureuth und Burgk enthält. 

Fritz Kohlhase 

3'. N'eumann, Neudamm, und Bärenreiter- Ve.rlag, Kassel. 

Musik und Jägerei: Lieder, Reime und Geschichten -vom edlen , 
Weidwerk. Gesammelt und bearbeitet vO,n Carl Clewing. 

B,undert Jägerlieder. Herausgegeben von Cärl Clewing. 
Dieses als 1. Band der "Denkmäler Deutscher Jagdkultur" 

herausgekom:rp.ene Buch ist schon in seinem Äußeren, in der An
oI;dnung der zahlreichen :ßilder und der in beziehungsreich grüner 
F.arbe ge~r~ck~en Noten eine bibliophile Ko~tbarkeit. Aus Dichtung 
uild MUSIk 1St zusammengetragen worden, was mit dem Jäger und" 
seinem Walde, mit Jagdsagen un~ Freischützen, mit dem Jäger
burschen und seinem Liebchen zu tun hat. Ein philologisches Werk 
;war nicht beabsichtigt, sondern die Lieder sollen gesungen und 
~eblasen werden (der Satz ist meist zweistimmig). Daher wurden 
manche Textj:l zurechtgerückt und Weisen (auch eigene des Heraus
gebers) zug'eordnet, vor allem solche des Schweden Carl Michael 
$ellman '(1740'7'1795). Als Ergänzung des lebensvollen Werkes 
werden Jägerlieder mit Klavier und Jagdmadrigale vQrbereitet. 
Den Musiker interessiert vor allem vielleicht die 'verblüffende 
Gegenüberstellung der ll1gdsignale' mit den Themen aus Haydns 
Jagdchör in den "Jahreszeiten'~ .. - Die zweistimmigen 'Jägerlieder 
ohne das literarische Beiwerk sind außerdem in einem handlichen 
grünen BändcRe,n ve,reinigt" eine Volksausgabe für Tasche und 
.RucksacK. Dr. Richard Petzoldt 

Dom ßluploUenmodt 
Verl~g Oxford_University Press, London. 

'WilliaJll WaIton: Symphonie in: b-moll, 
. In honour of th.e City of London. 

D'ie Wede des englischen ,Meisters haben in Deutschland ver
hältnismäßig wenig Einga~g gefunden. Die Gründe hierfür sind 
nicht leicht, zu find~. Vielleicht mptet uns sein Tonschaffen .ein 
wenig zu ifberlei?enschaftlich, um nicht-zu sagen ·zu überhitzt an. 
Im er,sten Satz der Symphonie fallen besonders die vielen Orgel
punkte auf, die auch n~cli der breiten Einleitung in Bruckners 
Art fast den ganzen Satz übel: andauern. An solchen Werken 
erktmnen wir erst recht, welch weiten Weg die' Umwandlung 
uns~rer ganzen musikalischen Haltung in den letzten zehn Jahren 
genomgten hat. I>amals hätte uns die Musik von Walton wahr
s,<lhei?lich. viel stärker angespr<?chen. ' Das Chorwerk ist eine Ver-
4errhchung der·, Stadt London nach den Worten von Willam 
Dunbar (1465-1520). An den 'Chor werden außerordentliche An
~orderungen gestellt. . .Friedrich, Her zf eId 

Meistercello für ,den Konzertsaal .aus Liebhaber
hand gegen bar gesucht. Angebote an 
H. Braun, München, Holzstraße 31, 2 links 

Yielseitlger, um~chtiger und energischer 

Musikdirektor 
Fü'nfzi&er, 1angjähI'ig .erfanren als D!rigen.t von Sinfonie,; volks
tümliChen, Kur-'und Rundfunkkonzerten, Opern, Operetten usw. 

. sowie grQßerer Chorwe,rke, Planist,_.Organi~ator und Pädagoge 

.su'cht geeigneten 'künstlerlschen W,irkungskrels' 
, Zuschriften unter W. K.,38 an die Allgemeine Musikzeitung 
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Konzert-Direktion BLACHE BI MEV, Derljn W'30 

Bechst~in-Saal Dienstag; 27. September, 20 Uhr 

B~ahmS-WOII-Abend ROL' L 
Margarelhe 

Am Flügel: Gustav Beck 

Konzertdirektion R. Vedder, Berlin , 
Bechstein-Saal -Donnerstag. 29: September, -20 Uhr 

Petra' , Lieder-Abend 

Lie-Za.epfel 
• Am Flügel: Michael Raucheisen 

Hugo Wolf, G. v. Westermann, Grieg 
Karten zu RM.1.-, 2.-,3.- bei Bote & BQck, Wertheim und Abendkasse 

..... Könzertdirektion R. Vedder, Berlin _ 
Becfistein-Saal Fre)tag, 30. September, 20 Uhr 

Klavier-Abend 

·Beorge UAn Benesse 
Haydn, Reger, Chopin, Debussy (AmS,erdam) 

Kartell zu RM. 1.-,2.-,3.- hei Bote & Bock, Wertheim und Abendkasse 

Meister-Saal Freitag, den 30. September, 20 Uhr 

Cetnbalo-Konzert 

HansPISCHNER' 
J. S Bach, Couperin, Froberger, Händel, D. Scarlatti 

Karten zu RM.3.=-, 2.-, 1. a. d. üblichen Vorverkauf- steHen u. Abendkasse 

Meister-Saal Donnerstag, den 6. Oktober, ~O Uhr 

DAHLKE-Trio 
Julius Dahlke, Alfr.l{lichler, Wall~r SChulz 

Bruch (Uraufführul}g); Beethoven, 
Karten zu RM. 3.-, 2.-, 1.- a. d. üblichen Vorverkaufsstellen u. Abendkasse 

_ Konzeri'direktion Ba c k hau s, Berlin W 9 _ 

l 
Bechsteln-Saal Montag, den 3. Okt,ober, 201

/ 4 Uhr]. 

. ~:;;;Molzen 
• Mitwirkung: ProFeSSOr Raucheisen 

, Schubert / Schurnann / Brahms / Reger / Trunk / Plattdeutsche Lieder 

_ Konzertdirektion ,B a c k hau s, Berlin W 9 

l
BeChstein_saal '. . Mittwoch, den 5. Oktober, 20 Uhr 

. Brahms-Abend 

Senta Bergman walde~~~ UOIme 
(VioUne) (Klavier) 

Sonaten A-dur op. 100, G-dur op. 78, d-moll op.l08 
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Henry Litolffs V.erlag, Braunschweig. 

Heinrich Lemacher: Trifolium. Drei Klavierstücke, ~p'.lO. 
Fritz Werner: Passac~glia und· Fuge für Klavier, op.,9. 

Die drei Klavierstücke des Kölner Komponisten und Musik
schriftstellers sind einfache Gebilde un,terschiedlicp.er Haltung ohne 
große technische Anforderungen. Einem sehr schlichten drei
teiligen Präludium folgt eine etwas an Grieg gemahnende "Kleine 
Fantasie", eine munter laufende, freilich nich~ sehr eigengesichtige 
Invention bildet den Beschluß. --Anspruchsvoller gibt sich das 
Klavierwerk von Fritz Werner-Potsdam, der vor allem durch 
Vokalwerke bekannt geworden ist. Es ist ein nach allen Regeln 
der Kunst gearbeitetes, wirkungsvoll gesteigertes Werk; das sich 
die Gegebenheiten des Instruments wohl zunutze macht. Durch 
enge thematische _ Verknüpfung zwischen Passacaglia und Fuge 
erzielt der Komponist beaphtenswerte Einheit der Stimmung. 

Dr. Richard Petzold t 

Steingräber- Verlag, Leipzig. 

Im Schatten von Bach; Meister lies musikalis~hen Barock. Zu
sammengestellt und bearbeitet von Martin Frey. 

Aus dem unendlichen Reichtum barocker Klaviermusik 'hat 
der Herausgeber eine Anzahl zyklischer Kompositionen von.Graup
ner, Grünewald, Hasse und Telemann für die heutigen Gegeben
heiten bearbeitet. D. h.: der' Urtext ist überall klar erkennbar 
und von den Cembalisten nach ihren Möglichkeiten auszuführen . 
Dem -Pianisten - vor allem dem lernenden; für den die Ausgabe 
in erster Linie gedacht ist - hat Martin Frey einige Stützen 
(Ausführungsvorschläge, Fingersätze usw.) beigegeben, die sicher
lich vortreffliche Dienste zu leisten vermögen. Rein musikalisch 
gehören die ausgewählten Werke zu den besten Erzeugnissen der 
Bach-Zeit. Das zweite Heft enthält leichtete kürzere Stücke, 
ebenfalls von Graupner, Grünewald und Telemann, ·ferner von 
G. Kirchhoff und. Unbekannten. Es ist nach ähnlichen Gesichts
punkten angelegt. Dr. Richard Pet z 01 d t 

Verlag Bote ~ BO,ck, ,Berlin. 
Hans Schaeuble: Musik für StFeichqu~rtett op. 19., 

~s ist nicht leicht, zu .dem vc;>rliegenden Quartett Zugang zu 
finden. Zum :reil liegt das, an einer gewiss~n kurzatmigen Zer
rissenheit 'in formaler Beziehung. Das ist besonders im 1. Satz 
der Fall, der in seiner starken Freiheit keinem unserer bekannten 
Formschemen ähnelt. Auch die ungemein spröde' Harmbnik macht 
e~ uni' nicht leicht. Schaeuble liebt fene' schneidenden Mischungen, 
wie wir sie bei. vielen Schweizer Ko~ponisten finden. Weitaus 
am stärksten überze1,l.gt <ler 4",langsame Satz. Mit seinen liegenden 
Bässen atmet er von fern klassischen Geist. Hier ist Schaeubles 
starker Musizierdrang und seine' in jedem. ~all ungeniein eigen
weltliche ·Ausdruckskraft in einem zwar kurzen (47 Takte) aber 
durchaus geschlossen wirkenden und auch im Geistigen über. 
zeugenden Satz Gestalt geworden. l[riedrich Herzfeld 

Ver.lag. Ries & Erler, Berlin. 
Erwin Dressei: Ouvertüre zu eine~ Märchenspiel op.47. 

An Dressel beeindruckt immer wieder die ungemeine F-lüssigkert 
seiner Einfälle. Man erkennt in ihm den Musiker, der - wahr
scheinlich durch sein Wirken am Rundfunk geschult - viel und 
schnell schreiben muß. Welchem Märchenspiel diese Ouvertüre 
gelten soU, ist zwar nicht bekannt. Jedenfalls darf man sich dar
unter nicht ein Märchen 'wie Hänsel und Gretel oder dergleichen 
vorstellen. Denn Dressel verrät an mehr als einer Stelle, daß er 
mit beiden Beinen in unserer Zeit steht, daß ihm das SaxophQn 
'Wohl vertraut ist, wenn er es liTer auch nicht' verwendet, und daß 
ihm der neuzeitliche Tanzrhythmus fest im Blute steckt. Denn 
jenes Märchenwesen, dem das flotte und spritzige Allegrothema 
,gilt, tänzelt im entschiedenen Foxtrottrhythmus daher. 

Friedrich Herzfeld 

Verlag Max Hieber, München. 

Sammlung leichter Violinduette und Kanons zur Ergänzung des 
Lehrstoffes für den 4., 5. und 6. Violinkurs. Zusammengestellt 
und herausgegeben von der Fachgruppe :M:usik in der Fach
·schaft II des NSLB. 

Besteht in der Hauptsache aus Volksliedern, BetLrbeitungen 
einzelner S~~ze großer Meister und bewährtem Material älterer 
Violinliteratur, doch ist auch mancher lebende Komponist, vor 
allem Leopold J. Beer vertreten. Von wem die dreizehn Varia
tionen uber "Kommt ein Vogerl geflogen" herrÜhren, 'ist nicht 
angegeben. 'Die meisten Nummern sind zweistimmig, einige drei~ 
stimmig. Bei einigen wird auf. die nötige Klavierbegleitung ver
wiesen T es sind dies' Stücke, die durch Burmester bekannt geworden 
sind. Nur.in einer Nummer ist als höchste die vierte Lage nötig; 
'offenbar wird selbst im 6. (hoffentlich nicht Jahres-) Kurse nicht 
gerade viel von den Schülern verlangt. Wilhelm Altmann 
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ftltint mitttUUilga1 
In den ersten Oktobertagen kann die Westdeutsche Konzert~ 

direktion in Köln am Rhein auf ihr fünfunc}.zWllnzigjähriges ~estehen. 
zurückblicken. Sie wurde von Heinrich,Dubois begr\indet, der 
noch heut an der Sp,itze des verd,ienstvqllen und wichtigen Unter; 
nehmen,s steht, das sich durcb seine ein~aIldfreie Geschäftsführung 
viele Freunde ,und allgemeines Vertrauerl; erw.orhen ,hat. Herrn 
Dubois st,anden im Laufe der Jahre tüchtige Teilhaber zur Sei~e. 
Zur Zeit_wirkt,neben ihm Herr GustaLFineman. Das Jubiläum 
wird. offiziell am 30. September mit einem Festkonzert im Gürze
nich in Köln begangen. Als Orchester steht hierfür' daß ,große 
Orchester des Reichssenders Köln unter Leitung von Schulz
Dornburg zo/ Verfügung. ;Mitwirkende sind außerdem'J\ammer
sängerin Viorica Ursuleac, Kammersäl.lger Marcel Wittrisch 
und der,bedeutende jupge Geiger Ruggiero RIcci. Wir übermitteln 
der jubilierenden Konzertdirl;l~tion unsere Glückwünsche und 
hoffen, daß sie auch,weiterhin die wirtschaftlichenßchwierig~eiten 
dieser Zeit zu meistern weiß. 

Die Reichsniessestadt Leipzig hat einen alljährlich zu ver
gebenden Musikpreis in Höhe von 5000 RM. für eine Symphonie 
oder symphonische .Dichtung, für eine Oper, für Kammermusik 
oder für eine zusammenhängende Liederfolge geschaffen, der als 
Johann Sebastian Bach-Preis der Reichsmessestad!, Leipzig jeweils 
am 21. März, dem Geb'urtstage' aes Meisters, zur Verteilung gelangt. 
~ur Bewerbung sind Komponisten, deutschen Blutes zugelassen. 
Als Pr:p.fungsunterlage ist die Partitur an den Oberbürgermeister 
der Reichsmes~estadt Leipzig - Kulturamt - Leipzig 01, 
Täubchenweg 2, jeweil§! bis Ende Dezember einzureichen'. 

Die Richtlinien für Ausbildung und ~rüfung an den· Kirl,lhen
musikschulen im Bereich der altpreußischen Landeskirche· sind 
durch eine Neuordnung abgelöst worden. Vom kommenderi Winter
halbjahr ab sollen die neuen vom Evangelischep Oberkirchenrat 
angeordneten Grundsätze gelten. Sie unterscheiden sic:h von der 
bisherigen Ordnung dadurch, daß erhöhte Anforderungen gestellt 
werden, unQ. daß der Ausbildungsgang und 'die Prüfungsforderungen , 
in den einzelI1en Fäphern bis in _die Einzelheiten festgelegt sind. 
Dadurch wird die Arbeit an den Kirchenmusikschttlen einheitlich 
ausgerichtet, stet,s bleibt den Schulen ~ber die Möglichkeit, be
stimmte" G~biete des kirchenmusikalisc4en L~bens im RahIQ.en der 
allgemeinen Ausbildung besonders zu pflegen und. darin ihre ~igen
art zu entwickeln'. 

Die Kasseler Musiktage (7.-9.-0ktober) wollen auch in diesem 
Jahr einen Überblick über die Mannigfaltigkeit 'der Muslzierformen 
geben, wie-sie sich in der deutschen Musikbewegung' herausgebildet 
haben. Ohor- und Ins"trumentalmusik, neue und alte ·Komp9si~ 
tionen sollen dabei gleichartig eingesetzt ·werden. Um ein voll

,ständiges Bild der musikalischen Erneuerungsbewegung zu ,geben, 
werden die a,nsch.§l>ulichen Darbietungen diesnial dur-ch zwei p.m
fassende Vorträge ergänzt. Es sprechen Georg Götsch (:B:rank'
furt a.O.) über ,.Die Ganzheit 'musischer Erziehung" und Prof. 
Dr.·Friedrich Blume (Kiel) über das Thema "Erbe und Auftrag.'\ 
Der erhöhten Bedeutung der Kleinorgel für die Hausmusik in 
unse,rl(r Zeit Rechnung tragend, vera~staltet der_Arbeitskrei~ für 
Hausmusik Kleinorgeltage V0.lli 5.-7. Oktober 1938 .. , Für die 
Lauterifreunde 1st nach den Musiktagen ein Tag; der Lautengruppe 
vorges~hen. Wie alljährlich finden auch wjeder die Arbeit!?tage 'für 
Musikerzieher und Musikfreunde im Anschluß an die Kasseler 
Musiktage statt. S~hließlich wird. wIe immer eine umfassende Äus
stellung von Instrunienten, N-oten, MusikbÜchern und -bilq.ern ein 
wesentlicher Anziehu~gspunkt der Musiktage sein. .' 

Anläßlich des 100" Geburtstages des Oarmen-Komponisten ain 
25. Oktober bereitet Paris eine Bizet-Musikwoche vor. In den 
staatlich unterstützten The~tern werden außer "Oarmen" in glanz- . 
voller Neueinstudierung auch seine Opern ,;Die PerleIifischer", 
"Djamileh" und die Bühnenmusik "L"Arlesienne" gegeben. In der 
Gro~en Oper ~ in der Opera 001piq rie, und in der Nationalbibliothek 
wird Leberi und Schaffen des Komponisten an Hand von Manuskrip
ten, Bildern, Briefen und anderen Dokumenten vor Augen geführt. 

Auf ihr hundertjähriges Bestehe,n kann am 26. September 
die bekannte. Berliner lliusikalienhandlung A. Glas zurückölicken. 
Eine aus diesem Anläß von Dr. Werner Siebarth verfaßte kultur
geschichtliche Skizze zeigt den Weg der au~ kleinen Anfängen 
während der Hochblüte des Mu~iktreibens im vorigen Jahrhundert 
zu bedeutsamer Stellung im Musikleben der Reichshauptstadt 
emporgestiegenen . Firma anschaulich auf. Die seit 1936 in den
neuEm Geschäftsräumfiln, Französische' Straße 48, befindliche 
Musikalienhandlung wird:seit dem Jahre 1925 .von den Brüdern 
Arno und Alb.in Streller geleitet, die beide ihre Lehrzeit einst 
im Hap.se. Breitkopf & Här~el in LeipziK durchgemacht haben. 
Neben anderen Vertretungen besitzt die Firma A. Glas seit 'etlichen 
Jahren die . wichtige Generalvertretung des Verlages Breitkopf & 
Härtel für Ber~in. Den iJ) der Festschrift verzeichneten Glück- . 
wünschen führender Persönlichkeiten des deutschen Musiklebens 
schließen wir ~n's gern an. 

\ 

Die ersle jugoslawische ()per in DeutschlafJd 
\. Reichsdeutsche Erstauff~hrung 

im .Badischen Staats'theater Karlsruhe ~m 3.Apr.Jt 1938 

]AKOV GOTOVA'C 

1!ro 6tr $"'tbri 
(!!in $.djtlm iP, uom tjimtntt gtfnlltn) 

Komische Oper in~drej, Aufzügen 

Nach einerVolkserzä'hlung gedichtet von Milan Begovitsch 

Personen: 
Marko~ ein reicher Bauer (Baß); Doma, sein 
Weib in zweiter Ehe (Mezzosopran); Djuhh Mar
kos "Tochter aus erster El,l~ (Sopran); Mitscha • 
(Ero) (Tenm;); Sima, der Mihler ,(Bariton); Ein 

, Hirtenknabe (Kinderstimme) ; Ein Knecht (Tenor) 
Chor: Mädchen, F,rauen, Burschen, Hir'ten,.Obsthändl .. rinnen, 
Kaufleute .. Do,rfleute. Zeit: Gegenwart. Die Sitten sind liie
selben wie vor hundert Jahren. SChaup,latz: Die Handlung 

d~pl~g~n.(p~~~~ti~~e;~~g~) !:;S~~thbeer~~t.unie.r A~fz\l~i~~!; 
der Tenne. 2. -i\,ufz.: In der Mühle: 3. Aufz. : Auf dem Jahrmarkt, 

Das Buch zu der:Oper des Vorkämpfers der jugoslawischen. 
Musik und Kapellmeisters am Staatstheater Zagreb J-acov' ~ 
Oot:oyac stützt sic~ auf e~ne südslawische Legende.' Ero, 
spieit dort eine ähnliche J?o,lfe wie bei uns der Eulenspiegel 
oder bei den R9manen der Figaro. Ein junger Bauernbursch, 
Mitscha, gibt sich für Ero au§, platzt in das Anwesen eines 
reichen Bauern, hinein und weljJ ,die I;eic~tglä.u·bigkeit der 
Biiuerin zu nützen, um die hübsche-Toc,hter Djula zu gewinnen. 
Nach mancherlei Wechselfällen kommt der durchtriebe11,e Schelm 
zum Ziel 'und erobert die Gelieb}e, unter der'jubelri~en Anteil
nahme der: Bevölkerung, die ihrer Freude in dem mit reichem Ge
pränge ausgeführten Nationalreigen ,,/(010" Ausdruck verleiht. 

,Der Führer, Karlsru he, 5,4.1938. Die'legendäre Verankerung in dem 
uralten Brauchtum der Bewohner Jugoslawiens, die restlos aus dem Leben 
des- Alltags geboreQe, blutvoll durchströmte Handlung sichprt dieser Oper 
von vornherein den eindeutigen Erfolg. - Gotovac greift auf den reichen 
Schatz der bodenständigen Volksm.usik zurück und ·v.ersteht es meisterhaft, 
das tönende ~rauchtum seiner Heimat mit den kunstvollen Mitteln moderner 
Kompositions- llnd Instrumentation'stechJ.lik :zu verschmelzen upd zu, ein
dringlicher Darstellung zu bringen. -' Am Schluß gab es un'zählige Vorh~nge: 

Richard SIevogt 
Residenz-Anze'iger, Karlsruhe, 5. 4~·1938 .•.. es herrschte'~'m Soim
tag abend nach Ende der ,Op'er ein nicht Ilndenwollender .Beif!111sju~el, der I 

lange.noch nach dem Fallen des Eisernen Vorhanges anhIelt. - DIe neue 
Oper pat etwas von ,4em .gesunden Begriff' des Operntheaters, wie wir ihn 
bei Puccini so sehr schätzen. Es ist jene ungekünstelte musikalische Dar
stellung wirklicher Geschennisse des Lebens in einer widdichkeitsnahen und 
daher ebenso unterhaltenden wie in steter Spannung haltenden Klangwillt . ',' 

. , R. F. StammJe-r - . 
Badische Presse, -5. 4. 1938. : .. Gesund und ursprünglich strö'mt ~er 
,melodische Fluß im Solo wie iIP Ensemble, in welchem !i.brigens d.er Z~ie
gesang beacntlich vorherrscht. In den reich verwerteten und dIalogIsch 
vielfach interessant aufgeteilten Chorsätze!n jedoch liegt da\! unbedingte. 
Schwergewicht der 'gesamten' Oper. In ihrer unverküjlstelt natürlichen 
Frische und' Melodik. bilden "sie 'rechte Perle~ volkstümlichen Singens. Und 
der neuartige, namentlich rhythmisch anziehend belebte Reiz dieses kla,!g
lichen ''Bildes erscheint hauptsächlich genä'b.rt von der innigen, vielfach 
elegischen Gemütstiefe der slawischen, geiJauer hiel' der. dalmatischen 
Volksseele. ~nd die sichert auch der vornl!hmlich besinnlichen Lyrik 
dieser Partitur die zwingende Anteilnah!l}e jedes enipfinoenden Hörers " .• 

Dr. Garl Hessemer 

We i te r e An nah m e n: Landestheater.Koburg, 
Dt.VolkstheaterErlurt"StadttlieiterHallea.s., 
Städt. Oper Hannover, Städt. Oper Nürnberg, 
Meckl~nburgisclies staatstheater Schwerin 

Ver!retung für Deut.sC:hland: 
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. Budapest. D.;ts KgL Üpernhaus wird mit der inszenierten Neu
auffü!uung Von Liszt& "Christus" seine n~ue Spielzeit eröffnen .. 

"H~m~urg. Vo~ 15.-22. O~t~ber.wird die Hamburgische Oper 
anlaßh9h Ihres zweIhundertsechZlgJ ähngen Besteh(Jns eine Festwoche, 
veranstalten, in deren Rahmen Meisterwerke der deutschen OpJr 
von Händel bis Sttauß und Pfitzner zur DarbIetung gelangen. 

Paris. Anl&,ßliph <;ler zehnten Wjederkehr von Leos J anaceks 
Todestag wH'd im Oktober die, -Grand Opera: zum ersten Male 
"Jenufa" in Frankreich'herausb-ringen. 

, We~mar. Im." Nationaltheater kommen die Opern "De,r 
SchwllInemarkt von Jaap Kool,und "Die Nachtigall" von 
Alfred Ir ml e r zur U ra ufführu~g. 

B,aden bei Wien. Die Beethoven- Gemeinde der Stadt Baden 
in der Beethoven zahlreiche seiner Werke, u. a: die C-dur-Mess~ 
und Teile der 9: Symphonie, schuf, veranstaltete eine Beethoven
Festwoche. Sie wurde eingeleitet von derBläse~vereinigung der 
Wi~ner P~ilha~monike,r, ~ans Knappertsbu~ch und Leopold 
ReICh wem leIteten, Je em Orchesterkonzert, 'das Weißgärber
Quarte~t und FrederlC La mon d boten Kammermp.sik. Den Ab-
schluß bildete ein Kirchenkonzert. . 

Berlin. Neben, den schon angekündigten Abonnementsreihen 
der_zehn großen Philharmonischen Konzerte (Furtwängler, Strauß, 
Mengelbe.rg, ßabata), von denen Furtwängler seine sieben' Konzerte 
außer Abonnement wiederholt, und der zehn Konzerte unter 
Schuricht, Böhm, Knappertsbusch und Jochum veianstalten die 
Berliner Philharmoniker im nächsten Konzertwinter in Er
weiterung des frühyren BeethovencZyklus zwölf 'klassische Abende 
(Fiedl~r, J.{,eichwei~, Ko~witschny). Die .Berliner·Konz~rtgemeinde 
ubermmmt zahlreIche dIeser Ronzer,te, ebenso KdF., für die u. a. 
v. Karajan dirigiert. Wie GeneraImusikdirektor v. Benda gelegent
lich eines Presseempfanges mitteilte, werden we'gen des Itedauer
lichen finanziellen Fehl~chlags 'der vorjährigen Konzerte mit nur 
zeitgenössische"r MÜf':!ik neue Werke in die Gesamtprogramme ein
gebaut. Futtwängler dirigiert KOJ71ROsitionen von Brehme und 
Heinz Schubert. Für die zwölf klassischen Abende sind Grfreulicher, 
weise auch Nachwuchssolisten v.e.rpflicbtet wor.den, u~ a. Hidegheti, 
Kreiten, Laugs, S. Schulz..e. Drei Konzerte mit dem Kittelschen 
.Chor, fünf Sendekonzerte und Veranstaltungen für die Berliner 
Schiller rqnden das Arbeitsprogramm des Orchesters ab, ,das unter 
Furtwängler wieder z.wei Auslandsreisen' (England,.Holland,Belgien; 
Frank~eich, Schweiz) beabsichtigt. P. 

. - D~r ~rfolgreiche junge Breslauer Cembalist Hans Pi'SQhner 
b'ringt in seinem Konzert am 30~ September im Meistersaal Werke 
von Bach, Couperiri, Froberger, Händel und Dom. Scarlatti zu 
Gehör. 

- Prof. Walter S"chu!z und Prof. Julius Dahlke bringen eine 
im Nachlaß 'von Max Bruch aufgefundene Sonate für V"ioloncello 
und Klavier, die vom Komponisten im Januar 1862 vollendet 
wurde, am 6. Oktober im Meistersaal im Rahmen eines Konzertes 
des Dahlke-Trios zur Uraufführung. 

Breslau. Mit Beginn' des Wintersemesters ist der Leiter des 
Musikwissenschaftlichen Instituts der UniverS1tät, Prof:Dr. :Arnold 
Schmitz', fü~ eine Vortragsreihe über "Die großen Meister der 
deutschen Musik" verpflichtet worden. Außerdem übernimmt 
Prof. pr. Schmitz die mus~kgeschichtliche Ausbildung der Studen
ten des Seminars für Privatmu~iklehrer. 

Budapest. pie Budapester Philharmoniker werden in der 
kömme:p.den Spielzeit unter der Leitung·von Furtwängler, Mengel
berg, Böhm, Dobrowen, qui! Desormier, Ansermet und v. Doh
n~nyi konzertieren. Im Rahmen eines Konzertes wird Bela Bart6k 
mit seiner Frau sein neues Werk für zwei Klaviere und Schlag
instrumente' vortragen. Wilhelm ,Backhaus wird im' Rahmen 
eines Konzert~yklus sämtliche Klaviersonaten von Beethoven 
spielen. Igor Straw.insky·gibt mit seinem Sohn ein gemeinsames 
Konzert, ausschließlich mit 'eigenen "Werken.' L. P. 

LülJeck. Für den Konzertwinter sind nur vier Symphonie
konzerte vorgesehen. Als einzige Neuheit verzeichnet das Pro
gramm Hans Pfitzners :J!uo- für- Geige und Violoncello mit Max 
Strub und Ludwig Hoelscher als Solisten. Ferner werden wir. hören 
Poldi Mildner, Lilia d' Albore und Eduard Erdmann. Die Sing
akademie (Lehrer-Gesangverein), äie 'in diesem Jahre auf ihr 

fünfzigjahriges Bestyhen zurückblicken .kann·, hat für ihr Fest
konzert das FestoratoiiuJil"von Händel gewählt. Das zweite Chor
konzert bringt Verdis. "Requiem".' - H . 

Soest; Der Städtische Musikverein mid die NSG. "KdF:" ver
anstalten unter dem Städtischen'Musikdirektor·Dr. Ludwig Kraus 
in diesem 'Winter sechs Konzette mit vorwiegend, klassischer 'und 
romantischer Musik. Mitwirkende sind u. a. naQlhafte Gesangs- und 
Instrumentalsolisten, das Dresdener Streichquartett, das Ruhr
landorche,ster u:p.d der Chot des Städtischen Musikvereins (RequieI!l 
von VerdI, Fausts'ymphonie von Liszt). Als Pianist 'tritt auch der 
Dirgent Dr. Kraus hervor. Für die Konzerte sind Einführungs
vorträg,e vorge&ehen. 

~us liinfllerfrtirtn 
Musikdirektor Bittner .(Essen) bringt am 18. Oktober ein neues 

Orchesterwerk. von H~nk Badings, "Heroische Ouvertüre", zur 
Uraufführung. 

Im Hinblick auf aen bevorstehenden 60. Geburtstag von 
Joseph Haas kündigen Oswald Kabasta (München) und Hermann 
Abendroth für das Gewandhaus in Leipzig die Aufführung der 
"Variationen und Rondo über ein altdeutsches Volkslied" für 
Orchester 'an. 

Dr. Georg Kuhlmann, der bei dem Festkonzert anläßlich der 
ErQffnung der Staatlichen Hochschule für Musik in Frankfurt a. M, 
mit der Wiedergäbe des Kl~vierkonzert\3 von Gerhard Fr.ommel 
einen großen Erfolg verzeichnete, spielt im Rahmen der Frank
furter l\;Iuseumskonzerte 'unter Generalmusikdirektor Konwitschny 
im 'September das 2'. Iqavierkonzert von Rachmaninoff. 

Lea PUtti sang im Landessender Danzig, "in Bad Nauheim die 
Gilda in einer Festvorstellung "Rigoletto"', in Scheveningen (Hol
l;tnd) die Konstanze 'ipl Rahtnen einer Gastaufführung von Mozarts 
"Entführung" des DüsseJdorfer Opernhauses (als' Gast), una in 
einem Konzert des Reic}Issenders Leipzig aus Ilmenau. Sie wirkt 
demnä~ns.t im 1. Symphoniekonzert in Wilhelmshav(ln,'im Reichs
sender Wien und im Leipziger Ge_wandhaus als Solistin im Fes,t
konzert des Deutschen Juristentags unter Generalmusikdirektor 
H. Weisbach. 

PhjIipp Wüst (Breslau) dirigierte an der Wiener Staatsoper 
mit großem Erfolg "Arabella" von Richard Strauß. Staatsopern
direktor Dr. Kerber lud daraufhin den Breillauer Generalmusik
direktor zu wei~eren Dirigenten- Gastspielen ein. . 

Das_ Schulz-Fürstenberg-Trio wurde im Oktober für eine Schle
sientournee verpflichtet, Günther Schulz- Fürsten berg als Solist 
für Krefeld, Weißenfels und Konstanz'. 

Dr. Helmuth Thierfelder beendete eine erfolgreiche Gastspiel-, 
reise als Dirigent der lettischen Philharmonie in Liepaja (Lett-
land). ' 

Generalmusikdirektor Erich Böhlke (Magdeburg) wurde ein
geladen, das Festkonzert zum einhundertuilddreißigjährigen Be
stehen des Musikinstituts in Koölenzzu dirigieren. 

Prof. Ludwig Ho~Ischer,'ist mit Trapps Violoncellokonzert für 
den Konzertw~nter 1938/39 als Solist bisher verpflichtet worden 
für: Berlin (Berliner Philharmonie), Bielefeld, Flensburg, Kassel, 
Reichssender München, 'Osnabrück und Solingen. 
. Prof. Bruno'Hinze-Reinhold hat in seinert "Praktischen Klavier

literatur-Kursen", die voll). SE<ptember 1937 bis Ende Juni ,1938 
regelmäßig an jedem Montag im Klindworth-Scharwenka-Konser
vatorium ,stattfanden, eine unendliche,:Fülle von Klavierwerken, 
vom 16. Jahrhundert an bis zu Robert Schumann, vorgespielt und 
stilistisch erläutert. Die Vorträge werden am 3. Oktober in dem 
inzwischen neu aufgebauten Institut wieder aufgenommen und 
sollen!, von Brahms, .Chopin, Liszt ausgehend, auch einen'uinfassen
den UberblicJr üper die wertvolle zeitgenössische Klaviermusik 
bieten. 

Ruth Geers, die im Deutschlandsender Lieder von S. v. Hau
segger ,und R. Strauß sowie im Reichssender Berlin Lieder von 
Brahms und Reger sang, wurde von Prof. Berberich (München) 
für die Altpartie in der h-moll-MeEise verpflichtet. 

,In dei Johannisk;irche in Saalfeld (ThÜringen) brachte Organist 
Waltel' Hanft in geistig und auch orgeltechnisch überlegener Weise 
die "Variationen und Fuge über ein eigenes Thema" für Orgel 
von Johannes Hannemann ~ur Aufführung. Das Werk des mit 
mutigem, in die Tiefe greifenäen Schöpferwillen ausgezeichneten 
Danzigers verriet auch hiJr wiederum eine ungewöhnliche musikali
sche Begabung und reiche Gestaltungskraft. 

, , 
Verantwortlich für die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berlin betreffenden Beiträge: Paul Schwers, Berlin-Südende, 
-Doelle-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktioriellen Inh~lt: pr.Richard Petzoldt, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127.
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Sopran 'Und Mezzosopran 

H el en e Fa h rn -. Oratorien u. Lieder. Leipzig C 1 
Lortzingstraße 1411, Tel. 22?89 

H lIde OAMMERSBA CH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN-
- Roisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn5762 

Eva G,-Ibert-Lessmann Konzert- und Oratoriensängerin 
\ '. (Sopr.) Hamb~rg39, Agnesstr.37 

Adine,GUnter-Kothe ::~::A:I~f~:~IMPF 
BERLIN W15, Xantener Straße14 / Telefon 925727 

E.dith Laux Oratorien I Liederabende. Leipzig S 3 
Kaiser-Wilhelm-Str.69 I Ruf 33667 

Mart S h·ll· ' Sopran. Lied, Oratorium a C I In9 Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str.64 • 8486~2 

Alle Musikalien '" Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE Ir BOCK 
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Leipziger Straße 37 
16'6416 

. G.m.b.H. 

Gegr.1838 
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Jetzt * Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

241582,248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung fÜJ; Groß - Berlin 

Ko nze rt- 0 rg a n i sati 0 n, Kü nstler-Vertretung 

LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung- der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII ~ 

Sopran ~nd l1.1ezzosopran 

5 h d SQpran, Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte' C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburg1 
___ Fernsprecher 345977 

Ae vS-be Oratorien und Lieder nn • n Frankfurt a. M., Wiesenau 11, Tel. 75637 

HeddvVOSS Sopr~n I Berlin, Kaiserdamm 83 11 

Wuppertal-Barmen, Brahmsstr.4 

H-Ide Wesselma Sopran-Oratorium-Lied I nn W.-Barmen, Oberbergische SIr. 64. Tel. 60000 

All 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore .sc er StuttgartW, Gaußstr.74, Fernruf 65394 

/ 

RUT,H GE'ERS OR.l.TORIEN - LIEDER - ORCRBSTBRGBslNGB 
SEKR.: BBRLIN·CH.l.RLOTTBNBURG1. TEL,345977 
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Bariton 
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Bewährte Samml'ungen'werden weiter ausgebaut 

(olltgfmn 
muff tunt 

die große und ber\ihmte, von H u goR i e man n b~gründete 

Sammlungvorklassischer Kammermusik mit ihren bisjetzt 

70 Werken jeden Charakters und Schwierigkeitsgrades 

{[fitfftopfi lUiUiba(b f!l(um 
!ionata a tn in F bur (trlr. 6) 
für 2 Violinen mit beziffertem. Baß 

Bearbeitet von GUSTAV BECKMANN 
Collegium musicum Nr.37. Klavierstimme RM.3.-, zwei 

Violinen und Violoncell je RM. -.GO 

0torg UJfifUpp [dtmann 
!ionatt 

für zwei Flöten und Cembalo (Violoncell ad lib.) 
Bearbeitet von HEINZ SCHREITER 

,Collegium musicum Nr. 69. Klavierstimme RM. 1.50, jede 
Streich- und BläsersÜmme RM. -.30 

marI !itamit} 
[do $ !ionatt in F bur op.141fJr. 5 

für Flöte, Violine (oder zwei Violinen), Violoncell u. Klavier 
Bearbeitet von W. HILLEMANN 

Collegium mtisicum Nr. 70. Klavierstimme RM. 1.50, jede 
Streich- oder Bläserstimme RM.7.30 

Die drei mfttelsc,hweren Werke eignen sich durchweg für 
mehrfache Besetzung und haben dadurch auch besondere 
Bedeutung und Wert für Laienorchester. Das Violoncell 
als Vers1tärkung d~s Basso continuo kann nach Belieben • 
unbesetzt bleiben. 
Ausführliche Prospekte der Sammlung "Collegium musi
cum" stehen auf Verlangen kostenlos zur Verfügung. 

tl,torg 
IrftbrfdJ i~önbtl5 

fftnmmerfonnten unb 4rfo6 
Auf Grund von Friedrich Chrysanders Gesamtausgabe 

der Werke Händels nach d'en Quellen revidiert und für 

den praktischen Gebrauch bearbeitet von Max Seiffert 

mammtrfonatt IfJr.22 ' 
für Flöte, Violoncell und Cembalo 
Bearb~itet von MAX SEIFFJ;:RT 

Cembalostimme 'RM.l.50, Flöte und Violoncell je RM. -.30 

Das neue Heft setzt die Nachlese von Kammersonaten fort, die, 
von Händel auf seinen verschiedenen Fahrten durch Deutschland 
hohen Musikliebhabern überlassen, den englischt!'n, niederländischen 
und 'französischen Druckern entgingen und somit von der Gesamt
ausgabe-noch nicht erfaßt worden sind. Seinem deutschen Form
und 'Stil typ nach gehört das Stü'ck in Häl1dels letzte Hallische 
oder anfängliche Hamburge'f Zeit, alsd- in die Jahre 1700 bis 1706. 
Wie in allen Übrigen Heften dieser Ausgabe wurden auch hier 
vom ,Bearbeiter dynamische, agogische' und Verzierungsbezeich
nungen 'hinzugefügt. 

i!iammtrttfo IfJr.24 in Fbur 
für Oboe, Baßfagott und Cembalo 
Bearbeitet von MAX SEIFFERT 
~ Cembalostimme'RM.l.50 

jede Streich- oder BI~sstimme RM. -.30 

bas In der Gesamtausgabe der Werke Händels ebenfalls noch 
nicht enthaltene Werk wird hier zum ersten Male veröffentlicht. 
Es darf als Jugendwerk des Meisters aus seinen letzten Hallischeh 
Jahren 1700 bis 1703 angesprochen werden. In der musikalischen 
Haltung ist es unverkennbar ein Gegenstück zu F. W. Zachows 
einzigem Kammertrio für Flöte mit Fagott und Baß, mit dem 
es auch die Tonart gemeinsam hat. Die Eigenart des jugendlichen 
Meisters gegenüber Zachow bekundet sich in der Ausweitung der 
beiden langsamen Sätze wie in der ,Formung des letzten Satzes 
nach dem Schema der Da-capo-Arie. 

Mit diesen Neuerscheinungen umfaßt die Sammlung der Kammer
sonaten Händels nunmehr zweiundzwanzig Werke für Violine oder 
Flöte oder Oboe mit Cembalo (ViolonceIl ad Iib.), die der Kammer
trios vierundzwanzig Werke für Streich- oder Blasinstrumente 
mit Violoncell und Cembalo in Ausgaben für den praktischen 
Gebrauch. Ausführliche Verzeichnisse auch dieser Ausgaben stehen 
auf Wunsch kostenlos zur Verfügung. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 
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ffrnrt ffbuorb loubert, der namhafte, 
/' ' 

vor vier J ,ahren verstorbene Komponist wäre am 
25. September 1938 hundert Jahre alt geworden 

/ 
lPoftDrrfonb ob ffrfpJfg 



l 

AII.G IEI~UE IINIIE M.USllllllE IIUINIG 
Hauptschr.iftleitu.ng und GeschäftsstelI.e: Berlin-Südende, Doelle-Straße 48 - Fernspr. 7512 38 
Telegramm-Anschrift: Musikzeitung Berlin-Südende. Bankkonto: Deutsche Bank und' Diskonto-Gesellschaft, Depositenkasse L m, Berlin-Tempelhof. Postscheckkonto: Berlin28328. 
Zu beziehen durch die Geschitttsstelle Berlin-Südende, Doelle;Straße 48~ und Köln a. Rh., Am Hof 30-36, sowie durch alle 'MusikalielJt- bzw. Buchhandlungen und Postanstalten. 

Geschäftsstelle für die Rheinprovinz qnd Westfalen: Musikalienhandlung P. J. Tonger, Köln a. Rh., Am Hof 30-86; Fernsprecher 226948; Postscheckkonto: 
Allgemeine Musikzeitung Köln 56923 - Schriftleitung: Studienrat Alois Weber, Köln-Deutz, Markomannenstraße 12; Fernsprecher 12674 

Geschäftsstelle für l\'1ünchen und Süddeutschland: Süddeutsche Konzertdirektion Otto Bauer, G.m.b.H., München, WurzerStraße 16, u. Musikalienhandlung Otto Bauer, 
München, Maximilianstraße 6 - Stadtauslieferungsstelle für Groß-Berlin : Bote & Bock, Berlin W 8, Krausenstraße 61 • Auslieferung in Leipzig: Breitkopf & Härtel, Leipzig C 1, 
Nürnberger Straße 36-38 • Die Zeitung erscheint jeden· Freitag, vom 15. Juli bis 1. September zwei wöchentlich • Be;/lUgspreis durch Postzeitungsamt und den jJuch.\.landel 

bezogen RM. 6.25 vierteljährlich einschließ!. Bestellgeld • Bei Versand nach dem Ausland 'werden Porto und Streifbandkosten berechnet - Preis der Einzelnummer RM':' O. 70 

Anzeigenpreise werden nach Millimeterzeilen berechnet. Zur Zeit gilt Preisliste Nr.6 vom 1. Januat 1938. Ausführliche Auskunft 'auf schriftliche Anfragen 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte keine Gewähr. Rückporto ist beizufügen 

. EBELING-Heelein Hoher Sopran I Unterricht: Loh BerlinW30,SpeyererStr.4/264114 

F · d · h H r. I d Begleitung, Lieder- u. Opernstudium rle rlc erz.e Borlln-Wllmorsdorf, Jenaer StraUo 28/876544 

_ M u • i k 5 e m i n a r _ Vorbereitung in allen Nebenfächern für die 

Dr. Kurt J 0 h ne n f'r~~~t~~s~~:Ip":;ft,n:f~~: tele~~n~e~;~~~er 
B erl In· eh arlotten bu rg, Rön n estraße 4 / Fernsprecher: 311846 

:._"':',.~'._'-". 

S . h B d 1I K L,A V I E R V I R T U 0 5 I N ase a erg 0 Köln, Am Botanischen Garten 12. Tel. 76892 

B LA' TT' Berlin - Haiensee 
Else Westfälische Straße 54. Fernruf 972783 

HERMAN N· HOPPE PlAN IST 
Berlin -'Wilmersdorf 

................................... ~:~:~~~~~~~:~~~~~? 

Hedwig Schleicher PIANISTIN I Heldelberg, 

Schloßberg 1, Fernruf: 4506 

Ella Schmücker Gesangsmeisterin, Unterricht, Berlin - Stegliti 
I\lingsorstraße 34. Fernsprecher 725302 

Berlin W 62, Schillstr. 9 
Fernsprecher 254665 

OSKARREES Gesangspädagoge 
Berlin W50 
Prager Straße 33111 
Fernsprecher 264529 

\ ~ I"'A .~ ... ~ iJ~'/J ~ ~ - -
.~. 

Hanna Menzel CEMBALO Bochum 
Alexandrinenstr. 14, Tel. 61885 

SCHLE MICHALKE 
Berlin .Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 26 / Telefon 863741 

St ff" K h t V.olinislin - Köln - Berlin e I' ose ae StändigeAdr.:LOdenscheidl.W. 
Telefon 3383 

MARTA LINZ Sekretariat Berlin 
Giesbrechtstraße 16., Fernsprecher 320343 

G ERDA REICH ERT ~e~:ntu~g~St!~~.Fernruf442891 



~ltgtmtintM:ufikztituno 
W"mtnfchrift für b-at' Muli kleben b(T (j~g(nmaTt 

fjttou~gt6tt: -J,1oul Afd)tUtt~ 

,~us "tm Jt1~oft: ~~rrQ13t: Dr .. WoHgang ~achse: Werk oder Wiedergabe~ I Erich Band: Aus einem musi
kalischen Beschwerdebuch / Prof. Dr. Wilhelm -Altmann: Bemerkungen zllr Opernstatistik.l937/38 / Dr: :Bugen Brümmer: 
Zeitgenössische Musik im Industriegebiet, des Westens / Dr: Richard Petzoldt: Wie sich der k!~ine Moritz ein Cembalo 
vorstellt I Ernst Boucke: Englische ,Dichtung in deutscher l\;[usik / M~x Unger: Internationales Musikfest in Venedig 
{~chlußbericht) / Fritz Crome: Das achte no.rdi..sche Musikfest in Kopenhagen / .ettlintt muJlflt6tn: Adolf Diesterweg, 
Ernst Boucke / .Literarisches / Musikaliep.mltrkt / Neue Schallplatten von Dr. Richard Petzoldt / Kleine Mitteilungen / 

Personal-~achrichten / Theater und Oper / Konzert-Nachrichten j Aus Künstler-kreisen 

65. Jahrgang Berlin, b'eipzig, Köln, München, 30. September 19~8 Nummer 39 

Wtrf O"tr Wtt"trgobt? Vou'Dr. Wolfgang Sachse, Berlin 

Vor ,kurzem ineldete sic.h jn den L~!?erstimmen einer 
.gtoßen Berliner Tageszeitung ein M}lsikfreund zum Wort 
mit.der ~ringlichen. Anfrage, war11m bei ~er Vorankündigung 
und Abonnementswerbung repl'äsentativer Konzertzyklen 

, eines unserer. bYß.eJit~ndst~r Kulturorchestj:lr genauere ,Hin
weise auf äie in die Programme aufgenommeri~n Musikwerke 
fehlten" während die Namen de:.;, Dirigenten und Solisten in 
den Anzeigen s~ark herausg~stellt wurden. Der betreffende 
Leser führte etwa an; daß mit ihm viele Kunstfreunde doch 
vor allem W ~rt darauf legten) ~u erfahren, welche der ihnen 
liebgewordenen Schöpfungen zum Erklingen gebracht würden i 
denn d~r. Hörer von Kultur bewußtsein besuche die Konzerte 
uril" der M.!lsik; nicht 'nur' um der AU,sleger willen. Grund
sätzlich müßten'qie Schöpfermimen und' Werktitel bei Hin
weisen auf künf.~ige Konzertereignisse voranstehen, dep.n es 
könnte doch kein Zweifel sein, daß Beethoven oder Schubert 
über ihren Interpreten mit dem Taktstock us!v. stÜnden, 
und daß der Abonnent genau wissen wolle, wel,che ihre~ 
Werke in. der Spielzeit zu erwarten s~ien. Nun kann man 
hierzu rrohtigstelleJ?" d~ß in dem. vom Einsender berühr~('l:ft 
Falle' einmal inzwischen eine ausführliche Programniansage 
erfolgt ist, und 'daß weiterhin den musikinteress~erten 
Kreisen wenigstens allgemein bekannt ist, a-q,f :welche' 
künstlerische Linie das betreffende Orchester schon aürclf 
seine ruhmreiche Tradition festgelegt ist. . 

Denno~li' erfaßt der Aufruf des Musikfreundes, grund
sätzlich betrachtet; ein Problem des Musikwesens, nämlich 
die Frage, ob wir' nicht der Faszination durch das Startum 
erlieg~n, wenn -wir uns angewöhnen, immer erst danach zu 
forschen: wer djrigiert das Konzert, welcher Klangkörper 
wirkt'mit und wer spielt auf dem Flügel, der Violine~ Ge
wiß 1st der Leistungsanteil der. W~edergabe entscheidend, 
aber doch wieqer nicht so sehr, daß darüber -das auszu
deutende Werk als Gegenstand .des Musikinteresses erst in 
zweiter Linie zu 'kommen hat. E's wird über den Nuancen 
der Nächbildung~ über den Reiz der individuellen Deutung 
das Wesentliche, gewissermaßen das I\.raftzentrum (Kunst
werk!) zur ,Neben~ache, wenn weite Hörerkreise überhaupt 
nur deshalb Konzerte für wichtig ,halten, weil der Stab
meister A. ,,~ine" Neunte (der Autor heißt zufällig ,Bee~-

\ 
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hoven) oder .der Pianist B. "seine" Sonate. mit dem Trauer
marsch (ein gewisser Chopin hat sie geschrie,ben) bringt: 
Eine Kunstübung, deren Bedeutung einzig auf ihren zu
fälligen Tragern, den Ausü!>enden, nicht mehr vorherrschend 
auf ihrem Zweck und Gegenstand, d'en schöpferischen, un
vergänglichen Zeugnissen der Genies beruht, Üjlt verfehlt und 
führt. von ihrem eige~tlichen ~ulturellen_ ~inn fort!. 

Nichts· h~t gerade dem Konze'rtleben so sehr die Be
zeichnung ~,Betrieb" eingetragen, als die hemmungslose Ver
e}{rtmg der ausführend~n'Organe, der Kult der Interpreten~ 
.naplen und des ArtisteIitums. Die soziale Emanzfpation des 
nachschaffenden Musikers, der internätionale' Aufscliwung 
'Q,es öffentlichen Kon~ertwesens, das Aufkommen !'liner, 
immer mehr in den te'chnisclien Mitteln verfeinerten und 
e~sclfwerten Literatur, die nur durch das gesteigerte Könp.,en 
der· einzelnen Interpretenpersönlichkeit bewältigt weraen 
kann, das sind die' geschic4tlichen Voraussetzungen dieser 
Entwicklung. Der 'ausführende Künstler, zur höchsten 
Spezialisierung und Leistungsfi;i,higkeit gelangt, wird' ,zum 
Mittelpu~k-t. Was er nachgestaJtet, wird vielfach nur im 
Spiegel seiner Virt1;lositat-, als Anlaß seiner Könnerscha.ft 
betrachtet. Solange es öffentliche Konzerte gibt, zu Clenen 
jedel'mann d1].rch K~uf einer. Eintrittskarte Zutritt hat, 
seitd~ 'also das Musikleben eine stal'k gesellschaftlich,
geschäftli<;Jhe Note bel7itzt, ist es üblich, auf den Programmen 
die Künstlernamen -in großen ;Lettern zu drucken und die 
Ko~ponisteJ;1 und· ihre Scliöpfungen erst darunter im Klein
,druck anzuführen. Man mag über diesen Hinweis lächeln, 
er deutet jedoch auf einen zivilisatorischen Wahdlunssvor-' 
gang hIn .. Kennen wir noch als allgemein verbindlichen Typ 
den Kunstdiener, der a,ls,Ausübehder demütig und doch mit 
stolzer Hingabe aHer seiner Kr:äfte und Per:sönlichke~tswerte 
sich dem ,Kunstwerk unterordnet, der sich nur als priester
licher Verkünder der Worte eines Größeren~ des schaffenden 
Tonsetzers, fühlt 1 Gewiß gibt es ~ahlreiche Mei~ter der 
~us~kaIisohen Wiedergabe, die in ihrem Beruf eine Berufung, 
'ein AI!l:t. se!lt;ln, das einym. Höheren gilt. Sehr viele aber 
machte die Gunst des großen Publikums und das Bewußt
,sein der eigenen souveränen 'Fähigkeit zu Göttern der 
T~nipel, in denen sie nur geweihte Yerkünder sein sollten. 
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Mit der Erwähnung der Publikum~einstellung, die den 
Ausführenden in seiner Selbsteinschätzung verdirbt und eine 
verkehrte· Rang6rdnung,in der Dynamik von ,Werk und 
Wied!'lrgabe herb~iführt, stoßen wir auf -die treibend~ Ur
sache der Erscheinung. Das Kunstleben hat immer den 
Sinn, den ihm das Kunstbedürfnis der Aufnehmenden gibt. 
Feiert man allein,das Zufällige (Deutung und Deuter) statt 
de~'Wesentliclien (Werk), vergißt man über Darstellernamen 
die Sache,.so erhält man auch Kunstoffenbarungen, in denen 
mehr der Mittler als der schöpferische Urheber lebt. Man 
bedenke: begnad.ete ~ttlertalente auf dem Gebiet der Mu~ik 
gab es von j~her und wird es immer wi~der geben, sie le~en, 
wirken ulld treten ab vom Podium. Man soll ihnen ihr Tun 
danken ·und ihre Gaben 'begeistert anerkennen, aber man 
soll einsehen, daß bleibend zeitenthoben und scnöpferisch 
fortzeugend nur die Komponisten und ihre Meistergebilde 
sind. Diese wolren wir in ihrer Gehaltstiefe erleben und 
erschlossen selien, an ihnen wollen wir uns aufrichten und 
bilden lassen, nicht 'aber wollen wir am individuellen Eff.ekt 
der Ausdeutung, 'soweit er Bestätigung d~s Talents tl,es 
Interpreten ist, Genüge haben! 

Es muß also eine Erziehung des Publikums 'einsetzen, 
die den: letzten Rest einer Musikgesinnung vernichtet, 'wie 
sie zum Ausdruck kommt in der Überord:~lUng der Aus
führung über das Werk in der öffentlichen Meinung. Wenn: 
nun aus den Kreisen dieses Publikums selbst ein Ruf der 
Besinnung, ein Bekenntnis zum Wesentlichen der Musik, 
ein~ Absage an die Vorherrschaft und Göttlichkeit des Star
tums kommt, so wird man es beglückt feststellen und darJI}. 
eine Mahnung erblicken, die Wandel schaffen. könnte. Zu~ 
versiehtlieh stimmt vor allem die Erkenntnis, daß in der 
Kulturerziehungsarbeit der KdF.-Organisa~ion ..auch gerade 
~ür das Konzertwesen als Zweig der gesamten Kunstübung 
wohl schon jene Hörergemeinde heranwächst und gebilde~ 
wird, die in gesunder natürlicher Einstellung .auf das_ 
Wesentliche, die. Kunstwerke selbst, zum Genuß des Eigent
lichen befähigt ist. Immer wieder kann man ~s erleben, wie 
diese ME/nschen der Sache. selbst, der Musik als solcher, 
d~nkbar aufgetan sind und wie sie die Wiedergabe nicht als 
einen von der KOn;tposition ablösbaren Eigenwert, als ein 
besonderes artistisches Lustmoment auffassen. Vor diesen' 
Hörern steht der Interpret in seiner 1,lre~geri.en Funktion: 
/!>ls dienstbewußter Führer zum EUlpfängnis der Kunst
offenbaruug, "als: Öffner der ~forten ins Allerheiligste, ~or 
dem er selber als:erster die Knie beugt. Seine wahre Würde 
ist ihm danlit zurückgegeben. Auen diese Menschen in den 
KdF.-Konzerten werden, je treuer un,d beharrlicher sie sich' 
in die Musikschöpfungen un~ ihre Auslegungsmöglichkeiten 
~inzuleben versuchen, differenzierter und hellhöriger werden 
in der Fähigkeit, auch den Anteil und die Leistungshöhe der 
Nachge'staltung voll zu würq.igen, aber sie werden hoffent
lich ni~mals jener falsche~ Kultureinstellung erliege~, die 
die Darbringung künstlerischer Werte und ihre schöpferische 
Erzeugung verwechselt und den Virtuosen über 'das Werk 
setzt. 

'atU6. tintm' muftfaUfdJtn ~trdJtu~rat&utfJ 
Von Erich Band 

Vibrato und portamento 

Es ist merkwürdig: wir leben in einer Zeit, in der fast überall 
in der Welt ein heroisohes Me1).sohheitsideal aufgeriohtet wird, wo 
infolge sportlioher Erziehung stählerne, Leibeskultur über ver
sonnene Geistigkeit triumphiert, wo Marsohlied und GemeinsohMts
ohorgesang zu soharfem rhythmisohem Empfinden und einfacner 
melodisoher Gestaltung jn harten Linien führen sollen - wir sehen 
'aber gleichzeitig, wenn wir "die Dinge betrachten wie sie wirklioh 
sind, daß dieselbe "heroische" Welt ihre' wahrste musikalisohe 
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Sehnsuoht offenbar ün Ton'filmsohla.,ger erfüllt findet und in Tanz
rhythmen, bei denen ein paar närrisohe Synkop~n nioht über 
stumpfsinnigen Mangel an eohtem belebtem Pulssohlag hinweg
täusonen können. J)azu kQmmt obendrein eine Form der klang
liohen Ausführung, bei der vibrato und 'portamento - auf grob 
deutsoh: wimmern und. heulen - für jeden nooh feiner Empfin
denden eine unerträgliche.Rolle spielen. Fast könnte man meinen, 
daß gewisse auf der einen Seite verdrängte "Gefühlskdmplexe" 
sioh dunklem Drange folgend auf der anderen in dieser Form ans 
Tageslioht drängen und ausleben wollen. Das .Gefährliohe dabei 
ist, daß diese Vortrags unarten ganz unzweideutig sioh immer mehr 
auoh: in das Gebiet der ernsten Musik einsohleiohen und hierüber 
sei - Stimme des Predigers in aer Wüste ... - einmal ein kräft~g 
Wörtlein gestattet, ein Gewissensaufruf versuoht. 

Ich habe seit längerer, Zeit Einzelspieler auf Streichinstru
menten und Kammermusikvereinigungen ebenso wie Konzert- und 
Bühnensänger in allen Landen unter diesem q-esioh~spunkt in ihr~r 
Vortragsart -verfolgt und muß leider bekennen, daß es. mir geradezu 
ersohütternd ersoheint, wie sehr das unmännliche, w~iclrliohe, vex:· 
logene Gefühlsvortäusohen, .das falsches und übertriepenes Anwen
den des vibrato u,nd portamento einzig und all~in vorstellt, auch 
im Bereioh ernster Kunstausübung sohon um sioh' gegriffen hat. 
Es gibt kaum einen unschuldigen braven Terz- oder Qual'tensprung 
mehr, der nicht duroh einen wahren Gleitflug von Tönen ausgefüllt 
würde - und selbst die ganz großen Virtuosen sind zu zählen, die 
sich von solohem Vortragsstil wirklioh nooh 'frei halten. Bei einer 
ganz bekannten Quartettvereinigung ersohien es einmal geradezu 
unmöglioh, die genaue Tonhöhe eines liegenden Akkordes festzu
stellen - so sehr "sohwankte sein Charakterbild" infolge \'lex: über
triebenen Bebung bei allen.-vier Spielern! Und das haben mit 
ihrem Zauber Operette, Sohlagerlied und Hawaianguitarre getan! 
loh bin wahrhaftig durohaus nicht· etwa grundsätzlioher Lobre-dner, 
vergangener Tage. Aber wenn ioh an die 'Streichersohulung in der 
Zeit Joseph Joaohims oder an die Gesangsmeister und Theater-, 
dirigenten meiner ßtudienjahre zurückdenke, wo übereinstimmend 
das Schwingenlassen des T01).es über die· selbstverständliohe Be
rebung der Materie hinaus nur in festgelegten Grenzen, als Mittel 
besonderer Ausdruokssteiger'ung zugelassen und gestattet war -

w? einem Lohengrin, der beispielsweise: ,,:E1-;a, ioh U:.be dioh" 
mit zwei ~oken portamenti hätte vortragen wollen, die Regel ein
geprägt wurde: innerhalb einer kürzeren Phrase darf überhaupt 
nur einmal, "gezogen" werden. --= so ersoheint mir heute mehr
als je diese Lehre als riohtiger und zu männlioherer und keuscherer 
Erlebnisausstrahlung führend als das, brünstige ununterbroohene 
Gejaule, zu' dem wir e's jetzt· gebraoht haben .... Daß es auoh 
anders - und besser! -:- geht, k~nn mah übrigens jederzeit nooh 
an guten .italienisohen Sängerp. - sehr lehrreioh. auoh' an Caruso
Platten studieren. So sehr der Romane gewiß leidenschaftliohen 
Ausdruok liebt und so gesättigtes Gefühl er z. B. überlieferungs
gemäß durch ein' förmliohes glissando in di~ Sohlußwendung von 
Dominante zur Tonika zu legen versteht, so vorsichtig geht er 
iIhmer nooh während des Tonstückes mit dem portamento um und 
spart es eben fÜr besondere Wirkung auf, statt eine. abgegriffene 
und darum gar nioht mehr eindruoksvolle Vortragsunart daraus 
zu maohen. Wollen wir nioht ruhig davon lernen, solange es nooh 
Zeit ist und wäre eS'nioht gut, wenn all uns.ere 'Lehranstalten und 
Erzieher ebenso wie die Musikberiohterstatter diesem Punkt ein
mal gründliohe Aufmerk~amkeit ~idmen würden - vielleicht auoh 
hier unter dem Mahilruf: "Kampf dem Verderb"?! 

Musik in allen Le benslagen .... 

Das ,;Ehrt eure deutschen Meister", mit dem nian von jeher 
bei Festreden so sohneIl und häufig bei der Hand ist, erfährt in 
der rauhen Wirklichkeit eine.'mitunter reoht eigenartige Beleuoh
tung durch die Art, wie Sohallplattenwiedergäben von Meister
werken heutzutage bei Rundfunksendungen erstens überhau'pt als 
"Illustrationsmaterial" (an sioh sohon eine reoht bedenkliohe An
gelegenheit) - zweitens aber nooh dazu in "brookenweiser" Ver
wendung benutzt werden. 'Irgendein Berioht.oder ein Vortrag wird 
- wie oft ist das zu hören! - mit ~inem Beethovenschen SYi>ponie
satz oder dem Meistersingervorspiel "untermalt" - meines.Er~oh
tens mit dem einzigen Erfolg, daß> der unmusikalisohe Mensoh 
fluoht, weil er den Redner- nioht versteht - der mus'ikalisohe aber 
in doppelte Wut gerät, weil er weder Musik nooh Worte riohtig 
verfolgen und in sich aufnehmen kann und obendrein das'beschä· 
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mende Gefühl nicht lo~ wird, d~ß h5cliste Kulturwerte zum gleich
gültigen Gebrauchsgegenstand~heral?gewürdi~t werden. ,Wenh man 
schon glaubt, daß wirklich ?hne, Musikbegleitung 'üpe!,haupt kein 
Lebensvorg~ng mehr möglich ist. - wem fielen nicht die sinnigen 
Scherze' des Rokoko ein, wo selbst li\m verschwiegenen Ort durch 
das Gesetz der-Schwere Spieluhren in Tätig\',eit<gebracht wurden ,.'.,: 
-=-- dann gibt es doch wirklich Musik in ,ffülle und Eülle; die keInen 
Meisternamen heraufbeschw,ört uJld darum sClgar viel zweckentspre
chender erscheint. Jedenfalls' a'ber sollten Beethoven, Mozart, 
Brahms, Wagner und andere erlal,lchte Geister davor bewahrt blei
ben, daß ihre Werke zu irgendwelchen Reden als Untermalung'aus 
der Tonblende auftauchen, mit sich steigerndem Pathos ein cres
cendo erleben, dann wieder in' das gebührende Dunkel zurück
sinken, wenn .nicht ihre Uhr üperhaupt plötzlich abgelaufen ist 
und die Musik mitten in ir,gendeip.eJ: 'Modulation' a,bgesch,altet wird. 
Ein recht betrjibliqhes Paradebeispiel 'für dieses Verfahren b~t 
leider vor ei:r~iger ~eit die Rund,funkfeier des Prager Senders an
läßlich des Jubiläums des Deutschen.Theaters, wo. bel ein geschicht
licher Rii.ckblick mit entsprechenden Br~chstücke~ klassischer 
Meisterwerke "unterlegt"-war. In ähnlicher Weise wird auch' mit 
Vorliebe' zur A"llsfüllung von dre~ Minuten zwischen Koch-Vortrag 
und Nachrichtendienst bei~pielsweis~ die Egmont-Ouvertür~ auf
gelegt und ihr jäh bei Beginn des Schlußallegros von der Parze 
der Leliensfaden abges'chnitten, weil es inzwischen punkt soundso 
viel Uhr geworden ist. Ehrfurcht vor Kunstwerken wird auf diese 
Art bestimmt ,nicht gefördert oder anerzogen - unil 'das sollte 
doch ein Gesic;b.tspunkt sein, der .'nicht ganz außer acht zu lassen 
wäre ... 

Über ein paar -Vortrags- und 'Tempobeztlichnungen 

Man wird kaum je eine Fidelio-Aufführung'zu hören bekommen, 
bei der nicht im Quartett Nr. 3, Takt 41 ein das vorangehende forte 
plötzlich abschneidemes piano aller vier Singstimmen eine im 
Qrunde recht seltsame Überraschung auslösen muß - denn ein 
der!trtiges Kunstmittel im Vortrag ist bei Beethoven nicht gerade' 
häUfig und hat, 'wo es vorkommt (z~ B. l~ Schlußsatz der 9. Sym
phonie bei "alle Men-(p)schen werden Brüder" oder "Tochter aus 
(p) Elysium") besondere, leicht nachzuweisende Gründe. Wie steht 
es n~lll aber mit der erwahnten Stelle im 'lJ'idelio? Die textlic;b.en 
Unter~age~ lauten:' ., 

Marzelline: icli werde glÜCkliCh sein! Er liebt ml.ch usw. 
Leonore: 0 namenlose Pein!' Wie groß ist die Gefahr usw, 
J",quino: mir fällt. kein Mittel ein; mir wird so wunder\lar usw. 
Roc'co: sie werden glüc'dich sein! Sie liebt ihn usw. 

Bei den gesperrt gedruckten Worten soll das piano eintreten 
und dem bis dahin' geltenden ausdrucksgesättigten forte ein ruck. 
artiges Ende setzen, was unwillkürlich den Eindruck macht, als 
träte auf der Bühne - etwa durch einen unerwünschten Horcher! -
eine jähe 'Störung ein, na'ch der alle Beteiligten die Köpfe wenden; 
denn sonst wäre es unverständlich, warum Marzelline und Rocco 
ihr Glücksg!3fühl, Leonore ihre Angst auf einmal so' schüchtern 
zum.Ausdruck bringen sollen (Jaquino scheidet mit seinem Sprech

'gesang hierbei so oder so aus). Auch rein:musikalisch betrachtet' 
bildet der nach der Modulation von Dominantakkord 'G-dur über 
den 'gleichen von C-dur nun eintretende Tonikaakkord .G-dur weit 

. eher einen Höhepunkt als eine Abschwächung, die einfachem natür
lichem 'Gefühl folgend erst im Verlauf des 41. Taktes bis zum 
Beginn des 42. e,inzusetzen hat, unl dann bis zum s/ des 43. Taktes 
ein Anschwellen und zum p des ,44. Taktes wieder ein Zurückgehen 
zu bedingen. Die hier gerügte Vortragsart, die mangels innerer 
Begründung nur manieriert wirken kann" wi~d nun darauf zurück-' 
geführt, daß im Orchester zu Beginn von Takt 41 allerdings ein 
piano vorgeschrieben ist. Aber, zumal in der klassischen Musik ist 
es ja keineswegs gesetzniäßig oder auch nur immer angebracht, 
Vortragsbezeichnungen der Instrumente ohne weiteres auch für die 
Voka,lstimmen bindend sein zu lassen - es fällt auch niemandem 
ein, z.,B. im Terzett Nr. 5 sec.hsundzwanzig Takt~ vor Scnluß, die 
im schönsten Aufschwung befindlichen Sänger aufs vierte Viertel 
entsprechend der Orchestervorschrift plötzlich abzukappen oder 
im Duett N r. 8 Takt 14 vor Schluß - im Quartett 'N r. 14 Takt 35 ' 
vor Schluß - im Finale ("wer ein holdes Weib errungep") Presto 

, molto Takt 24 ,gleicherweise vorzugehen!. Viel mehr beweist in 
Nr. 14 Takt 9. das hier wirklich seltsame und bekanntlich in der 
Ausführung rech~ schwierige plötzlich~ piano des Orchest~rs zum 
Einsatz des Pizarrö.; "doch er soll erst wissen" - daß Beethoven 

in'solchem Fall. nur dar.a.n denkt, dem Sänger sein Recht zu lassen~ 
ihn nicht "zuzudecken" - und nur so dürfte' auch ganz ungezwU)l
gen das O~chesterl'i.ano an' ~er Stelle im ~anonzu deut~n, sein: 
es soll eben den Aufschwung und starken Ausdruck, den 'dIe Text
worte fordern, ungestört zur Geltung kommen lassen, nicht aber. 
Hin zu einer Unterbrechung zwingen, die - wie Jlchon oben aus
geführt - nur manieriert und dramatis,ch -q.nwahr wirken känn, 
wohl Grund genug, um diesen Punkt einmal ausführlich zu erörtern 
und, zur Beseitigung' einer gedankenlose~ Überlieferl,lllg aufzufor
dern; die höchstwal;trscheinlich einmal in irgendeiner "NUance" 
einen wirklich nicht in alle Ewigkeit n!!-chahmenswerten Ursprung 
h~tte. ' 

Zauberflöte ! Die erste Durch~ührung in der Ouv.erture ist:.zum 
'B-dur-Abschluß gelangt, eine erwartungsvolle spannunggesäptigte 
Pause tritt ein - dann ertönt der' dreimalige feierliche Akkord 
der 'Priester, die dreimalige, sich mit den Intervallen des DrEl.i
klanges· in melodischer Führung vom Grundton über die Te'rz zur
Quinte aufbauende Anrufung der Götter. Aber Hand_aufs Herz -
oder wenn man will: Hand hinters Ohr! ~ was hören wir fast 
immer? Eine~ dreimaligen B-dur-Klang mit uneptwegt oben lie
g~p.dem Grundton - denn die erste Trompete denkt gar nicht 
daran, ihr vQlltönendes forte-B des ersten !\kkordes, d'as ,t'ie dau
ernd beibehält" beim zweiten und dritten,' Male zugunsten der 
schwächeren Holzbläser, die zum D und F aufsteigen, auch .nur, 
im g~ringsten abzudämpfen! So ertönt denn die anscheinend ab
wechslungslose Wiederholung ein und desselben Akkordes und 
Mozart gerät in den Verdacht, es mehr mit Mephistos: "du mußt 
es dreim~l sagen" ,zu halten, als mit dem Aufbau des für sein 
ganzes Werk doch so wichtigen preiklangsymbols ... 

In ,derselben Zauberflöte bringt das Quintett Nr. 12 das so 
entzückend kennzeichnende Geklatsche und Getratsche der. drei 
Damen: 

"man zischelt viel sich in die Ohren 
von dieser Priester falschem Sinn". _ 

Aber in welch verhetztem TemPI? - in welch zungenbrecherischer 
Unverständlichkeit wird das regelmäßig 'mehr schlecht als .recht. 
hervorgesprudelt! U,!.'sache ist die Verlockung.für den maestrQ am 
Pult, zu Beginn des Quintetts nur an die anfängliche 'Viertelunter
teilung des Allabrevetaktes zu denken, statt das Zeitmaß von 
vornherein aus der späteren Achtelbewegung abzuleiten. Geschieht 
letzteres, so werden die dadurch bedeutend wuchtiger ausfallenden 
Aufschreie' der Damen: "wie - wie - wie" bei· entspreche'ndem 
Vortrag Schlecken und Angst sogar viel paokender zum Ausdruck 
bringen als bei dem üblich~n,Gehudel, unter dem auch das Triller
motiv Takt 37-40 immer empfindlich leidet. Es hflJldelt sich 
übrigens auch in diesem Fall wieder einmal um die oft erörterte 
und gerügte Unart, 'alle Halbetaktzeitnlaße über einen - zu 
schnellen! - . Leisten zu schlagen, was wiederum auf den dirigiere 
technischen Mangel bei vielen Kapellmeistern zurückgeht: daß sie 
nämlich nicht die nötige Beherrschung breiter Allabre'vetempibe
sitzen und de~entweder durch schwerfälliges Al,lsschlagen von 
Unterabteilungen 'aus dem Wege zu gehen suchen oder eben in 
ein gleichmäßiges Prestotempo bei dieser Taktart verfallen. Hier
auf näher einzugehen, würde ap: dieser Stelle natürlich zu weit 
führen - wiederholt sei nur der fromme Wunsch für das in Rejle 
stehende Quintett: Eile mit Weile! 

Orchesterbeurt~i1 ung 

Die Zeit liegt noch nicht gar so lange zurück, wb die dehtschen 
Orchester in der -Öffentlich~eit den Wunsch und die Forderung 
aufstellten, daß auch sie - nicht ilUr Dirigenten und Solisten von 
der Musikkritik erwähnt und besp!ochen w~r.den sollten, was da-' 
mals nut ausnahmsweise geschah -;- zumindest in der·"P~6vinz'''. 
Es muß ohne· weiteres zugegeben werde~; .'daß der Gedanke gesund 
war, die "Namenlosigkeit", die allzu leicht 'zu beruflicher Stumpf
heit führen kann, gegen ein sozusagen persönliches Verantwortlich
keitsgefühl !ID Licht der 'Öffentlichkeit einzutauschen und aarillt 
einen Ansporn, eine Leistungssteigerung zu gewinnen. Voraus
setzung mußte natürlich sein, eine von wirklichen Fachwissen, von 
echter Sachkenntnis getragene Beurleilung erfahren zu können -
eine allerdings mehr als ideale Forderu,ng! Und wie ist es nun. 
in Wirklichkeit um deren Erfüllung best~llt? Ich fand unter hut}
dert Berichten über Konzerte 'und Opernaufführungen in Fach
bliiittern (bei der Tagespresse dürfte di~ Ausbeute eher noch ge
ringer sein!) zwar stets den Dirigenten, aber nur, bei ungefähr 
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fünfzig vom Hundert auch das Orchester erwähnt - und in wel-· 
eher Form, das mögen die nachfolgenden wahllos herausgegriffenen 
Beispiele zeigen: 

"das trefflich musizierende .orchester'" ... 
"tier Gast fülii:te die Orchestergefolgschaft mit elastischer Be

schwingth~it (!) und federnder Eleganz (!!) ~ueiner großen Lei-
.stung ... • 

"das Orchester überzeugt von s~iner trefflichen Geschultheit 
und freudigen Eipsatzbereitschaft ... " 

,,?-as Werk, gewann in der elastischen (?!) Dar:stellung des 
Orch~ters vollen' ~rfolg ... " )lsw. usw. 

Cui bono - wem ist'damit gedient, muß man fragen - oder 
mit' dem jungen Erhard Borkman bei Ibsen gleich sagen: "ach 
Mutter - verschone mich,doch mit solchen Redensarten"!' Nutzen 
kann ,doch nur 'eine Kritik- bringen, ,die weiß, w~ra,uf.es ankommt 
l!nd bei dem Betroffenen 'das Gefühl erzeugt: aha - hier .kann ich 
kein x für ein U machen! Vielleicht frommt da denn ein kleiner 
"Orchesterführer", den i.ch allen widme, die den durchschnittlich 

, wirklich SQ hoch zu bewertendell Leistungen unserer heutigen 
"Spielschar,en" wirklich gerecht werden wollen'. ' 

Im Arif&ngist - die Stimmung! Eine wirklich reine Stimmung 
ist ja doch Vorbedingung für alles ,ersprießliche Musizieren und 
sie 'ergibt -sich bei einem Orchester nicht etwa. allein daraus, daß 
ein Normal-A angegepen und danach (leider meistens zu hoch!) 
"eingestimmt" wird"":"" das wäre eine verhältnismäßig einfache 
Geschichte! Die 'Schwierigkeiten beginnen hier erst im Verlauf 
einer Aufführung, wobei infolge der T,e'mperatureinflüsse die Saiten
und Blasinstrumente verschiedenartigen Schwankungen unterliegen 
und ein \mausgesetzte,s Sichanpassen inn~rhalb der ganzen Köriler
schaft notwe~dig wird, das außerordentlich geschärFtes Musik
gefühl erfordert uhti damit schon einen wichtigen Prüfstein für 

..... dne Orchesterlei~tung abgibt. ,Fteili.ch muß. auch !1er Hö~er, ent
sprechende Ohren haben und muß ,untj:lr Umständen beurteilen 
können, inwieweit besondere Wetterverhältnisse (zu große ~E:mch
tigkeit oder Trockenheit der Luft) aUe Bemühungen der einzelneri 
Musiker zunichte, mach~n. - Dann kommt die' Frage der tech
nischen Sauberkeit der Au~führüng. Hier muß na,türlich schon 
ein rela:tiver Standpunkt einsetzen: das schwäc4er besetzte Streich" 
quintett selbst eines guten Provinzorchesters !.llit.d1l;rchschnittlichen 
Kräften kann .Selbstverständlich nicht aW' derselben Höhe stehen 
wie der volle Qho1: einer Staatskapelle, die sich zum großen Teil 
aus solistIsch befäliigten Künstlern" zusammensetzt. In diesem 
Funkt sch~itert ja auch die größte "Genialität" eines ,9'eneralmusik
direKtors - wie umgekehrt eben desh~lb ein "Prominenter" sich 
sehr hütet, mit einem anderen Orchester 111s dem "seinen" zu 
musizieren. Zur technisch vollendeten. Ausführung gehört natürlich 
altcli das ZuSammeJ.lflpiel überhaupt, die einheitliche Gestaltung des 
Streichertons, der- Strichart - die Genauigkeit der Bläse:ceinsätze 
(namentlich Blechbläser Kommen oekanntliQh bei nicht' rechtzei
tiger Ateineinteilung gern ~m einen Bruchteil zu spät.) - gehört 
die Kl.angbeschaffehheit p.berhaupt~ edler G~sang 'd~r ~aiteninstru
mente; l\usgleich' der meist zu schwachen Mittelstimmen, Acht
haben auf einen tragertden Baßt.on, weiche Fülle der Blec:q.bläser, 
markiges aber nicht rohes Schlagz..eug, wobei namentlich auch den 
Plluken' das Kennwort: "Kraft 'ohne Lärm" zu wünschen ist -
Gleichgew'icht tint~r den einzelnen Gruppen, ihr r,echtzeitig.es ,Sich
unterordnen unter die. jeweils führenden Instrumente (die ersten 
Geigen z. B. :vermögen m~ist nur schwer einzusehen, daß ihre T'on
folgen nicht immer "obenan" stehen!) - und vor allem ein: klin
gendes, flicht ~ünstlich versäuseltes 'pianO wären da die wichtigste)). 
Forderu.ngen. Nun folgt die Beseelung des Vortrages infolge' inne
ren Verständnisses --:: die Beobachtung 'der gleichen, Anspannun,g 
der Spieler bis zum letzten Pult hin - die Fähigkeit zu veränderter 
T~ngeöung je,nach der stilistischen Eigenart des wiederzugebenden 
Werkes (daß BeethoveIi anders anzupacken ist als z: B.' Tschai
k6ffsky erscheint zwar selbstverständlich, geschieht aber 'durch
aus lUcht immer),- und endlich' die Leistung der Konzertmeister 
und ersten Spieler aller G·attungen. Gerade hiei' kann durch ver
ständnisvolle Beurteilung' und naplentliche' Anführung -der Orche
sterlisten 'deren mühevolles, aufreibendes und·--.: undank'bates,Stre
ben belohnt und· aufgemuntert 'werden. Seien wir doch ehrlich: 
'auch hier wieder einm'al "riützt die 'genialste . "Stabführung " nÜlhts, 
wenn dei' erste Klar~nettist beispielsweise ein heinitückis!3hes Rohr
blatt oder infolge' von 1j'bera'1lstr.engung etwa überhltUI?t- einen 
schlechten' Tag hat --:-' während ·anderseits· sein beseelter und emI.>-
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.fundener Vortrag, einer wichtigen Einzelstelfe; de:il ihm niemand 
dirigieren kann ~. . den tiefen ~indruck beim Hörer erzeugt, der 
dann ga'r zu 'gen} nur dem Manne am Pult zugerechnet wird! ......:. 

Wir finaen also ejne Fülle von Gesichtspunkten für- die Be
urteilung .einer OrcheElterleistung, die nicht 'nur auf mehr oder 
wehiger schonungsvpll~' Redensarten, sondern auf fachli-che KeImt
nis gegründet sein will. Und wenl) auch der berühmte "Platz
mangel" in der Tat Ilur s~lten gestatten dürfte, auf alles das 
einzugehen, so genügt es schon, ini einzelnen Fall dies oder jenes 
herauszugreifen. Es würde bestimmt mit der Zeit tiefergehende 
Wir1$:ungen auslösen, wenn auch 'ein Orchester ~ stattsc~mun
zelnd "elastische -Darstellun~" sich bezeugt zu lesen - in dem 
Wesenthchen seiner Leistung sich verstanden fühlte :- und die 
Erziehungsarbeit des l?irigen~en ,würde 'gleic'hzeitig willkommene 
Hil~e finden. 

~tmtl!fungtn BUI! lOptl!nJlotiJli~ 19j11'JS 
(vgLNr.37 und 38) 

Von Prof. Dr. Wilhelm Altmann .. 

Der am meisten aufgeführte Opernkomponist ist diesmal (wie 
bisher erst einmal 1931/32) nicht Wagner, sondern Verdi, der 
freilich- nur 3 Auffüllru!}gen mehr hat; w.Ürde meine' Quelle, der 
Deutsche Bühnenspielplan, auch Bayreuth berücksichtigen, so 
würde--Verdi an die zweite Stelle verwiesen sei!}: Gegen. das Vorjahr 
ist- 'Wagner nur um ~ Aufführungen zurückgeblieben; .auffällig 
zurückgegangen sind die Aufführungen des Rienzi, Fliegenden 
Holländers und Tannhäusers. Für die lange Zeit ganz vergessenen 
Feen, die jedoch Wagners spätere Entwicklung schon klar erkennen 
lassen, hl!ot sich nur eine Bühne eingesetzt, während wenigstens zwei 
des Liebesverbots sich annahmen. 

Verdi hat 53 Aufführungen mehr als im Vorjahr: Gest,eigert 
haben sich Don Carlos, Maskenball, Othello, Traviata und Trouba
dour, auch etwas. die im allgemeinen wenig beachtete Sizilianische 
Vesper. Stark zurückgegangen ist Rigoletto, weniger Die Macht 
des Schick~als. Geradezu unpegreiflich, wi~ wenig beachtetßalstaff,
~uise Miller, Macbeth und Simo:tl Bocc~negra sind. Ernani.- fehJt 
ganz, was nicht, verwundern kann, nachdem ein Bearbeiter dieser 
tragischen Oper ein "happyend" gegeben und sie damit diskredi
tiert hat. 

An dritter Steile steht unser guter Lortzing; der nunmehr ' 
Puccini verdrängt hat. Dabei hat de'r Wildschütz an Zugkraft 
erneblich eingebüßt, Undine aber und der Waffen~chmied, vor 
allem aber. Zar und Zimmermann erheblich gewonnen. Kaum 
interesse ist noch für die Kleine Stadt, zu wenjg auch für die 
Beiden Schützen und den von Treumann-Mette doch recht ge
schickt bearbeiteten, sehr melodischen, an Mozart anknüpfenden 
Großadmiral. Die 10 Aufführungen an einer Bünne, aes im -Vor· 
jahre ~usgegrabenen Caramo haben keinen weiteren Intendanten 
bisher veranlaßt, mit die~env WerkI'J herauszukommen. . 

. Puccini hat gegen das Vorjahr 267 Aufführungen weniger! 
Für seine Einak"ter, selbst für Gianni Schicchi, und für seine meines 
Erachtens besonders wertvolle Manon Lescaut ist kein Interesse, 
kaum lohnend Die Schwalbe; unterschätzt wird wohl auch das 
Mädchen a~s dem goldenen Westen. Zu denken läßt, d~ß Boheme 
111 mal, Madame Butterfly 90 mal und Tosca 41 mal weniger alS! 
im- Vorjahr gegeben :worden sind. 

Wenn auch Mozart an 5. Stelle stelit, so hat er doch 128 Auf-, 
führungen weniger als im Vorjahre aufzuweisen. Der Rückgang 

-kommt auf Rechnung von Don Giovanni, Figaros Hochzeit und 
selbst, der Zauberflöte. Bedauerl~ch, daß Idomeneo (und zwar in 
der Bearbeitung Wolf-Ferraris) wieder nur 1 Aufführung g-ehabt 
hat, für die Bearbeitungen Lewickis, Meckbachs und Arthur 
Rotheis. scheint sich niemand -einzusetzen. 

Hinter.Moza:ct kommt gleich" wenn auch um '240 Aufführungen 
zurück, Richard Strauß. Verschwunden sind sein ~untram, 
Feuersnot, Die schweigsame Frau und- sehr bedauerlicherweise Die 
Frau ohne Scliatten. Kaum beachtet sind die ägyptische Helena, 
Intermezzo und Salome. Elektra hat sich wie im Vorjahre gehalten. 
Gesteigert,hat sich die Aufführungszahl der Arabella, d,er Ariadne, 
deren Urfassung wied~r ,einmal hervorge~ucht wotden ist, und des 
dominierenden Rosenkavaliers. Der Friedenstag kann sich erst in 
aer nächsten Spielzeit auswirken, ,in der des Komponisten 76. Ge-, 
Jmrtstag' gefeiert wird. 
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Au~ Strauß,folgerr Leoncavallo und Mascagni,_ deren ein;ige 
Stal!dardwßrke über 100m&1 öfter als im Vorjahre gegeben worden 
sind. 

·Da:nn erst kommt Weber!! 25Jmal weniger ist er .aufgeführt, 
sein' Freischütz. J88mal weniger. Kläglich, daß Euryanthe nur 
9p1al erschienen ist; die Hoffnungen; die Irtft-n al,lf die.Hofmüllersche 
BearbeituJ)g setzen konnte, haben sich klso leider bisher nicht 
~rfüllt. Meines Erachtens müßte dieses/Werk wegen der herrlichen 
echt dramatischen Musjk immer wieder geboten werden, und zwar 
getrost mit dem ursprüng~ichen Te~t, da bisher keine_ de:c ge
lungenen Bearbeitungen: iu denen außer der Hofmüllerschen auch 
die Herniann Stephanis und Erich Bands zu rechnen iflt, sich ein~ 
gebii;rgert hat. 

Auf Weber folgt Norbert ßchultze mit seinem im Vorjahre 
so erfolgreich aufgeführYen Schwarzen Peter~ Dann .Smetana 
(Zuwachs 89), B~_~et (Abgang 142 I), .Rossin-i (Abgang 53), 
Flotow (Abgang 55), Beethoven (Zuwachs. 2), Humper.dinck 
(Abga:o-g 50!), d'Albert (Abgang 11/:i.!), Wolf-Fer.rari (Zuwachs 
12), Nicolai (.~hgang 39), DO):lizetti (Zuwachs- 43), Thomas 
mit der Mignon (Zu;wachs leider 132!), Gluck (Zuwachs 44; Alceste 
fehlt), ßerster, der mit Enoch Arden' offenbar stärker wirkt als 
mit MadaIlleIJselotte. Erwähnt sei noch,daßKienzI60, Pfi tzner, 
an dem. an~äßlich s~ines 70 . .Geburtstage 'hoffentlich viel gut ge
macht wird, 30, Schillings 13, Graener 37; Corneli~s. trotz 
der Ausgrabung des Cids 15, Musso.rgsky- 22, Egk 30 und 
v. Reznicek 18 Wiedergaben eingebüßt hat.; des letzteren genialer 
Ritter Blaubart fehlt seit Jahren. Teilnahmslos.steht man leider 
auch seinel' Neubea:r.:beitung seines E~lenspiegels gegenüber. 

Der Rückga:p.g in den Aufführungßzahlen der meisten Kompo
nisten erklär~ sich daraus, daß_auf vielen Bühnen der O:per~tte 
ein zu großes 'Feid ,eingeräumt wird, und daß auch etwfLs 
mehr Ur- bzw. Erstauffü1:).rungen sowie Ausgrabungen st!}tt
gefund~n haben. Ich stelle hiel' die Bühnen zusammen, die ver
dienstvollerweise -(h'- ,bzw. 'Erstaufführun'gen gewagt habe;. 
Es sind dies Berlin .Sfaa'tsoper~ Braul).schweig (2), Dresden, 
Düsseldol'f (2), Duisburg, Essen, FreiJ?urg, Hamburg (2), 
Hannover, Karlsruhe, Kassel, Königsberg, I}:refeld; 

, Leipzig (2), Lübec),r, Mannheim, München, .stutt~art (2); 
Wien (2), Wiesbaden, Zürich. Meine, alte Forderung, daß 
wenigstens jede größere Bühne eine Opernneuheit alljährlich 
bringen sollte, ha"Qen z. B. Aachen, das Berlirier Deutsche Opern
haus, Darmstadt, Dessau, FranKfurt a. M., Halle, .M:agdeburg, 
Nürnberg, Saarbrücken, S,chwerin, Stettin und', Wvpperthal nicht 
erf~lt! Wenn nicht die Reichstheaterkammer endlich ein Macht
wort!) spricht, werden die lebenden Tonsetzer nie zu ihrem Rechte 
kommen! Besonders schw.er haben sie es~ sich mehr als eine Bühne 
zu erober:p.;, man sehe sich daraufhin Tabelle IV besond~rs an. Wir 
wollen we~igstel).s lioffe~, daß in ,der -nächsten Spielz~it diejenigen 
Komponiste:p., die in der vergangenen mit Recht Erfolg gehabt 
haben, von einer größer~n ZahL Büh:p.en, berücksichtigt werden. 
Es sind <;liesBodart(SpanischeNacht, 36 Aufführungen), v.Borries 
{Magnus Fahland~r,.13), Jo~.eph Haas .(Tobias Wunderlich, 13)" 
Kempff (Die Faßnachtvon Rottweil, 9). Mark:Lothars Schneider 
Wibbel und der Friedenstag von Richard Strauß sind bereits von 
mehreren B,ühnen- an.genommen. 

Hoffentlich erinnert man sich auch, nachdem_ die Ostmark zum 
Reich wieder z.urückgekehrt ist, der in Wien lebenden, in den letzten 
Jahren gar zu wenig berücksichtigten Wiener Opernk'omponisten 
Jl\lius Bittner, dess~n Bergsee zum mindesten Allgemeingut 
werden müßte, und:, Franz S~hmidt (Notre Dame). 

Z»gunsten der italienischen KOlP-ponisten sind die deutschen 
doch wohl in letzter Zeit eir,l wenig hintangestellt _worden: _ neben 

1) Im völkisch~n Beobachter Nr.196 steht zu lesen: "Italie~ 
för,de:r:t das zeitg~'nössisch~ Opernschaffen.' Dasitalielusche 
Ministerium für- -V olkskuJtur hat in seinen Richtlinien für die 
Opernthj:later des Landes b~stimint: daß die Werke, die 'während 
der kommenden Spielzeit aufgeführt werden solle~, zur Hälfte 
solc,l?-,~. sein müssen, die nach 1900 ,uraufgeführ.t word~n 
sind. Von diesen wieQ-erum muß die F,[älfte, also ein Viertel aller 
zur"Aufführung- gelangenden Opern, i:q, den beiden letzten Jahr
zehnten en~~tapden sein . .Es, ist .den Theatern auch empfohlen 
worden, z.u dem alten italienischen Br!tuc~ all,mählich zurückzu
finden, für jede Spielzeit eine Reihe von Werken eigens in Auftrag 
zu geben. Wie marr hört, werden erstmals, d,ie ,Operphäuser irr 
Rom' und .. Genua" dieser Aufforderung-für die zu Weihnachten ein
setzende Spielzeit Folge leisten." Sollte, was in Italien 'm~glich 
ist, bei uns sich \icht verwirklichen lassen? .' 
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150'deutschen Opern sind dieE1mal57 i taIienis che gegeben worden, 
ohne daß die neuaufgeführten Italiener ih,dessen besonders ein
geschlagen hätten; auch der Wolf.F~rrarische Campiello !fcheint 
sich nicht' recht durchzusetzen; merkwürdig wenig-, hat, <man 
Zandonai und auch Giordano, 'dessen Märchenoper Der' König 
I}lir ganz besonders wertvoll er~cheint, berÜ.ckslc.hÜgt. Au.ch einige 
französische Opern sind wieder hinzugekommen, u. a, Masse
nets reichlich weichliche Manon; daß aber, wie schon erwähnt, 
die Thomassche Mig:p.on mi~er 'deutsches Publikum üoer:qläßig 
wieder anzieht, ist zu bedauern. V.on den russischen .Opern 
haben. Borodins wertvoller,Fürst Igor und' auch Mussorgskys 
~o;ris Godunow keineswegs sich gut behauptet; noch 'feniger 
RilI,lsky-Kors.sl!-kows nicht minder wertvolle, freilich dem 
deutsche~ Empfinden fernliegende Legende von der unsichtbaren 
Stadt Kitesch; auch 'desselben Komponisten -Goldener H~h~ ver. 
diente weit eher hervorgesucht zu werden als' so manches andere 
Werk. Von den tschechischen Op(jrn erweist sich nach :wie vor 
Smetanas Verkaufte Braut als -unentbehrlich für unsern Spielplan, 
in dem J ana 'Ceks ,Jenufa,-·gleichfalls.ei~ echte VolR:soper, wieder 
mehr Platz finden sollte. Nicht recht einbürgern will sich das 
einzige polnische Werk: Moniuszkos alte Halka, trotzdem es 
besonders in seinen Chören von eigenJtrt'igem Reiz ist. Afs, Volks
musik ist das einzige ungarische '~er~, Kod:alys Spinnstube; 
anzusprechen. B~i uns~ren nahen Beziehungen zu diesem Lande 
sollte man diesem We-rk noch an manchen Orten begegnen. Wider 
Erwarten hat man uns mit keiner 'sp,anischen Oper bekannt 
gemacht. 

Von den einzelnen Werken stehen, was die Zahl der'Bühnen 
betrifft, dies~al Bajazzi und CavalIeria rusticana an der' Spitze, 
sie haben Madame B:utterfly uI)d Carmen verdrängt. Wie 6ft'hat 
man den ,italienischen Verismus- schon tot gesagt und wie sehr 
triumphiert er noch heute. Die dritte in der Reihe der über die 
Bühnen gegangen~il Opern is·t gh:iichfalls ein Werk des Verismus, 
wie -im -VorjaJJT, die Tosca, dann folgt als Nr.4 wenigstens ein 
deutsches Werk, die Walküre, 5 und 6 sind'Troubadour und Bohenie, 
7 Die Meistersinger,8 Die v~rkaufte Braut,.. 9 Rigoletto, 10 Fidelio, 
16#Der FreischütZ', 19 die erste Lortzing·pper, Der Waffenschmied, 
21 ,merkwürdigerweise erst Carmen, 31 und 32 erst Mozarts Ent
führung und Figar9s Hochzeit. 

Etwas anders sieht das Bild aus, wenn. ma~ -nach den Auf
führungs zahlen 'ordnet; zwar Bajazz{ und Cavalleria rusticana 
werden da nicht entthront; sie ·sind an Stelle des Freischützen 
(jetzt Nr: 101-u~d Carmen (jetzt Nr:9) getreten. ':Madame Butterfly 
ist. Nr. ~ geblieben, Nr.4 aber der schon erwähnte, 1937 urauf
geführte Schwarze- Peter, -5 Zar und Zimmermann, 6 Die verkaufte 
Braut, 7 Der' Waffenschmied, 8 Der Troubadour. Über 300 Auf· 

'führungen haben,-nur 2 Werke ~rreicht, 18' über 200; :8 bewegen 
I$ich zwischen 150 und 1~9, 8.zwischen 100' und .149, 20 zwischep. 
50 und 99, 13 zwischen 30-49, 12 zwischen 20 l,lnd 29,25 zwischen 
11 und 19;' 4'0 zwischen 6 und 10; 17 (Zwischen 5: 18 nur 4, 20 ~ur 3, 
16 ~ur 2 und 15 nur 1 Aufführung. Ich möchte ausdI.:ück;Iich b~
tonen, da"ß selbst eine einmalige Aufführung ~eineswegs die Wert· 
losigkeit eines Werks bedeutet; der Zufall, u. a. Erkrankung einiger 
Sänger, verhindert gar nicht selten 'wiederholte AJisetzungen. Auch 
muß immer'wieder darauf hingeWIesen werden, daß Bühnen selbst 
größerer Provinzialstädte Opern kaum öfter als.3-4mal in einer 
Spielzeit geben und d,ieselb!ln-:Werke kau~ in der n~chsten wieder 
bringen können. Auch müssen sich die Provinzialbühnen ' über
wiegend an bewährte zugkräftige Werke halten, tim der Kon
kurrenz der Kinos, stan'dzllhaltep'. 

pum Schluß noch ein Wort über die A usgra bungen. Wenn 
auch jede in gewissem Sinne die- lebenden Tonsetzer schädigt, so 
kann man doch nicht ohne -<Veiteres jede Ausgrabung für unnötig 
oder gar verwerflich erklären und den Herausgebern oder Be
arbeitern den Vorwurf niacheri, daß sie sich auf Kosten des ver
storbenen Komponisten bereichern wollen. Unbedingt a"Qer muß 
verlangt werden, daß die eventuelle Bearbeitung wirkliclr im Geiste, 
des -Komponisten erfolgt und auch.einem, Bedürfnisse entspricht. 
Letzteres ist.beLden Jugendopern Verdis ~nd bei weiteren Händel· 
schen Opern (wir haben deren schon reichlich) nicht der Fan.
Sehen wir uns die Ausgrabungen der 'Spiel~eit 1937/38 an, .so -war 
die- der Schillingsschim Ingwelde eine künstlerische Tat, die 
hoffentlich noch oft mi,chgeahmt wird. ~echt löblich war auch die 
Wiederbelebung der in Deutschland wohl überhaupt noch nicht 
gegebenen Gluc.kschen Oper Paris und Helena; überhaupt ist die 
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Ford{)rung "Mehr Gluck" durchaus .bere,chtigt, die_ Behauptung, 
unsere_he!ltige Zeit-.h~tteJÜr diese erhabene Kunst kein Verständnis 
mehr, irrig; Gluck-s Meisterwerke wirken selost· auf nicht mp.si~a
lisch G~bildete. noch ~eute, wenn·sie in ~ürdiger Form aufgeführt 
werden.· ~u billigen ist auch die Ausgrabung von Marschners, 
Holzdieb, der übrigens 'in nächster Spielzeit tline Wiederbelebung 
seiner komischen Oper De:t: Bä b'u (durch Arthur Treumann-Mette) 
folgen wii~. An Marschner hat unsere heutige Generation über
haupt viel gut zu machen; so ist es höchst bedauerlich, wie w!'lnig 
Anklang Pfitzners ausgezeü,jhnete Bearbeitung des Va~pyrs- ge
funden hat. (Wird etwa zu viel Leihgebühr für das Aufführungs
material verlangt?) Wenn Neefes Operchen Einsprüche, freiliyh 
in Bonn, wo er ja Beethovens Lehrer gewesen ist, es auf 7 Auf
führungen gebracht hat, so Kann es nicht eine Bagatelle ,gewesen 
sejn. Bemerkenswert ist auch die Wiederbelebung von Rossinis 
Diel:!.ischer Elster, deren Ouvertüre sich bekamitlich größter Be
liebthei,t noch immer erfreut, doch steht der Ve~breitungdieser 
Oper der Umstand entgegen, daß nur sehr wenige Bühnen oie, erst
klassige Koloratursängerin für die Hauptrolle haben. W olf
:J!'erraris erste Oper Aschenbrödel düifte dank ihrer Umarbeitung 
jetzt wieder größere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Endlich ,ist 
es mit Dank zu begrüßen, daß des verdienten, wegen seiner groß
deutschen Haltung in. se~ner Heimat zeitweilig sehr- angefeindeten 
Joseph Rei ters BUl~dschuh und Totentanz, die zusammen einen 
Abend füllen, in Erinnerung gebracht worden sind. Besonders 
scheint mir der Totentanz größere Beachtung' zu verdienen. 

Daß in der nächsten Spielzeit verschiedene O:pernbühnen in 
der Ostmark aufgemallht werden, wird sich s~cherlichfür den Spiel
plan vorteilhaft auswirken, vor allem, wenn diesen vöm 'Staate 

-unterstütztEm ·Bühnen zur Pfli,cht gemacht wird, sich bisher un
bekannter und. doch wertvoller Tonsetzer anzunehmen. 

'Zum Schluß die Fragep.: Wird Pfitzners .. energisches Ein
treten für Max Bruchs Lorelei (vgl. AMZ. Nr. 29/30 ,des laufenden 
Jahrgangs) in der nächsten Spielzeit Erfölg haben? Wird man sich 

. Sc h je I d'e r ups erinnern, wenigstens seine Scharlac4rote Blume oder 
seine Märchenoper Zwischen, Sonne ~nd Mond uraufführen 'und 
seine Sturmvögel. wieder aufführen? Wird Hans Schi lli n g für 
seine Baronin Vanstenland wenigstens efne -zweite Bühne fin~en? 

}titgtn6fftfdJt muff' 
im ·Jnßullritgtbitt 6t~ UlJtlltn~ 

Von Dr. Eugen Brümmer, ,Essen 

In den Städten' des rheinisch·westfälischen Industriegebietes,. 
die stets aller, Ifeuen',Kunst besonders aufgeschlosseJ;! sind, werden 
im kommenden Winter wieder über nelinzig J{ompositioneri. v:on 
Zeitgenossen erklingen,.wobei dje neuen Opern und Tanzspiele nicht 
eingerechnet sind. (Duisburg kündigt beispielsweise schon vier 
Opern und ein Tanzspiel von Zeitgenossen an, Essen desgleichen 
vier Opern.) Da aber nicht alle Städte über flin eigenes, Oper~
theater verfügen, wurde die Oper nicht mitgezählt. 

In d~r vorigen Spielzeit'gestaltete sich' das Verhältnis der zeit
Renössischen zur Gesamtzahl der aufgeführten Werke so, daß 
Dortmund ein Drittel,. Essen, Bochum und Gelsenkirchen ein 
Viertel;- Duisburg eiri Se~hstel und Mülheim ein Neuntel an neuen 
Werken ~nkündigten. In diesem Jahr hat sich das Verhältnis 
wiederum verschoben insofern, als nun Essen mit übet einem' 
Drittel zeitgenössischer Werke I die Führung hat vor Bochum, 
Dortmund und Gelsenkirchen mit ziemlich ·genau einem Drittel. 
Es folgt Mü1heim mit etwas weniger a~s einem Drittel und Duisbu'rg 
mit einem Fünftel an W-erken von Zeitgenossen. 

Gehen wir die einzelnen G'ltttungen durch, so findet sich zu
nächst unter den abendfüllenden Chorwerken Hans Pfitzners 
Kant~te "Von deutscher $eele", die im vorigen Winter mit großem 
Erfolg.in Mülheini aufgeführt wurde, nun auch in Essen unä Dort
mund. Ganz neu ist ein'Chorzyklus mit Soli und Orchester "Das 
Tagewerk" -von Arthur Piechler, der in Gelsenkirchen .erklingt. Ein 
Chor "Verkündigung" von Heinz Schubert und Wolff·Fe1;Taris 
Tondichtung nach Dante "Das neue L~ben" in Mülheim sind der 
Gattung ebenfalls zuzurechnen. Die große Symphonie> ist mit der 
~ünfteJ;l. von Max Trapp in Gelsenkirchen, mit der .Sechst,en von 
Kurt Atterberg in Bochum, mit der einsätzigen 6. Symphonie von 
Rodericlr v. Mojsisovics und- einem Sat~. der Natursymphonie 
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"Elemen~" von Theodor Bergedn Essen vertreten'., Symphonische 
Dichtungen zeigen sich.auf dEm PrClgrammenJllit'Richard-Strauß~~s 
,,'l'ill Eulenspiegel" in Essen lInd Bochum; mi1;.'Ein .Hefdenleben 

'.uI).d T'od· und Verklärung in .Mülheim,' DOll .Juan ·in.,Duisburg, 
Zarathustra und Don 'Qubwte in Dortmund. Ferner mit' Max . 
v. Schillings' ,;Von,Spielmaims ,Leid und Lust" und ~. Barrauds 
"Poeme" in Dortmund; !llit Strawinskys "Feu d'Al'tifice" und' 
Debussys "L'apres-miai" in Duisburg; mit Rezniceks "Schuld und 
'Sühne" und Respighis Fontane di Roma in Gelsenkirchen. 

An konzertierenden Formen treten auf: Richard Straußens. 
Burleske für Klavier und Orchester und die Konzertante Musik von 
,Boris Blach,er in Bochum und Gelsenkirchen, in dieser Stadt außer
dem ein Orgelkonzert von Fritz 'Reuter; Hans Pfitzners Vidlon~ 
cellokonzert in Essen; dessen DUQ für' Violine, Violoncello ·und 
kleines Orchester in. Essen und Mülheim und dessen Violinkonzert 
in Bochum.· Das zweite Klavierkonzert von Malipiero und ein 
symphonisches Konzert für großes Orchester von Helmut ,Degen 
gibt es in Duisburg; ein.concerto grosllO von Otto'Siegl, ein Violon.
cellokonzert von Zandonai und ein Konzert für ;Tanko-Klavier von 
Walter Rehberg in Dortmund; Ravels Klavierkonzert fÜr die linke 
J;Iand und ein Klavierkonzert von Hanns Holenia in Bochum. 

Als Ouvertüre bezf1ichnen sich 'Werke von Henk Badings In 
Essen, von Werner, :K:arthaus und dem Flamen Jef van Hoof in 

'Mülheim. Hans Pfitzners Ouvertüre zu "Käthchen von Reilbrann" 
und ein 'Feierliche~Vorspiel von Julius Kopsch gehören ebenfalls 
hierher: Orchesterwerke vei1fchiedenster Form stellen dar: Tzigane 
von Ravel, Ballade und Passacaglia von Kurt A;t~rb~rg, Varia
tionen über ein Thema von Poglietti von Winfried Wolf in Essen; 
symphonische Variationen von Wilhelm Jerger in Bochum; Ravels 
Bolero in Duisburg; Toccata von Kurt R:asch; dr~i Sätze. aus der 
Musik zu "Hanneles Himmelfahrt" von·M. Marschalk in Dortmund; 
Ravels Albonido deI Grazioso und' Wilhelm Malers Orchesterspiel 
in-Gelsenkirchen; ErnstPeppings Variationen. ,;Lust hab' ich g'habt 
zur Musika" und je ein noch nicht näher bezeichnetes Werk von 
Heinrich Spitta, Cesar Bresgen ]md Wilhelm Maaß in Mülheim . 

Einen nicht geringen Anteil an zeitgenössischen Kompositionen 
stellt <;!ie Kammermusik. Wobei man die interessante Beobachtung 
machen kann, daß das in den letzten Jahren nur wenig yertretene 
Streichquartett wieder häufiger.auftritt. In Essen erscheinen allein 
fünf neue, so von 'Ottmar Gerster, August Weweler, Karl-HöHer, 
Franz Schmidt und Bela Bart6k. Ein. ebenfalls dort angekündigtes 
Klaviertrio von Ravel und eine Sonatine von Julius Weismann 
,dürfte auch zu jenen Karrimermusikwerken gezählt werden, die in 
strengere Form gefügt sin<;!. In Bochum gibt es die Streichquartette 
von Gerster und Höller gleichfalls z~ hören, da:z;u Streichquartette 
von Hermann Henrich und Eugen Bodart. Für -Streichquartett 
bezeichnen sich dort auch eine Partita von Hubert Eckartz und eine 
Suite über "Ein Männlein ... " -von Albrecht Rosenstengel. 

Die suiten- oder divertimentohaften KammerolUsikwerke sind 
dagegen nicht mehr ga~z so zahlreich. Ein' Konzertantes Streich
trio von Emil Peeters und ein Quintett für Flöte, Oboe, Klarinette 
uI).d iagott von Kurt Beythien sollen !n Bochum aufgeführt werden. 
Ein Concertino für Kammerorchester von Gustav Schwickert, ein 
Goncerto für vier Holzbläser und Klavier von Frederigo Ghedini 
und eine Scarlattiana von Alfnido Casella kündigt Essen an. Zwei 
Inventionen ~ür Klavier und kleines Orchester plant Duisburg. 
Dortmund :will ein Divertimento von W olf-Ferrari, eine Suit~ von 
Georg Göhler und eine von K.Schäfer, eine Nachtmusik von Hans 
Wedig, eine Chaconne von H. Schaub, eine Kammersymphonie von 
H. Suder, ein' Werk "Dorfmusikanten" von Cesar Bresgen und ein 
Konzert für Flöte, Klarinette" Fagott, ',I'rompete und Pauke mit 
kleinem Orchester von Julius Weismann aufführen. 

In' Dortmund werden auch Herman:rl" Simons' Goethe-Gesälige 
erklingen, während in Mülheim fünf Lieder für Teugr und Orchester 
wich Rilke von Gustav Schwickert, in Bochum Bariton-Lieder von 
Richard. Strauß und ein Notturno für Bariton und 'Streichquartett 
von Othmar Schoeck gesungen werden - die einzigen Beispiele 
neueren Liedschaffens. \ 

Im Ganzen macht si~h in der Orchester- wie in der Kammer
musik ein Weniger in der Anlehnung' an alte Formen bemerkbar,. 
wenngleich :gndgültiges darüber e:.;st nach den Aufführungen gesagt 
werden kann. Wi~derum ist in diesem Zusammenhang auch die 
Beobachtung wichtig: die Pflege der "alten Musik" hält unver
mindert an. Außer den innerhalb der Orchester- und .Karrfmer
musikkonzerte geplanten Werken der V~rklassik findet in jeder 
Stadt,ein Abend mit Werken alter Meiste:!: statt. 
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'Vor einiger ,Zeit erschien in einer Heftreihe, die es sich zur 

Aufgabe gestellt hat, die Bastler zum B~u von Elektrogeräten, 
Kraftmaschinen, Faltbooten, ·Fotoapparate4 usw. anzuleiten, auch 
ein Heft "Cembalo". Schon der Untertitel läßt die Erwartungen 
auf den Siedepunkt steigen: "Ausführliche Anleitung zum Selbst
bau eines klavierähnlichen Musikinstruments aus dem 18. Jahr
hundert". Der Inhalt des Bändchens enttäuscht diese Erwartungen, 
nichp und wir können es uns nicht versagen, unseren Lesern die 
schönsten Stellen im Wortlaut anzuführen, da jede Umschreibung 
die ""7 zwerchfellerschütternde -'Wirkung nur ab~chwächen j{önnte. 

Monumental und klassisch wirkt gleich zu Beginn die Begriffs
erklärung : "Das Cembaio ist ein }cdavierähnliches- ]nstrum.ent aus 
dei' Zeit Friedrichs des Großen". Für die, die es noch nicht gewußt 
haben, wird m~tgeteilt: "Es unterscheidet sich von einem,neuzeit
lichen Klavier in der Hauptsache-nur (.!),dadurch, daß .die Saiten 
nicht angeschlagen, sondern anger,issen werden, und daß der 
Sai1;enrahmen riicht a,us Metall, sondern aus Holz angefertigt ist. 
ÄrrBerlich' gleicht das Cembalo ganz einem Klavier (!! I). Wir finden 
an ihm ebenso 'die Tastatur "\}'ie auch die Pedale':. Über"die Klang
'art dieses Bastards läßt man sich gern wie folgt belehren, auch 
der. Hinweis ,auf <;lie- VerwendunlS,sfähigkeit des Instruments wird 
unseren Cembalisten außerordep.tlich willkommen sein: "Der Ton 
des Cemb~los, weicher als der des Klavi~rs, ähnelt sehr dem einer 
Harfe, doch kann man dank des Tastenmec.hanismus selbst die 
feurigsten Märsche darauf spielen." , 

Im folgenden beschreibt der kundige Verfasser, dem der Besuch 
eines Instrumentenmuseu~s warrp empfohlen sei, im einzelnen den 
Bau dieses mu,sikalischen Kunstwerks, bei dem ihm folgerichtig 
"zum Laut- 'und Leisespielen (forte und piäno) die P~dale dienen.~' 
Nachdem schließlich - der Laie F{taunt, der Fachmann wundert 
sich, - ein aufrechtstehender, tatsächlich irgendwie "klavier-", 
gemeint ist wohl "pianinoähnli,cher" saitenbespannter Kasten unter 
den Zauberhänden unseres Konstrukteurs erstanden ist, bekommt 
das Ding auch al,lßen den rechten Schliff. Und nun ,:werden wir 
erstaunt sein über das ansprechende Äqßere des selbstgebastelten 
Musi,kinstrum~nts, das sich besonders (!) zur. Wied~rgabe klassischer 
Musik eignet." Den Nagel auf den Kopf trifft auch die Fest
stellung: "Als historisches Musikinstrument besitzt das Cembalo 
keinen Deckel zum Schutze der Tastatur." Und wie wertvoll sind 
doch die weiblichen Mitglieder de.r Familie, denn "als Ersatz lassen 
wir uns von der Schwester oder der Mutter ein grünes Tuch schön 
besticken, womit wir die Tasten ~während deß Nichtspielens be
decken." Und nun frisch ans Klavier, Emil: "Der Bastler, der 
beim Bau des"C~mbalos die erforderliche Sorgfalt und Ausdauer 
aufbrachte, kann nun lustig darauf losklimpern, aber wohlgemerkt 
- mit aÜer Rücksichtnahme auf die liebe Nachbarschaft." 

Schööön .. . Dr. Richard Petzoldt 

fngfi1dtt tJid)tung in atutfdytt: mufff 
Nachdem Shakespeare auf" Wieland, Herder, Goethe und 

Schiller gewirkt und Ausdeutungen hervorgerufen hatte, die unter- • 
einand,er so verschieden wltren. wie die Persönlichkeiten d~r Aus-' 
deutenden, war es schließlich der Romantiker Friedrich Schlegel, 
der' eine musikalische Deutung gab. Musikalisch im übertragenen 
Sinne: er verstand die Shakes pe ares ehen Charaktere und ihre 
Schicksale '\licht als auf die Zuschlj.uerwelt in einem bestimmten 
Sinn wirkend (wie z.,B. bei Schiller als Beispiele für belohnte oder 
bestrafte' Verletzung einer sittlichen Weltordnung), sondern als 
untereinander ~u einer menschlichen Symphonie abgestimmt. So 
wie im musikalisphen Kunstwerk ,alles, einzeln sowohl wie im 
Gesamtzusammenhang" wahrhaft Musik geworden 'sein muß, um 
ihm Anspruch auf höchste Kunst zu sichern, muß im Drama' alles 
so untereinander verbunden und aufeinander bezogen ·sein,. daß 
dieses gleich dem musikalischen Kunstwerk als kleiner Kosmos für 
.sich dästeht. ·(Damit stellt sich bei beiden Gattungen die sittliche 
Wirkung, ohne beabsichtigt zu sein, -ein.) Das Objektivationsver
mögen, das Friedrich Schlegel in seiner Deutung Shakespeares be-. 
ze.ugte, bewies sein Bru4~r Wilhelm Schlegel praktisch in seiner 
ldassischen Shakespeare-Ubersetzung. In dieser Übertragungjagen 
Shakespeares Werke den geistigen deutschen Musikern d~s 19. Jahr. 
hunderts vor; Bxethoven, dem die Eschenburgsehe Übersetzung 
~ft als ein höchst wirksames Stimulans gedient hatte, .interessierte 
sich sogle~ch· bei Ers~heinen sehr für die Schlegelsehe Übertragung. 

Neben Shakespeare wirkten Ossian, die schottischen Volkslied- , 
sammlungen, Byron, Scptt, Moore und Bulwer nacheinander auf 
den deutschen Geist, ohne bei gelegen!.j.ch,er Tiefe die Breite ,der 
immer, tiefen Wirkung Shakespeares zu erreichen; diese blieb und 
besteht noch jetzt. Eine umfassende, klar geordnete und musik
wissenschattlieh verarbeitete Belegsammlung hierzu bietet Dr. Paul 
Frehns .Buch "Der Einfluß der englischen Literatur auf Deutsch
lands Musiker und Musik im 19. Jahrhulldert" (Dusseldorf 1938). 
Eine Statistik im Anh,ang III, die die deutschen Kompositionen 
dt?s 19. Jahrhunderts zu englischen Dichtungen chronologisch ver
zefchnet, bringt von 1800-1899 unter nahezu jeder Jahreszahl den 
Namen Shakespeare ein- bis zehnmal, .daneben taucht 'für das 
ganze Jahrhundert nur elfmal Ossüm, zwölfmal Schottisches Volks
lied, dreizehnmal Byron, zehnmal Scott (zwischen 1825 uJ?d 1899), 
sechs mal Bulwer (zwischen' 1839 und 1867) und dreimal Moore 
(zwischen 1843 und 1870) auf. Nach der Jith!,hundertmitte tritt 
noch Tennyson hinzu, und ~war (zwischen 1879 und 1898) -v;iermal, 
dreimal mit Veroperung seines Enoch Arden. Anhang I vertieft 
den im .chronologischen Verzeichnis gewonpenen :E;indrucl>: von der 
Vorherrschaft Shakespeares durch systematische Gliederung in 
Ouvertüren und Begleitmusik, Opern und Lieder zu Werken 
Shakespeares (sechsundzwanzig Dramen u~d ,d~n Sonetten}. 
, Während Shakespeares.. Wirkung -auf 9.ie deutschen Dichter der 

Frühldassik. Klas~ik und Romantik des öfteren untersucht worden 
ist, in neueI;er Zeit mit überragender Einsicht in Friedrich Gundolfs 
Buch "Shakespe~re und der deutsche Geist", Berlin 1920, ist das 
Thema "Shakespeare und die d,eutsche Musik" noch nicht im 
ZUl:\ammenhang' behandelt worden. Lediglich setzte Gervinus in 
"Hän<;lel und Shakespeare", Leipzig '1868, diese b~~d~n, Großen 
miteinander in Vergleich und wies grundlegende Ahnli,9hkeiten 
zwischen ihnen nach, die in einer unbewußtfiln Geistesverwandt
schaft Händels mit Shakespeare verankert' sei~m. Über geist~
geschichtlich bedeutende Wirkungen Shakespeares auf deutsche 
Komponisten' gibt es nur Monographien: HermaJ;,ln Speck, Wagners' 
Verhältnis zu Shakespe(l,re; Wagner-Jahrbuch I; K. Reichelt, 
Richard Wagner und die englische Lite~atur, Leipzig 1912; Arnold 
Schering, "Beethoven und die Dichtung", Leipzig 1936 und "Beet. 
hoven in neu.er-Deutung"" Leipzig 1934. Ero hat denn Frehn das 
Verdienst, hier die Ausfüllung einer Luqke in Angriff genommen 
zu haben, indem er die musikhistorische Grundlage schuf. Hander~ 
sein Buch auch nicht von Shakespe,ares EiIrUuß allein, s~ zeigt es 
doch, daß dieser das ganze 19. Jahrhundert hindurch der stärkste 
ist, und gibt somit Anreiz, den Anteil Geistesgeschichte, der sich 
in den Beziehqngen der bedeutenden deutschen Musiker des 
19, Ja.hrhunderts zu Shakespeare spiegelt, herauszuarbeiten. 
-. Frehn, dem es mehr auf die exakte Darstellung der o~t nur 

äußeren Vorg~nge zU tun ist, die zur Vertonung einer jew~iligen 
englischen Dichtung führten, kann, na'turgemäß in innerlich ge· 
lagerten Fällen nicht umhin, das geistesgeschichtliche Prilblem 
anzurühren; im Falle Beethoven zitiert er Hugo v. Hofmannsthai 
und Richard Wagner, der in seinem Beethoven-Aufsatz die Be
ziehung Beethov:en-Shakespeare unter ,Anwendung von S,chopen
_hauers Musikmetaphysik darzustellen versucht. ,Im Fall Richard 
Wagher stellt Frtlhn fest: "Shakespeare~ und Wagners Gestalten 
ist grundverschieden'~. Hier ist tats'ächUch die aIll Al1fang des 
JSthrhunderts in den Brüdern Schlegel hoch mit Shakespeaie zu
sammenlaufende Linie der künstlerischen Objektivität!- al?gezweigt 
zur Subjektivität; Wagl!ers Musikdrama ist keine Symphonie'von 
Charakteren und Schicksalen im Shakespeäreschen Sinn. In 
anderen Fällen (Nicolai, Goetz) ~rschöpft :F:rehn mit der musik
wissenschaftlichen Behapdlung die·Beziehllngen, da sie keine geistes
geschichtliche Bedeutung haben, s~mdern nur' den praktischen 
Zweck der Komposition heiterer Opern. In den Kapiteln "jiber die 
PJ'ogra'mmusiker werden wertvolle Selostzeugnisse der Besprochenen 
über-ihr Verhältnis zu Shakespeare zitiert~ Die englischen Dichter. 
außer Shakespeare, 'die in die deutsche Musik des 19. Jahrhunderts 
Eingang fq,nden, sind in einJ'lm Abschnitt für sich behandelt, in 
dem u. a. schwebende ·Fragen, Beethovens Bearbeitungen schot
tischer Volkslieder betreffend, geldärt werden. Als Beispiel aus der 
Gegenwart für das Fortbestehen des Einflusses der englischen 
Dichtung führt Frehn Ottmar Gersters ,OpeI; "Enoch Arden", 
1933 in Düsseldorf uraufgeführt, an. Das. Beispiel kann verviel

.fältigt werden; -in den Jahren 1932-1935 wurde jedes Jahr 
mindestens eine aus der englischen Dichtung und Sage entnommene 
Handlung uraufgeführt: 1932 Siegfried-Kusterers "Was ihr wollt:' 
in Dresden; 1933 neben Gersters, Enoch Arden Ludwig Roselius-' 
"Godiva" in Nürnberg; 1934 Hans Holenias "Viola" (nach "Was 
ihr wollt") in Graz und Richard Strauß' "SchweigE!ame Frau" in 
Dresden; <lort ebenfalls Wagner-Regenys "Günstling" 1935. 

Frehns instruktiv.und anregend geschriebenes l3uch wird neben 
seinen wissenschaftlichen auch praktische Auswirkungen, haben, 
indem es mit seinem alle deutschen Bühnenmusiken zu englischen 
Dramen enthaltenden Verzeichnis die deutschen Bühnen' bei der 
Beschaffung wertvoller Bünnenmusik berät. Ernst Boucke 
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Jnttl!notiOt1o(t~ muf.fftJl ,n !lJtnt6ig 
(Schluß bericht ) 

Es ii?t für einen Berichterstatter -'- wenigstens für einen um 
daf\ Wohl seiner Kunst besorgten - immer ein angenehmer Fall, 
wenn er fest~tellen ~ann, daß eine vop. ihm besuchte zeitgenÖssische 
Aufführung oder ein .ganzes Tonkünstlerrest zu den bemerkens
werten Ereignissen des Musiklebens gezählt werden darf. Erfreu
licherwei~e traf dies auf das Venediger internat~onale Musikfest 
dieses Jahres zu. Die letzten Konzerte mit Gegenwartswerken 
hielten si'Ch etwa auf ,gle~cher Höhe wie die früheren. .. 

Aus der zweiten Kammermusik hob sich nur etwa eine 
zweiklavierige Sonate des Holländers Willem Pijper unangenehm 
ab. Es handelt sich um ein trockenes, verstandesmäßig geset~tes 
Stück, das teilweise', trotz der guten Wiedergabe'durch Phons Dusch 
und Gherardo Maca'rini-Carmignani, wie von einem mechanischen 
Tonwerkzeug gespielt klang und selbst an den Stellen, die auf 
KraftwirRungen berechnet sind, nicht mitreißt, sondern ih kalter 
Dramatik eTstarrt. Diese längst überholte.Mache wurde denn auch 
von einem Teirder Zuhörer laut abgelehnt. Von den übrigen Wer
ken fielen das Anfangs- und das Schlußstück besonders auf: Durch 

.hübsche Einfälle erfreute der Pole Antoni Sz-alowski in den 
.Außensätzen seiner Sonatine ,für Klarinette (Francesco Miotto) 
und Klavier (Giorgio Favaretto); ganz reizend der erste, ,der 
lächelnd und wie auf Fußspitzen vorübergeht; kaum minder 
hübsch' der frische letzte, mit seinen hier und da einfallenden 
Kuckucksrufen; freilich- nicht ganz so stark das Larghetto. Das 
letzte Werk des anregenden Abends, ein zweites Streichquartett 
von dem in Paris ,geschulten Rumänen Stan Golestan, läßt 
ebenso wegen des Klangreichtums der beiden langsamen -Sätze 
u1td der edlen Gesltmthaltung wie wegen der wirkungsvollen Ver
wenliung volksmusikallscher 'Bestandteile im Scherzo aufhorchen. 
Zudem ist es die Arb'eit eines tüchtigen Könners. Das Principe
Quartett,trug es besee~t und technisch vollendet vor. In der Spiel
folge stand ferner eine ,Trio-Sonate (Klaviertrio) von Alfredo 
Casellar. Die überlegene Meisterscharft versteht sich bei diesem 
Tonsetzer von selbst. Das neue Stück gehört außerdem zu seiner 
stärker erfühlten Mustk; so gleich der Anfang mit den aufrüttelnden 
"Dies irae"-Schlägen· des Klaviers, manche weitere Stellen ent
schlossener Rhythmik und die beseelte Melodie des beginnenden 
langsamen Satzes. Allerdings geht es nicht ohne Längen ab, 
und die Züge einer stark persönlichen Hand werden wohl auch 

. andere in dem Werke v~r.geblich gesucht haben. Casella mußte 
sich mit dem Trio Vidusso-Abbado-Crepax, das sich für ihn mit 
aller Hingabe einsetzte, mehrfach für die warme Aufnahme be
danken~" 
, ,Im Schlußabend, einem Konzert selbst dirigierender Tonsetzer, 
konnte man letztens an jedem Stück mindestens eine gute Seite 
entq,ecken. Adriano Lualdi, Maestro, Tonsetzer und Musikdepu
tierter in der italienischen Kammer, führte eine nach der Abruzzen
provinz "Samnium" betitelte, unterhaltsame Orchestersuite vor, 
welche heitere volkstümliche Stimmungen mit v.eI:haltenen .un,d 
heldischen vert~uscht :urid gelegentlich in den italienischen Opern-

, stil übergreift. Einem phantastischen Notturno von Arthur Ho
negger, der Schweizer ist, den aber die Pariser gern mit-Beschlag 
belegen möcht.en~ li.egt sicher ein versch.wiegener Leitgedanke 
zugrunde. Das Stück beginnt im schummriger Stimmung mit lang 
gezogen~n tiefen, dann auch hohen Streic?-ern, bald mischen 'Si.ch 
die Bläser mit ostinaten Motiven, dann auch mit kichernden, 
wispernden und grotesken Gestaltungen hinein, und schließlich 
versinkt das Werkchen in die Ruhe des Anfangs. Die Erklärung 
liegt nahe, daß· es sich um die Darstellung eines Schl~fenden 
handelt, q.er durch einen schweren Traum gestört wirp,. Außerst 
reizvoll stellt sich ein Violakonzert von William Walton (Oxford) 
dar; den 1. Satz bildet ein mit, einem Hauch von Melancholie 

- lyrisch empfundenes Andante, das von einem lebendig vorwärts 
drängenden Scherzo abgelöst wird; im Schlußsatze - Allegro 
moderato - wil.'ken Kräfte verschiedener Art gegeneinand!)r: 
Verhaltenheit, Frische und Heldisches. Man freut sich, den jungen 
Tonsetzer, der. vor J~hren bei einem int~rnationalen Musikfest 
- in Siena - zum ersten Male mit -einer' überspannten Firm
musik hervortrat, so innig b~seelte, klangfeine, in gewissem Sinne 
einf:;tchl'l Musik' eigenen Wuqhses machen zu hören. Untadelig die 
Wiedergabe mit Fredetic~ -Riddle als Einzelspieler. 
, Von den zwei ly!-,ischen Bildern für Bariton und Orchester, 
die der namhafte Dirigent Gino Marrinuzzi vorlegte, fesselte am 
stärksten das im Balladenton gesti,tltete erste, betitelt "Peccatore 
senza conforto". Es steht - ziemlich merkwürdiger.w~is~ --;- etwa 
in der Nähe von Schillings' "Hexenlied", ist mit echt balladis'cher 
Knappheit bildhaft gestaltet, bevorzugt dem Text entsprechend 
die dunkeln Farben des Orchesters und ist ebensg kundig für dieses, 
wie für die Singstimme gesetzt. Durch solche Vorzüge zeichnet sich 
auch .,Caterinella",.das lustige zweite Stück, aus; nm wollte dem 
Unterzeichneten hier äer große Aufwand der' Mittel zu dem kleinen 
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der Worte nicht zusagen .. (Allel'dings könnte einem, der musikali
sche Verfasser Gesänge ähnlicher Art a'us der Feder ~chon klassisch 
gewordener Tondichter der vo'rigen und vorletzten Generation ent
gegenhalten, und man müßte 'sich ge~hlagen erklären.) Aus
gezeichnet - ~ein: hinreißepd die. Wiedergabe durclt Tagliabue, 
der den Besuchern italienischer Opernaufführungen als einer der 
begnadetsten Bühnenbaritone bekannt ist. 

Das.Musikfest von Vepedig steht in enge~ Zusammenhang mit 
der dortigen "Biennale", der zweijährlichen Internationalen Kunst
ausstellung. Es'ist wohl auoh,·kein Zufall, 9-aß in gewissem ,Sinn 
der Vortragsplan der Musiktagung auch ähnlich wie die Einrich
tung der Kunstschau ist .. Dort wie hier etwa zUf Hälfte italienische 
Erzeugnisse. Und wie in der Bilderschau eine internationale 
"Mostra retrospettiva" von Lands.chaften des vppigen Jahrhunderts 
gezeigt wurde, so stand diesmal auf dem Musikplan ein "Concerto 
retrospettivo", eine Darbietung, welche Werke aus den letzten 
,dreißig Jahren enthielt, ferner - etwa v;ergleichbar mit der be
sonderen ~weiji:\hrigen Ausstellung von Bild'\Yerken eines Jrlassi
sehen Meisters in der Lagunenstadt - eine Vorführung von ge
tanzter Tanzmusik des 17. und 18. Jahrhunderts. 

,Für das Konzert war' Italiens erstes Konzeriorchester mit dem, 
pervorragendsten der heu~e im Lande wirkenden Konzertdiri-, 
genpen -:- das Orchester der Königlichen Akät,iemie Santa Cädlia 
und sein ständiger Leiter Molinari - aus Rom berufen worden. 
Auf dem Zettel standen Stücke von so groBen Stilgegensätzen, 
wie d~e beiden aus Linie und Klang ,gestalt~tten. "Studien zum 
Dr. Faust" von Busoni, ,Strawinskys hart umrissenes, für unse're 
Begriffe doch zu .wenig von ·innen heraus entwickeltes und zu sehr 
in die,Breitegehl$des "S;1cre du Printemps",'Ravels farbenreiche 
Bldlettsuite "Daphnis und Chloe" und .Resp'ighis-, teilweise stark 
symphonisch aufrausehende "Römische Brunne!!". Der Maestro, 
det:jsen künstlerische Wesensart durch edle Männlichkeit der Auf
fassung und Stabfüh,rung sowie gründliche Durcharbeitung der 
Werke gekennzeichnet ist, wurde den mancherlei Stilunterschieden 
in gleicher Weise gerecht und sicherte'sic4 mit dem bewundetul}gs
würdigen Orch~ster den einhelligen warmen Beifall des so gut wie 
ausverkauften Hauses. 

Auch für die andere Sonderveranstaltung, die' Altvenediger 
Tänze, die' ~uf ;der .... ,+errasse vpr dem weiten Park der Villa Reale 
von Stra - zwischen Venedig und Padua gelegen - vorgeführt 
~urden, hatte man sich die Hauptmitwirkenden aus Rom ver
schrieben. Das, Ballett der Königlichen Oper begleitete .. die Musik' 
des 17. und des beginnenden 18. JahJhundm;ts' .. von C. B'. grillo, 
M. Pesenti, G. Zanetti, G. Picchi, G. B. Bassani und Äntonio Vi
valdi in alten Trachten mit 'anmutigen und 'ge messe li -edlen G!l
s~altungen und Gebärden. Von den' genannten .. ';['onsetzern findet 
man nur die Hälfte im Riemann verz~ichnet; dennoch standen die 
'unbekanntf;ln als 'Erfindet solcher Klein$.qnst .kaum ·hinter den 
namhaften zurück, woraus zu sc111ießen, daß' es in Italien immer 
noch mancl1elopnende musikwisl3enschaftliohe Entd.E;lckung zu 
machen gilt. (Für Bassani war Fräncesco' ~ali:piero, für Vivaldi 
Molinari als Bearbeiter. angeführt; die der übrigen Stücke sowie 
einiger als Zwischenspiel verwendeten Tänze von dall' Abaco' blieben 
ungenannt.) Der instrumenta~e Teil fiel 'dem Orchester des Fenice
Theaters zu, diesmal unter Leitung des Maes'tib Lupi, der' sich 
gelegentlich' etwas weniger aufdringlich mit ,Taktschlagen und 
Hineinrufen hätte betätigen dürfen. Bei einem' Andante atis 'den 
Canzoni amorose voJ!. Bassano, das gleichfalls als Zwischenspjel 
diente', wirkte die ·herrliche Sopranistin Gineyra Vivante mit. 
" Nochmals sei es betont: Man dep.~t an"di.eses Fest mit Ve~c, 
gnügen . zurück; denn selten hat sich die Fahrt zu einer inter
nationalen. Musiktagung' künstlerisch so wie diesmal gelohnt. ·Mit 
um so größerem Vertrauen in die glückliclie Hand der musikalischen 
Vorbereiter des nunmehr alljährlichen FesteS wird man nächstes 
Jahr -wiederkommen. l\;Iax Unger 

t1o~ od)tt- uor6iTdyt muftfftJl 
.in lOptn~ogtn 

Vor fürlfzi~ Jahren gelang es dem jetzt verstorbenen finnischen 
Komponisten uitd ;Dirigenten Robert Kajaims. das erste nordische 
Musi:\dest ins Leben zu rufeil. S!)itdem: }anq,en solche Feste ab
~ecliselnd in den nordischen Hauptstädten sta~t, das letzte 1932 
in, Qs16, die vorigen in ßt;ockholm undtlIelsingfors. So war Kopen
hagen, diesmal wieder an die Reihe gekommen und zahlreiche 

,Musilrinstitutionen nebst dem "Statsradiofoni" stellten sicli bereit
willig in den Dienst. des U,nternehmens. 

Man 4atte ISland, das zum ersten Male selbständig teilnahm, 
den ersten Platz in der Konzertreihe gewährt. Das Land der 
"Skja!dekvad" und- "Tvisange" hatte in seine,i ne,ueren Musik 
nur geringe Spuren der großen Vergangenheit aufzuweisen.Jon 
'Leif~ füllte~mit:zwei umfangreichen Wer~~n die erste lIälfte des 



Abends allein' aus. Leider vermoohten ,sie das ,Interesse der Zu
hörer auf die Dau:ei<riicht festzunalten. Der Höhepunkt des Abends 
kam :t;uletzt: eine plastische, gut aufgeba,ute Passacaglia von PalI 
Islofsson', der sein:Werk auch trefflich leitete. 'Vier Arrangements 
alter Volksweisen fanden verdienten Erfolg, desgleichen die stimm
begabte Sängerin .Marie Mar kan in einer Reihe moderner Lieder 
ohne große Eigenprägung. \ . . 

Der zweite Abend war FinnlaDyCl ,g~widmet. Hier ragte 
Sibelius mit ßeiner 3. Symphonie, die ,ihn schon vor dreißig 
Jahren als primus int~r pares kennzeichnete und die noch heute 
von packender Wirkung war, hervor. Aber auch -dIe Jüpgeren 
wußten zu fesseln: so Eino Linnala mit seiner lebhaften Lust
spielouvertüre in 'farbigem Orchesterkleide, später -Vaino Ra i t ion s 
rhapso~isch geformtes Doppelkonzert für Violine lind Violoncello, 
von Cron vall und SeHn 'in feinstem Zusammenspiel vorgetragen. 
Und zuletzt ,Uuno Kla'mi, von dessen "Bildßrn aus Kalevala" 
da& erste, "Die Schöpfung der Erde", mit klarer Thematik und 
mächtigen Steigerungen besonders auffiel. Der Dirigent des Abends, 
Dr. Toivo Haapanen, zeigte .sie li 'als he])~orragender Sibeljus-
Interpret. ' 

Sch weden kam an dritter Stelle. Gösta N'yströms "SinIonia 
espressiva" drückte sich durchweg in einer hyper-leidensQhaftlichen 
Sprache aus. Als Dirigenten lernte man Tor Mann aus Göteborg 
keimen, der seirre große Ausgabe' ausgezeichnet löste. HofkapeU:. 
meister Grevi}lius verhalf einer elyganten und famos gesteigerten 
Opera-buffa-Ouvertüre' von Hilding Rosenberg zu starkem Er
folg. Hiernach erklang ein Partita für Streichorohester. von Gunnar 
de Frumerie, der in'alter Form Neues und durcha.us Persönliches 
zu ,sagen' ha,tte. Ingemar Li 1 je f 0 r s spielte seine Rhapsodie für 
Klavier und Orchester, 'eine etwas ungleiche Arbeit, deren derb
·lustiges Baue:r:ntanz-Finale Beifall erregte. Zuletzt kam Lars Erik 
Larsson an die Reihe mit einer farbenfrohen und geschmackvollen 
Passacaglia -aus der Oper "Die Prinzessin' von Cypern", zur Zeit -
·Repertoirestück in Stockholm. '. 

Der Abend der Norweger stand im Zeichen des Lichtes und 
der Lebensfreude. Mit der einen Ausmihme: Harald Saeveruds 
dunkler "Lucrezia-Suite" nach Shakespeare, einer wertvollen sym
.yhonischen l?icbt~ng, die eben nur leider dieser peinlichen Zwitter
gatt~ng a:qgehört. Irgens Jensens reizendes Thema cori variazioni 
,ist. ein Werk voll natürlicher Grazie;in der melodischen Erfindung, 
leicht und vornehm in aer. Orchesterbehandlung. AUGh in Rivind 
Groven-s auf einfache Volksweisen aufgebautem symphonischem 

:Fragment "Der'Bräutigam" herrscht die heitere Stimmung vor; 
nur dei: kurze, unheimliche Schluß wirkt weniger überzeugend. 

~ Die' genannten Werke leitete Odd Gr'üner- Hegge sicher, elegant 
,und rhythmisch gesch:qleidig. Nach der Pause stand ein schmäch
tiger Jüpgling auf dem Podium: Geirr Tveit, siers\flbst sein 
Balle'ttfragment "Baldurs Träume" leitete. Eine effektstrotzende 
Arbeit, in, der zehn aus Norwegen ,mitgebrachte 'Pauken eine 
groß.~ .Rolle spielten und auch sonst· äußerliche Klangwirkungen 
domlmerten. Aber .nebe~ dem Lärm zeigte sich echte Musik
~mpfi~dung und die Wirkung '"blieb ~icht aus. Zum SQhluß hörte 
man. das ."Rond? infinito" ,aes AltmeisterJ3 Christian Sinding, 
der m semem VIerundachtzIgsten J ahr- rüstig und lächelnd den 
Beifall entgegennahm. _ . 
, ,Als höflicher Gastgeber kam Dänemark zpletzt. Hakon 
Börresens Ouvertüre "Die Normannen" bildete eine festliche 
Einleitung des Abends. Peder 'Grams 2. Symp40nie in G-dur 
verbirgt in ihrer epische~ Breite eine kleine Perle: die Solostrophe 
ill?- 2. Satz, klangschön wiedergegeben. von Edith Oldrup ~eder:se-n. 
:pIe Uraufführung erl(;lbte ein Concertino für Flöte von Svend Erik 
Tarp, von Gilbert J ~spe!sen ausgezeichnet geblasen. Ein dank
bares Werk für das Soloinstrument, in beiden ,Ecksätzen von 
Lebensfreude sprühend, das reifste, was der junge Tonsetzer bisIier 
schuf. ,Ein ,glänzend behandelter Cantns firmus geht durch Ebbe 
Hameriks "Sinfonia molto -breve", so kurz wie inhaltreich. 

. Knudäge Riisagers Suite " Schlaraffenland" ',reizte' zum Lachen 
und Ergötzen durch den,fr,ischen,. knabenhaften Humor und' die 
elegante sichere HaJlq, mIt der' dieser ~cherz zurechtgelegt ist. 
,Jub~l galt dem Komponisten und dem Dirigenten Launy Grön
_dahl. Finn HöHding hat Seedorffs' pompöses Gedicht "Fünf 
Sc~wäne" für Solo, Chor' und Orchester komponiert. GeQrg Höe
b:eFg als sicherer ,Leite:r, Ingeborg Steffensen und Edith Oldrup 
Pedersen 'in den Solo partien, das treffliche' Rad(oorchester und 
der ni9ht minder vorzügliche Radiochor stellten' das vornehm und 
sicher aufgebaute We:r;k in denkbar bestes Licht. 

Als Ergänzung--der Abendkonzerte gab es noch vier Vor- und 
·N achmittagskonzerte mit Chor- und Sologesang sowie Kamme;-
·IUu&ik. Das erste der beiden Kirchenkonzerte fand im Dome mit 
mode:r:nem ~ällischem Progra,4Pm sta.tt. Mit N. O. Raasted ,zu
sammfilll spIelte Else Marie Bru un Uiit vollem Tone dessen klar 
disponi~rte, ern~tgeprägte Sonate für Violine und Orgel. Vier natür
lich empfundene-,geistige Lieder von Bangert wurden von Inge
borg SteHensen\edel vo:rgetragen. Knud Jeppesen leitete's~ine 
:v;ier neuen MotetteI\ für Chor, vornehme Arbeiten einee tiefml1sikali-

sehen Kenners des alten Stils~ von Holmens .Kirchenchor p.räclitig 
gesungen. Die Einleitung des K'Onzertes bildete Präludium-Trio
Ciaco~a' von Otto Sandberg-.Nielsen. Hakon EImer spielte 
das nicht uninteressante, aber rei~hlich lange Wel;k mit feiner 
Registrierung und beteiligte sich zum Schluß als Solist mit Paul 
Nicolet auf dem Flügel in Emb,orgs Konzert für Orgel, Klavier 
und S~:r;eicher, einer gediegenen Musikerarbeit d~r alten Schule, 
y.on .Raasted sicher geleitet. _ Das 2'. Konzert war eine f~,lierliche 
Ruhestunde indem vielen Modernismus. Mogens, W'öldike ließ 
seipen auserlesilllen Kna,benchor, von Fjeldrad als qrganist .und 
dem OrQhester des "Unge Tonekunstnerselskab" tref!1ich qnter
stützt, eine Reihe alte Kirchenmusik von .Buxtehude, Kunzen und 

,W-eyse singen. Edle Kunst in edler Wiedergabe. 
Die beiden Kammermusikkonzerte begannen s,chon um halb 

elf, erhielten aber trotzdem volle Säle. Der Finne Yrjö Kilpinen---::, 
bisher als feiner LYriker bekannt - ließ seine Sonate für Klavier 
und ViOloncello von seiner G;;tttin Margaret I\ilpinen pnd Yrjö. 
Selin vortragen. Er legt· h~erin starkes, melancholisch- geprägtes 
Temperament und sicheren Formensinn an den .Tag. :pas Quintett 
für Bläser und Streicher des Dänen Fran~ Syberg zeigte dieseri 

'als tüchtigen Baumeister. Bentzon, Erichsen; Rafn, Borre und 
Medici lösten' die widerhaarige Aufgabe.bestens: Eine ViolinSonate 
des jungen Schweden Erland v. Koch, von Charles Berkel u,nd 
dem Komponisten feinfühlig ausgeführt, wirkte ."angenehm "\lnd 

"'X:0ll natürlicher Melodik. ,Im Streichquartett von DagWiren, 
ebenfalls !Lus Schweden, begegnen Humor, klare Linien und an
genehme Problemlosigkeit. .Berkel, K~rpe, Grönwall und Bramme 
leisteten tadelloses Zusa,mmenspiel. Zwischendurch erklangen des 
Dänen JörgeIi Be~zons Varia.zioni interotti fü:r; Klarinette, Fagott, 
Geige, Bratsche-und Violoncello, früher mehrmals g~spielt. Oxen
vad, Espersen, Rafn, Jörgenseu und Bache 'waren im Zusammen
spiel hervorragend. 

. Ferner gab es drei Klaviervorträge. Die junge temperameJ;lt
volle ;Norwegerin Ingebjörg Gresvik bot inspiriert Brustads lang
gezog~ne, aber nicht unwitzige "Kinderspiele" (a la Moussorgsky), 
Jordans leicht elegante Stück ehen und Gj erströms flott ge
machte Klaviermusik. Der Finne ;Ernst Linko,spielte eine eigene 
,gutmütige Sonatine - Ad. Jensen-Chopin! ~ und ein )\"'ohl
geformtes, feines Werk des jungen Sulho' Ranto: Toccata-Adagio
.Fuga. Der Isländer Haraldur Sigurdsson bot außerorde~tlich 
schön eine Sonate seines jungen Landsmannes Helgason, fdrmal 
noch unbeholfen, aber trotz romantischen Einschlags isländisch 
und persönlich in der Melodik.,. , 

Außerordentlich vornehm wurde der Gesang von der N Qr
wegerin Signe Amundsen, der Schwedin Kerstin Thorb.org, 
den Isländern EIsa Sigfus und. Stefano Islandi und der Dä~in 
Else Jena repräsentiert. Jeder sang Lieder seines Landes. Die 

. nordisbhe Lyrik ist im letzten Jahrzehnt keine neuen Wege gewan
dert, die älteren Werke' ,hatten Iiur Bekanntes zu sagen uAd die 
neuen manclimal auch Altbekanntes, oft aber nur, Problematisches 
und Unreifes. Fritz Crome 

QfUtf -'tm ~tdintt munflt6tn' 
Erstes Konzert des Philharmonischen .Orcheste.rs, letzte som

mt\l'liche Herbstabende - das ist eigenartige Überschneidung 
zweier Jahreszeiten! DE(r erste Aben9- des Kl!tssischen Zyklus', 
dirigiert von Leopold Reichwein, mit'Haps Erich Rieoensahm 
als Solisten, brachte einleitend Rossinis Ouvertüre zur ,;Diebischen 
Elster", ein ,kriegerisches, wehrhaftes, von Trommelwirbel solo er
öffnetes Stück, das die urierläßlichen echten . prickelnden Rossini
Melodien mit langen, drohenden Crescendi flankiert. Verschiedene 
Echostellen gaben den Holzbläsern und Hörnern Gelegenhe~t z'ur 
besonderen Entfaltung ihres Könnens. Einen starken Gegensatz 
zum Rossi.ni s~ellte Mozarts nachdenkliches, immer wieder schmer,.z
lieh-sehnsüchtige röne anschlagendes Klavierkonzert in G-dur' 
(K.-V.453) dar, das Reichwein romantisch ausdeutete, wälu:eBd 
Hans· Erich Riebensahm am Flügel spritziges Mozart-Spiel bot; 
die- die .ziemlich gemessenen Viertel des -1. und 3. Satzes' durch
t~nzenden Koloraturen verdichteten sich zum Bild ein!'lr groß
artigen hei~eren Resignation. Brahms' 4. Symphonie nach dem 
Mozart-Konzert; das paßte viel besser, als mlln wohl gedacht hatte. 
Die männliche Zusammengerafftheit und die edle Empfindungsart 
dieses wunderbaren Werkes fanden in Reichwein und den init 
gelegentlich wildem Schwung spielenden Philharmonikern zum 
Herzen sprech~nde Ausdeuter. Die Unerbittlichkeit der Chaconne 
wurde wieder zum Erlebnis. Ernst Boucke 

Staatsoper. Die Neuinszenierung des "Barbier von Sevilla", 
die sich an Stelle des vielfach mißbrauchten, freie~ Dialogs der 
Secco-Rezitative Otto N{;litzels bedient, räumt mit dem Schlen
drian auf, 'der bei der Darstellung dieses Meisterwerkes so oft zu 
beobachten ist. Hanns Friederici, dem an launigen Einfällen rei
·chen ,Spiell.eiter, ist die ungewöhnlich!3 schauspielerische Auflocke~ 
rung des Sängervölkchens zu danken, so daß ein. quicklebendigej! 
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Spiel zustand~ ko~nt:t, das den Zuschauer v.6n :Anfang' an in 
Atem hält. Allerdings neigt Friederici gelegentlich zu recht drasti
scher Handlungsführung. Es fragt sich, ob dabei. das Spi~1 mit 
der von Geist und Witz funkelnden, durchsichtigen Musik Rossinis 
in vollkommener Harmopie bleibt. Der graziösen Partitur nimmt 
sich Robert Heger, der Dirigent des,Abends, mit verständnisvoller 
Liebe an:, Er verbindet feurigen Schwung mit.sotgsamer Wahrung 
der lustspielartigen, feineren Züge. Dem 2. Akt schickt-er Rössinj.ll 
glutyolle "Tarantella" voraus. Ei~~sgezeiQh:netes Sän'geraufgebot 
steht im Dienste des Werkes. Ernn. Berge):, ... ~in~ ,;Rosine" von 
köstlicher .Laune, bewegt sich mit ',bezoo1rernder ''l\-f:rrhut ih "der 
Stratosphäre des Ziergesanges. kls- Eirl:lage~'Sinitt;;sie' Koloratur
Variationen über e'in altes Wiener Lied V'on.Werhe'r.E"g:k"clie -eich
in die gegebene Situation 'geistreich einfügen. Wilq ihfmgraf
Faßbänder v«;lrkörpert, in prächtiger Spielfreudi,gkeit, dank über
legener Geschmeidigkeit seines klangvollen Baritons einen· wahren 
Ausbund von "Figaro". Engen Fuchs gewinnt dem "Dr. Biu'tolo" 
in 'Darstellung und Gesang drollige persönliche Züge ab, während 
Wilhelm Hill!?r den Heimtücker "Basilio" in die ·Maske der 
Scheinheiligkeit zu hüllen weiß. Gini, Sinimberghi erfüllt die 
Tenorpartie des "Grafen Almaviva" mit jugendlich.-stürmiSche~ 
Leben. - Die Neuinszenierung 'vollzieht sich im Rahmen der 
lebens- 'und wirkung!,vollen Bühnenbilder Berino'v. Arents. Der 
starke Beifall, dessen sich die Auffij.hrung erfreute, brandete viel
fach inmitten des Spieles auf. Adolf .Diesterweg 

J!ittrarif dltf 
Verlag Laumann, Dülmen. 

j1)sef Hebenstreit: An ton Bruckner. . 
Zu den großen und neuen Bruckner-Werken tritt diese volks

tümliche Lebensbeschreibimg,nicht ohne besondere 'Betonung. Sie 
geht völlig vom' katholischen Standpunkt aus und betraChtet 
darum. den Schöpfer und MensQhen Bruckner als den ~n.die Kirche 
gebundtlnen Gottsucher. Daß Bruckner nicht nur so betrachtet 
werden kann, sondern auch- betrachtet werden muß, wenn wir den 
tauglichen Schlüssel zu seinem Wesen finden wollen, wird niemand 
bezweifeln. Dennoch droht auch hier die Gefahr der Einseitigkeit. 
Sie ist aber in dem vorliegenden Band durchaus überwunden. 
Kirchlich gebundener Glau,be klingt zwar aus jedem -Wort des 
Verfassers. -Aber sein BFck ist weit geblieben und hat dar:um den 
ganzen Bruckner umfassen können. Auch alles Weltliche an 
Bruckner wird mit·zarter Offenheit behandelt. So ist gerade aus der 
Gläubigkeit des Verfassers eine Wärme der Darst~llung erwachsen, 
die in ihrer Art jener mystischen Geborgenheit gleicht, aus der das 
Ri~senwerk Brucknets entstehen konnte. Friedrich Herzfeld 

Verlag Friedrich Hofmeister, Leipzig. 
Walter Lott: Verzeichnis der Neudrucke alter' Musik. 

Jahrgang 1937. 
Von dieser auß~rordeI1tlich begrüßenswerteIl"Unternehm'lmg des 

Staatlichen InstitutS'für deutscheMusikforschung liegt !lun das zweite 
Heft mit den 1937 erschienenen Neudrucken älterer Musikalien vor. 
Praktiker und Wissenschaftler werden mit gleichem Nutzen zu die
sen Verzeichnissen greifen, denen man vor allem auch zeitlich rück
wärtsschreitende Ergänzurige.n wünscht. Dr. Richard Pet z 0 I d t 

Bärenreiter- Verlag, Kassel. 
Karl Gerstberger:,.Kleines Handb·uch' der M'Usik. Vierte er

weiterte Auflage. 
Gerstberger bekennt in einem Vorwort, daß el' bewußt auf 

zweierlei,v~rzichtet habe, auf Sachlichkeit 'und auf Vollständigkeit. 
Vollständigkeit wird natürlich kein Vernünftiger bei ejnem S.uch
buch von 154 Seiten Umfang erwarten. Daß auch Sa,chlichkeit 
nicht .... angestrebt wurde, sondern daß es sich hier um eine durchaus 
persörili'bhe' Arbeit han~elt, wird mit großer DeutlichkeIt offenbar. 
Fast auf jeder Seite könnte :man mit dem Verfasser in Ausein
andersetzungen, ja, ~n ßtrett 'geraten. Trotz Ge:r;stbergers W drten 
sind die vers.c4iedenen, Maße nur schwer verständlich. Da. es sicl.\ 
anscheinend nicht um eill' Handbuch für irgendeine Ein~elstrebung 
der Musik, sondern der Musik schlechthin hande~tf überrascht 
doch.einigermaßen, daß auf 'Schütz 14, auf Haydn 9 und auf Mozart 
11 /.!2 S~iten verwendet wurden, w.ährend sich Wagner mit einem 
Hinweis auf die dramatische, romantische und .spätromantische 
Musik begnügen muß .. Das' 19. Jahrhundert wird uns dabei un
gefähr als Zustand der Erde geschildert, kurz nachdem die große 
Sintflut alles auf ihr verheerte. Es scheint sich bei diesem Hand
buch also doch nur um ein Werk für einen gewissen, zahlenmäßig 
nicht allzu grcfßen' Kreis von Musikliebhabern zu handeln. Eines 
ist allerdings anzuerkennen: Die Offenheit. Gerstberger verhehlt 
in keiner Weise, daß.er sich zu denen bekennt, die eine so gut wie 
völlige Lösung VOm 19. Jahrhundert fordern." Diese Meinung ver
tritt er mit großer Tapferkeit. Wenigstens sind 'also die Fronten 
klar. Ob dem Verfasser ,zuzustimmen ist, bleibt natürlich eine, 
andere' Frage. ' Friedrich He'l'zfeHI 
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Henry.Li~olffs Verlag, Braunschweig. 

Edgar Rabsch: Den Müttern. , 
Diese kleine Kantate für Jugendchor und Instrumente ist für 

Schulfeierrf geeignet, in denen der heldenhaften Prauen wäl).rend 
des großen Krieges gedacht wird. Chor- und, Kanongesang vet
bindet sich mit Geq.ichtvorträgen zu einer Einheit von nachhaltiger 
Wi~kung. Der bekann.te Schulmusiker hat hierfüx: Weisen, voll 
~raft und . Geschlossenheit gefunden. Dr. Richard Pet z 0 I d t 

Verlag Ries & ErleI", Berlin: 
Walter Jentsch: Vi€lr Lieder für eine mittlerß Sti~me und KI~vier, 

op.2. Fünf Klavierstücke, op.9. , 
Schon die Textwahl der Lieder - Lyrik vön Rilke, Ricarda 

Huch und Bethge (Chiilesisch'e Flöt.e) - ist glücklich getroffen pnd 
zeigt feinen literarischen Geschmack. Diesß GeSänge von Nacht, 
;Einsamkeit und Sehnsucht erstehen in ungemeiner Klangsehönheit 
und Farbigkeit, 'die b~sonders im ersten und dritten Liede sinn
fällig wird. Im letzten Gedicht ist der Klaviersatz in den wandern
den Sechzehntelgängen zugunsten ,des Kolorits viel-leicht ein wenig 
zu massig. angelegt. Der Begleiter wird sich sehr zurückhalten 
müssen. Überhaupt verlangen, diese Lieder, die sich nicht vom 
Blatte musizieren lassen, sondern erarbeitet sein wollen, von beiden 
Interpreten liebevolle Versertkung ~ eine ~leine Mühe, die aber 
reichen Ge,,:,inn bringt. Die Klavierstücke, wieder sehr farbig an
gelegt, bringen besonders in ihrer lebendigen Rhythmik dem Spieler 
immer wieder ,interessante und lohnende Aufgaben, (z. B. Stück, I, 
n, V). Häufige schroffe Akkordbalfungen(hauptsächlich in 'tiefer 
~age!> sind allerd~ngs, in ihrer etwas robust!'lu Klangwirkung wohl 
mehr dem Orchester als dem Klavier angemessen. Die fünf Stücke, 
die <3weckmäßig' suitellhaft-zusammenhängend gespielt werden, 
stellen schwierige rhythmische und technische Anforderungen und 
setzen einen tÜQhtigen Pianisten voraus. 

Karl Heinz Schottmann -

Steingräber- Verlag, 'Leipzig. 
Walter Schub: 'Sonderstudien in der halben Lage für 

Violoncello. 
Immer mehr veröffentlicht der Weimarer Hochschul-Professor 

unq. Violoncellovirtuos Ergebnisse ·seiner ~eichen pädagogischen 
llirfahrung. Nunmehr bringt er sechs nicht' 'sehr ausgedehnte 
Studien in der überaus wichtigen und dabei häufig sehr vernach
lässigten halben Lage herau~; am wertvollsten sind wohl q.ie 
chroma,tische (Nr. 2) und die Triller-Etüde (Nr. 4). Als Ergänzung 
auch zu den umfangreichsten Violoncelloschuleil recht empfehlens
wert. Wil~elm Altmann 

Verlag, vo'n P. J. Tonger, Köln a. Rh .. 
Hubert Eckartz: Lied der Schriii'ede (Diemar Moering). 'Lied 

vom Bauen (Georg Zemke): pwei Lieder für einstimmigen 
Mannschaftschor und Bläser. 

.Die gerad,e Sprache der Texte ist vom Komponisten kräftig 
und klangvoll unterstrichen worden: ein kerniger Bläsersatz um
gürtet die scharf profilierten, eingängigen. Marschmelodien, die echt 
inspiriert sind. ' Ernst Boucke 

Verlag Chr. Friedrich Vieweg, Berlin-Lichterfelde. 
Johann Christoph Pez: 'Concerto Pastorale für, zwei Block- oder 

Querflöten und Streicher mit Cembalo (Hilmar Höckner); 
Johann Joseph Fux: Suite in d-moUfür kleines Streichorchester 

und Cembalo (Hilmar Höckner); 
G. Ph. Telemann: Divertimento B-dur für Streichorchester und 

Cembalo (Fritz Oberdörffer); / ,- ' 
Joseph Haydn: Divertimento für Streichorchester, Flöte und 

zwei Hörner, ,<>po 31 IU (Arthur Egidi). 
In der bekam\ten Sammlung: "Musikschätze der Vergangel!

peit" wird, uns hier eine Reihe überaus empfeblenswerter Werke 
vorgelegt. Die leichte Ausführbarkeit ~acht sie für Schul- und 
Laienorchester besonders geeignet. Aber auch im Konzertsaal 
sollten diese ~eudrucke einmal zu hören sein. Mit dem Konzert 
für zwei Blockflöten des Münchner Barockmeisters J. Chr. 'pez 
gewinnt die Originalliteratur für Blockflöte eine wirkliche B~
reicherung. Gewiß bleibt das Konzert vom ersten bis zum letzten 
Satz im Rahmen einer harmlosen und anmutigen Schäferei. Aber" 
dieser Pastell~on ist dQch so echt und beschwingt, daß das Werk 
keineswegs ermüdend wirkt. Interessant ist' ein Vergleich der 
peiden Werke von Fux und Telemann, die beide der Gattung der 
Ouvertüren -Suite angehören. Die im Jahre 1 '1Q 1 erschienepfr Sliite 
von J. J. Fux bietet noch ganz im Stile des 17. Jahrhunderts eine 
Folge von Tanzsätzen, graziöse Spielmusik von fram;ösischer Ele
ganz. Ganz anders die Suite Telemans, die dieser im hohen Alt€lr, 
also mindestens fünfzig Jahre später als Fux, für den Landgrafen 
von J)arml:!tadt geschl'ieben,h,at. Der Meiste~, de!,sen'E'rfinaqngs
gabe" im Alter keineswegs nachgelassen hat, entwickelt :hier eihe 
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I. 6. Oktober. Bach, Suite D-dtlr ; Gesänge vop-Händel, 
GIuck und BeethovenjBeethoven,·VI.Symphonie. 
Gesang: Emmi Leisner ' " 

II. 13 • .oktober. HändeJ., Concerto grosso / j\'lozart, 
. Klavierkonzert C-dur; Rouss~l, Symphoni,e:g-moll 

(zum L"Male};Liszt, Klavierkonzert Es-dur. 
Klavier: Elly Ney 

16. Oktober. t1' Uhr: VorlJ1ittagskonzert Dr. Edwin 
Fis~her 

111. ;W. Oktober. i l'I e r ~ bin i, Anakreon -Ouvertüre! 
B 0 C c her i n i, Violoncello konzert B -.dur, / Ba c h, 
Suite G."dur für Violoncello; B'ruckner, VII.'Sym::' 
phonie. Violoncello:- Gaspar Cassad.6 

23. Oktober. 11 Uhr: Vormittagskonzert Or. Edwirt 
Fischer 

IV. 27. Oktober. GI u c k, Ouvertüre zu "Iphigenie in 
Aulis"; Hän dei, Arhm aus ,,::fulius Cäsar" I We'is
man n, Sonatine für, brchesfer (Uraufführung) / 
Pfitzner" Drei Gesänge ,mit Orchester I Brahms, 
111. Symphonie. Gesang: Gerhard Hüsch 

V.3.-November: Rachrfianinow, Klavierkonz. d-moll; 
Beethoven, III., Symphonie (Eroica). Gastdirigent: 
Paul Schmitz; Klavi~r: Clalldio Arrau 

8. November. Voraufführunß für den 9. Nov. (abends) 

9. Noveml)er*). 1. Konzert der Berliner Philhan:no
,niker unter Dr. W. furtwängler 

VI. 17. November. Ra vel; Klavterk?nzert (fum I.Male); 
Strawinsky, Kartenspiel für Orchester (z. 1. Male)! 
S(rauß, Burleske für Klavier mit Orchester; Beet
'hoven, IV. Symphonie. Klavier: WaItetBohle 

24. November*). Lieder- u·nd Duettenabend H'elene 
Fahrni, Gertrude Pitzinger 

27. November*). Klavierabend Alfred Cortot 

VII. 1. Deze~ber. Verdi, Requi.em. ,Soli: Ria Ginster, 
Gertrude' Pitzinger, Hel~e'Roswaenge, Rud. Wa1zke 

VIII. 8. Dezember. Klengei, Doppelkonzert für Violine 
und Violoncello I. Ge s ä n ge ä e r T horn an er; 
Pfitzne r, Duo.für Violine und Violoncello (z" 1. M.),( 
Ha y d n; MilitärsY'Pphonie. Th,omanerchor (Dr. Karl 
Straube); Violine: Walther Davisson; Violoncello: 
Aug~st Eichhor,Jl 

15. Dezember*). Konzert Dr. Edwin Fischer mit seinem 
KammerorcI!ester 

IX. 1. Januar. Bach, Präludium und FugeD-dur;ßeet
hpven; Violinkonzert ;'Brahms, IV. Symphonie. 
Orgel: Günther Ramit(; V~oline: ~ax Strub 

5. Januar. 'voraufführung für den 6. januar (abends) 

6. Januar*). 2. Konzert der Berliner Philharmoniket 
u'iIter Dr. W. Furlwängler ' 

X. 12. Januar. H u go W o'lf, Penthesihia (yrf.); P. ap ;nt 
d 0 pi!. 10, Konzert für Sopran mi~ Kammerorcheste.r 

: (zum f.Male);Mozart, Figaro-Ouvertüre, Zwei Kou
zertari~f!, jupiter-Symph., Ges~ng: Erna Be~ger ',' 

XI. 19. Januar. Schillings, Vorspiel zum.II. Akt von 
" Ingwelde" ; Schuma'nn, Klavierkonzert/ j:oseph 
Ha a s, Variationen und Rondo (zum I.Ma,ie);W e b er, 
Kon~ertstück. Klavier: L.ubka KQlessa 

XIL26. Januar. Hausegger, Wieland der Schmied J. 
Glazo unow, Violinkonzert/PO'ot, AlIegr9 sympho
hique (zum ,). Male) ; Beethoven, y. SYl1!ph.onie. 
Violine: Cecilia Hansen " 

2. Februar*). Quinte~tabend Stritb-Quartet.t mit" Elly 
Ney (Großer Saal) 

XIII.,9 •. Februar. Brahms, Klavierkonzert B-dur'/ joh .. 
Nep. payrd, II. Symphonie (Urauff.). 
Klavier:' Dr. Edwin Fischer' , 

XIV:'16. Februar. Trapp, Vio"loncellokorizert (z. '1. Male); 
B r ä u ti garn, Musik für Orchester (zum L Male f" 
Malipiero, Violoncello konzert (z. 1."'M.) I Bruck,. 
ne r, 11. Symphonie (Urfassung). ViolQnc,ello: Enrico 
M~nardi 

XV. 23.,~~brü.ar. Beethoven, 3. Leonoren'-Ouxertüre; 
Haydn-, Szene der Berenice; Siegfried \Y.agner, 
Y.io)inkonzert (zum LMale) ; S t r q ti ß ,. Gesang. der 
Apello-Priesterin, Verführung"<H e ger, Mozart-Varia
tione.n. Gesang: Marta Fuchs; Violine: Edgar Woll-

"gaudt '1 

XVI. 2. März. Ha y. d n, Die Schöpfung. Soli: Helene Fah'rni, 
Heinz I."arten; Friedrich Dalberg 

XVII. 16.'März. Rasch, Ostinato für Orchester,(z. I:'M.); 
Hän~el, Arie a. "Julius Cäsar" / Gottfr.M·üller, 
Innsbruck-Va'riationen (z. 1. M.) / Pfitzner, Drei 

.Gesänge mit Orchester / S c hub e r t, Symphonie C-dur 
(UrauffüHrung ,im Gewandhaus am 21. -März 1839). 
Gesang: Maria ~üller 

XVUI. 23. März. Beethoven, IX. Symphonie. Soli: Käte 
Heidersba~h, Hildegard Hennecke,. Walther Ludwig, 
Rudolf Watzke 

Beginn der Konzerte ynd ~er'6 Sonde"rver'an,staltungen , 
71

/ 2 Uhr, der Hauptproben am Konzerttage lOHs Uhr, . 
ausgenom!)1en : ' 
7.l:Iilup'tprobe: 1)1i~t~och, den 30. Nov., '71/ 2 Uhr 
9. Hauptprobe:' Sonnabend, den 3'1. Dez., 10112 Uhr 

16. Hauptprobe: Mittwoch, den 1. März, 71/, Uhr 
-18. HauptprO,be: Mittwoch, den 22. März, 71/2 Uhr 

Über die in obensfehen4er Anzeige mit *) 'verseHenen sec~s 80nderveranstaltungen und die beiden Vormitfagskonzerte von Dr: ~dwin Fischer 
sowie über die sechs K,ammennusikabende, (drei yom G!!wandhaus-Quartett, drei. vom Strub-Quartett) i~t Näl}eres aus dem dur,ch die G\lwandhaus
kasse, Leipzig C t, kostenlQs erhält~ictIen.Prospel\t ~u ersehen. ~artenbestellungen für ~lIe Veranstaltungen n,immt die' Gewandhauskasse entgegep' 
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kühne Tnemaliik, die scllon deutlich den modernen Instrumental-· 
stil ankündigt. H31ydns Divertimento für, Stre~yhorchester und drei 
Bläser läßt ,uns diesen Stil der bewußten Uberraschungen, und 
spielerischen Melo'diezerpflückung von seiner liebenswurdigsten 
Seite her kennenlernen. Das nicht allzu schwierige Stück ist bester 
Haydn. Die Bearbeitung der vier Hefte muß sowohl in Hinsicht 
auf die Treue den Quellen gegenüber, wie mit Rücksicht a.uf 'die 
praktische Verwendbarkeit als äußerst sorgfältig bezeichnet werden. 

Dr. Ulrich Leupo}d 

Di'e Schalrplatt~nneuerscheinungen aer letzten Monate bieten 
wieder11m so viel stofflich Anregendes' und technisch sö aus,
gezeichnet Geglücktes, daß die Auswahl nicht leicht wird. Wir 
beginnen unsere Übersicht bei den großen Symphonikern, von 
denen :Beethoven mit der gestrafften Wiedergabe der Pastorale 
durch Me ng e I be r g und das Concertgebouw Orchester( Telefunkeri), 
Haydn mit der stellenw~ise überbetonten Darstellung seiner herr
lichen B-du'r-Symphonie Nr.l02 durch Kussewitzky und das 
Bostoner Symphonieorchester vertreten ist (Electrola). Haus
egger wirbt nun auch auf der Platte' tür den "Ur-Bruckner", 
dessen monumentale 9. Symphonie er mit den Münchener Phi~
harmonikern eindringlich gestaltet (Electrola). Von ;Mozart hören 
wir eine exakte Ausführung der Kleinen Nachtmusik durch Furt
wängler (Grammophon), die uns zur klassischen Kammermusik 
überleitet. ., 

Das in Deutschland jetzt sehr geschätze P,ariser Cal vet
Quartett bietet Beethovens op. 59, 2 prächtig ausgeschliffen 
(Telefunkenj, die Klaviersonate op. 109 genießt man in einer 

Konzertdirektion Ba c k hau s, Berlin W 9 _ 

SSin,grakaodesmiS· .quaSron,neabe,n,~' ~:~~}f~~~~~E~~::~; 
AHred Krüger (Kontrabaß) 

. '.. ~1.frR~t~2~~re1~~~IW~:~\~{ 
ru.StroH, U.HHrtl, F.Schmldtner. P.Grummer !VIartin .Schiller (Horn) 
Reger: Streichquartett d-moll I Haydn: Streichquartett A-dur, op.3 Nr.6 

........... Beethoven: Septett op. 90 •••• IiI •••• 
.Kon,ze.rtdirektlon R. Vedder, Berlin 

Bechstein-Saal Dienstag, den 4. Oktober, 20 Uhr 

Lied~r-Abend 

Ca,rla Linne ~::;: 
u. a. Am Flügel: .Heinz Scholz. 
Schumann, Schubert, Brahms, Wolf, AItengl.Volkslieder 

_ Karten zu RM.I.-, 2.-, 3.- bei Bo~ & Bock, We~theim,Ab~ndkasse _ 

Konzertdirektion R. Vedder, Berlin W9 __ --,. 
3 'Cesnbalo:'Abende isn Meister-Saal 

J. S. Bach: Alle Sonaten für Cembalo und Violine 
Einleitende Worte: Prof. Dr. Hans Joachim Moser 

Karten zu RM. 1.-,2.--;-,3.- bei Bot9 &' BOCk, Wert?eim, Abendkas.se 

Konzertdirektion R.·Vedder, Berlin 

Bechstein-Saal Dienstag, den 11. Oktober, 20'Uhr 

Lieder.;Abend 

-Traute Borner 
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Am flügel: Hermann Aeuller 
Schubert, Wolf, Schoeck, Reutter 

Karten zu-l.-, 2 ........ 3.'- RM. bei Bote & Boclk, Wertheim, Abendk~sse 

plastischen und objektiven Darstellung durch.'-Wilhelm Ke-mpff. 
(Grammophon). Das Klavier in Verbinäung mit -dem Orchester 
kommt ausgezeichnet zur Geltung in Strawinskys einfallsreichem 
Capriccio, dessen SoJopart def Komponi,st selbst meistert, während 
Ansermet dirigiert (Columbia). Sprühende Soloklavierkunst 
virtuoser Art bietet Sigfried Grundeis mit Liszt und Ravel 
(O'deori:). An den letztgenannten französischen Meister wird 'ma:n 
ferner ~rinnert dU:r;E)Jl. farpenp'rächtige Wiedergaben der Ton
dichtungen "Bolero'" unter 'dem Komponisten selbst und "La 
v~lse" u]lter Albert 'W'olff, beidemal mit dem disziplinierten 
LamQureux-Orchester(Grammophon). In Ravels ·eigenwertiger· 
Or.chestrierung ßrlÜingen weiter~in Mussotgskys ;,Bi).der einer Aus
stellung" durch die \roh "Mellchar geleitete Berliner Staatsk\1pelle 
(Grammophon). 

Ein~ Reihe von Ouvertüren und Opernbruchstücken gibt die 
übliche Auflockerung des -Programms: der "Römische Karneval" 
von Berlioz, kürzlich. erst durch Mengelberg nachgezeichnet, wird 
nun durch Harty und. das' treffliche flalle-Orchester Manchester 
gestaltet (Odeon). Leopold Reichwein, bietet mit der Wiener 
Staatskapelle d~e Freischütz-Ouvertüre kundig ,dar (OdeOI~), in 
sauberer Wiedergabe erklingen Vorspiel und ,Tä~ze aus "Aida" 
unter S,chmidt-Isserstedt (Teleflln~en), Robert Heger formt 
gediegen die ni'cht gerade edle Ballettmusik aus "Margarethe" und 
Bruchstücke aus "Hänsel und Grete1" (Odeon). Zu lohnenden 
Vergleichen lockt die ,Gegenüberstellung zweier Aufnahmen des' 
Rosenkavalier-Walzers durch den mehr tänzerisch straffenden 
Robert Heger (Odeon) und durch dep. weit symphonisch.ausladen: 
den Erich Kleiber (Telefunken). Tschaikowskys unbedeutender 
Walzer aus "Dornröschen" und Dvoraks ,mit .Recht beliebte 
Humoreske dirigiert Melichar (Odeon). 

Eine Reihe gelungener Gesangsaufnahmen liegen bei der Firma 
Odeon vor, die dagegen mit größeren Orchester- }lnd' Kammer
musikaufnahmen nur sehr vorsichtig zu Werke geht. Lohmann 
gestaltet Schubert-Lieder eindrucksvoll, von Reinmar hören wir 
stimmschön Arien aus Margarethe und Othello, Verdi ist ferner 
vertreten mit einer klangv-ollen Don Carlos-Aufnahme aurch. 
Tancredi Pasero, Anny v. ~tosch findet für Wagner und Mozart 
de~ passenden Ausdruck; Groh schmettert hell die Arie des 
Sängers aus "Rosenkavalier", Wladislaw Kiep.ura setzt seine 
schönen StimJhittel für "Manon". von Massenet ein. Ebenfalls: 
Massenet ("Cid") und außerdem Wagner ("Lohengrin") ist auf 
einer UrIus-Platte vereinigt, die in einer 'sehr begrüßenswerten 
Reihe von Au~nahmen verstorbener Gesangsgrößen die Erinnerung 
itn den Künstler wach hält. ,Dieselbe Reihe gedenkt ferner der c 
leider jung ve7~torbenen rassigen Conchita Supervia mit Gesängen 
aus "Carmen . 

Von den idealistischen Bestrebungen, g~nze, Opernwerke .in 
Musteraufnahmen dem, häuslichen Genuß zugänglich zu ~achen, 
ist zunächst die Darst~lhing von Bellinis für unseren Geschmack, 
heute uneinheitlich wirkender "Norma" zu erwähnen, die unter' 
Gui eine Anzahl bester italienischer Gesangskräfte vereint (Odeon). 
Ein Kranz edelster deutscher Stimmen rankt sich um Beeehams 
trefflich durchscheinende Darstellung der "Zauberflöte" : Lemnitz, 
Roswaenge, Hüsch, Strienz usw. Das ergibt ein Musizieren aUf! 
vollem Herzen! Da die Aufnahmen zudem technisch auf höchster 
Stufe stehen, schwelgt man dankbar im Genuß (Electrola'). .. 
'. Dr. Richard Petzoldt 

lltint. mitltl1ungm 
DIe Anschrift des Landeskulturwalters Gilu Berlin - Landes

leiter für Musik - lautet ab 23. Septemher 1938: Berlin-Nikolas
see, Am Kirchweg 33 (Mittelhof), Fernsprecher 806385. Die 
Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Reiahsmusikkam
m.er-Mus}kinstrumentengewerbe ist nach Berlin SW 11, Des
sauer Straße 37, verlegt. Fernsprecher wie bisher: 197518. 

Herbstschulungslager für Privatmusiklehrer finden statt: An
fang Oktober in Hamburg, 6.-12. Oktober in Kettwig (Ruhr), 
6.-12. Oktober in Neiße (O.-S.), 9.-15. Oktober in Sachsen, 
12.-18. Oktober in Frankfurt a. O. Teilnehll).ergebühr- 15.- RM. 
Meldungen an die Fachschaft Musikerziehung der. Reichsmusik
kammer, Berlin SW 11, B,ernburger Straße 19. 

b. dei' japanischen Hafenstadt Nagasl:\>ki soll ein Denkmal für 
Giacomo Puccini errichtet werden. Bekanntlich ist die Stadt der 
Ort der Handlung in Puccinis "Mada.me Butterfly". 

Nach den Mitteilungen. der Deutschen Instrumenten-Zeiturig 
(Nr. 8) petrug ..c~er Ausluhrüberschuß der deutschen Musikinstru
mentenindustrie des Altreichs jeweils im 1. Halbjahr der fünf 
letzten Jahre: 1934 1935 1936 1937 1938 
Mengenmäßig (dz) 19847 23540 26780 30 523 29~969 
Wertmäßig (1000 RM.) 8988 9847 11 984 13040 12 30~ 
Die in der zweiten Hälfte 1937 einsetzende rückläufige.Welthandels
konjuktur besonders der ,Rohstoffmärkte konnte naturgemäß_b~i 
dies~m konjunkturempfindlichen Gewerbezwei~ nicht vorüber-



~ (mit öffentl. Hauptprobe) 

1. Konzert: 5.16. Oktober 1938. Solistin: Lubka Kolessa , 
PfUzner: Ouvertüre zu Kätchen von Heilbronn 1 Chopin: Klavierkouzert, 
e-moll 1 Dukas: Der Zauberlehrling 1 Beethoven:.. Siebte Symph9nie', A-Dur. 

2. Konzert: 2./3,November 1938. Solis'tin: Prof:ElIy lYey 
(Klavierwerke mit Orchesterbegleitung). Mozart: Klavierkonzert, O-Dur 
Beethoven: KlaVierkonzert, Es-Dur j Liszt: Klavierkonzert, 'Es-Dur. 

3. Konzert: 16./17. November 1938. Haydn: "Die "ahreszeiten" 
Solisten: Rla Ginster (Sopran), Walter Ludwig (Tenor),- lYilhelm Schirp (Baß). 

4. Konzert: 7:18. Dezember -1938, Solisten: Tilia von Briem. (Sopran), Berta 
Maria Klaemb& (Alt)"Hugo Meyer Welfing (Tenor), Walter Höfermeyer (Baß). 
Bruckner: Neunte Symphonie, d-moll / Bruckner: Te' Deum. 

5. Konzert: l./5. Jariuar 1939. Solist: Prof. Enrico Malnardi 
Rlch. Strauß: Don Quixote 1 P. Casella: Notturno e Tarantella für Violoncello 
und Orchester 1 Tschalkowsky : Fünfte Symphonie', e-moll. 

6. Konzert: 17./18. Jan.1939. Kammermusikabend Das Calvet-Ciluartett 
Streiohquartette von Mozart (K.-V.575), Brahms (Werk 51 Nr:l) und Ravel. 

7. Konzert: 7./8. Febr. 1939, Gastdirigent: Prof. Willem Mengelberg 
ßerlloz ~ Ouvertüre Römisoher Karneval / Dopper: Ohiaoonna gotica / Tschai-
kowsky: Sy:mphonle h-moll (pathetique). . 

8. Konzert: 15./16. März 'i939. Solist: Prof. Wiihelm Kempff 
Slbelius: "Eine Sage", Tondiohtung für großes Orohester'(Werk 9) / Mozart:, 
Klavierkonzert, A-Dur (K.-V.488) / BrahPls: Zweite Symphonie, D-Dur. 

,. K~n.ert: 28./~9. März 1939. Bach: "Die Matthäus-Passion~' in 
historischer Besetzung (Kammerorchester und Kammerchor) 
Solist~n: Susanne Horn-Stoll (Sopran), Yella Hochreit.er (Alt), Prof~ I{arl Erb 
(Evangelist), Prof. Johannes Willy (Jesus), Orgel: Dr. Hans Klotz. 

10. Konzert: 26./27. April 1939,. Bach:; "Die hohe Messe in h-moll" 
Solisten: Helene Fahrni (Sopran), Lore Fischer (Alt); Hein~ Marten (Tenor), 
Günter Baum (Baß). ' 

Serie B (ohne öffentl. Hauptprobe) 

. 8 .Volks-SympHoniekonzerle 
1. Konzert: 24. September 1938 (Samstag). Solist: Hugo Kolberg, Berlin 

~urt Rasllh: Toccata / Beethoven: Violinkonzert,' D-Dur, mit Orch,ester 
Beethoven:' Fünfte Symphonie, c-moll. 

2. Konzert: 15. Oktober 1'938 (Samstag). Solist: Roll Ll\llguese, Zürich 
Hilding Roaeuberg: Qrchester-Vorspiet'/ Elgar : Enigma-Variationen / Raehma
ninoff: 2. Klavierkonzert, c-moll mit Orchester /Schumann: Vierte Symphonie. 

3. Konzert: 19. Novem'her 1938 (Samstag). Solist: Heinrich Nelting, Aachen 

~:~~~~ri~~;s~:~~s~~::eBii:~:r; :O~~:~fe~~~~:~~t~e:~~ik~:s;~~~~ 
Symphqnie. 

4. Konzert: 3. Dezember 1938 (Samstag). Leitung: Ohordirektor Wilh.PItz 
Suder: Kammersymphonie für Orchester / Brahms: LiebesUederwalzer (Der 
,Kammerchor des städt. Gesangvereins) / Beethoven: Fünfte SYJIlphonie. , 

~. Konzert: 17. DezA938 (Samstag). Solist: A.ntonio Janigro, Italien (Cello) 
Brahms: Dritte Symphonie / Haydn : Oello,konzert / straq.ß : Tod u. Verklärung. 

6.'Konzert: 21. Jan.1939 (Samstag). Sol.: Joseline Mors~hel-Bayer, Aachep. 
Boildieu: OJlvertüre "Der, Kalif von Bagdad" Il)ebussy: 2 'Orchesterstücke 
"Fetes/Nüages" / Weber: Klavierkonzert / Si~ellul!: Er.ste Symphonie, e-möll. 

7. ~onzert: 4~März 1939·(S"amstag). Sollst: Franz Neander, Aachen (Violine) 
, Gastdirigent Andre, Brüssel'. Mozart: Symphonie g-moll /. Lalo: Symphonie 

espagnole, für Violine und O,rchester.. / Ravel:~ Daphnis und Oloe~ 

8. Konzert: 1. April 1939 (Samstag). Solist: Detlev GrUmmer; Aachen 
Oboussier: Orchester-Suite / Brahma: ~iolinkonzert / A.. CastaIdi: Tarantella. 

So'nderkonzerl: Samstag, den 29. Oktober 1938,20 Uhr 
Leitung: Prof.Dr.Dr. e. h. Peter Raabe. Z iL m -B e s ten'de r Raa be- Spend e. 
(Unterstützungskasse für Mitgliede! des Städt, Orchesters und !ler Städt. Oper) 
Weber: Ober6n-Ouvertüre. - Werk eines zeitgenössischen holländ. Komponisten 
Bruckner: Sechste Symphonie, A-Dur. Eintrittspreis: 4.20 oder 3.70 RM. 

STJEDTISCHES O-ACHESTEA-' BIELEFELD 
10 Sinfonie·Ko~zerte unter Leitung des Städti~~hen 
Musikdirektors WERNER GÖSSLING und Dr. HANS HOFFMANN 

RUDOLF.OET.~ER.HALLE 

1. K.onzert: Freitag, den 23. ~eptember 1938 
Beethoven: Ouvertüre "Coriolan" 
Reger: Klavierkonzert 
Mozart: SiI;1fonie in C-dur (Jupiter) 
Leitung: Dr. Hans Hoffmann 
Solist: Walter Rehberg, Klavier' 

2. Konzert: Freitag, den 14. Oktober 1938 
Wedig: "Nachtmusik" (zum I. Male) 
Mozart: Klavierkonzert A-dur Nr. 23 ~K. V. 488) 
Beethoven:'Sinfonie Nr.5 c-moll ' 
Leitung: Werner Gößling 
Solist: Robert Casadesus, Klavier 

3. Konzert: Freitag, den, 4. November 1938 
Bach; Orchestersuite' in D-dur' Nr. 11 
Bach: Solokantate "Weichet nur, betrübte 
S.chatten" (zum I,Male) 
Mozart:· Motette; "Exs,ulate jUbilate" 
Schubert: IV. Sinfonie in c-moll (zum I. Male) 
Leitung: Dr. Hans Hoffmann 
Solistin : ·Helene Fahrni, Sopran 

KONZERTJAHR 1938!1939 

4. Konzert: Freitag, den 18. November 1938 
'Strauß: Suite "Bürger als Edelmann" (z. I. Male) 
Trapp: Cellokonzert (Zu.m I. Male) 
.Haydn: Sinfonie' G-dur (Paukenschlag) 
Leitung: Werner Gößling 
Solist: Ludwig Hoeischer, Violoncello 

5. Konzert: Freitag, d'en 2. Dezember 1938 
Beethoven: Klavierkonzert- in Es-dur 
Bruckner: 11. Sinfonie in c-moll (Original-Fass.) 
(zum I. Male) 
Leitung: Dr. Hans Hoffmann 
Solis.t: Wilhelm Kempff, Klavier 

~. Konzert: Freitag, den 13., Januar 1'939 
Brahms: Klavierkonzert -B-dur 
Srahms.: Sinfonie Nr. 2 D-dur 
Leitung: Werner 9ößling 
.$olistin: Elly' Ney, Klayier 

7. Konzert: Freitag, den 3. Februar 1939 
Brahms: "Haydn-Variationen" für Orchester 
Stephan: Violinkonzert (zum I. Male) 
Mozart: Violinkonzert 
Beethoven: II. Sintonie in D-dur 
Leitung: Dr. Hans Hoffmann 
Solist: Georg Kulenkampff, 'Violine 

_8. KOl1zert: 'Freitag, den 24. Februar 1939 
Zum I. Male: 
Pfitzner: Sinfonische Trilogie aus der Kantate 
"Von deutscher Seele", Gesänge mit Orchester, 
Duo für Viqline und Violoncello mit On;hester 
(Violine: ,August Schäfer, _ 
Violoncello Hans-Herbert Winkel) 
Schumann: IV. Sinfonie d-moll 
Leitung: Werner Gößling 
Solist: Karl Schmitt-Walter, Bariton 

9. Konzert-: Freitag, 'den 17. März 1939 
Lualdi: Adriatische Suite (zum I. Male) , 
Paganini: Violinkonzert D-dur ' 
Tsc~aikowsky: Sinfonie Nr.5 e-moll 
Leitung: Werner Gößling 
Solistln: Ginette Neveu, Violine 

10. Konzert; Freitag, den 21. Apri11939 
Haydn: "Oxford"-SJnfonie in G-dur 
Schubert: "Arpeggtone"-Sonate (f. Violoncello) 
Strauß: "Don Quixote", Variationen für Or~ 
chester (zum I. Male) , 
Leitung: Dr. Hans Hoffmann 
Sqlist: 'Arthur TTöster, Violoncello 

Vormietepreis fÜr: 10 Konzert~: 21.-, 15.5Q, 10.50,8.50,7.-. Kassenpre'is für, J Konzert: 3.-, .. 2.20, 1.50, 1.20, 1.-. 
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OPER:NHAUS HANNOVER 
Acbl '.Si·nfonl.··Konzerte 1938139 Leitung: Iludolf K',asselt 

Fünftes Konzert am 9. J,anuar Erst.e.s Konzert am 2~. September, 

PAUL JUON: Rhapsodis~he Sinfonie (Zum ersten Male) 
SCHUMANN: Cellokonzert 

FRANCO ALFANO: Sinfonie in C (Zum ersten Male) 
CHOPIN: Klavierkonzert f-moll 

MOZART: Sinfonie g-moll 
Sq!ist: GASPAR CASSADO, Cello 

ERNST RICHTER:, Tanzsuite (Zum ersten Male) 
Solist:EDUARp ERDMANN, Klavier . 

Zweites 'Konzert' am 24. Oktober' 

SCARLATTI-TOMM,ASINI: Les femmes de bonne humeur 
(Fr:auen guter Laune) (Zum ersten Male) . . 

Sechstes Konzert ,,";' 6. Februar 

WOLF-FERRARI: Divertimento (Zum ersten Male)' 
MOZART: Konzertarie 

BACH: Violinkonzert E-dur 
.GLASUNOW:.Violinkonzert. ' 
DYO.~ÄK: Z":Neite Sjnfonie d-moll, 9p.70 (Zum ersten Male~ 

Solist: RUGGIERO RICCI, Vioiine. 

·HUGO WOLF: Orchesterlieder 
TSCHAIKOWSKY: Fünfte Sinfonie e~moll 

Solistin: .T~_ANA LEMNlTZ, Sopran 

Drittes Konzert -;rm 14. November' Siebentes Konzert am 6. März 

GEORG VQl,LERTHUN: Suite "AI~-Danzig'l (Zum 
MOZART~'Klavierkonzert D-dur, K:öch.-Verz.537 
BRAH~S:':Dritte "Sinfonie 

ersten 
[Male) 

KU RT ATTERBERG: Ballade u. Passacaglia (Z,um ersten Male) 
BRAHMS: Violinkonzert 
BRUCKNER: ZweiteSinfönie (Z .. ersten Male ind. Urfassung) 

Solist: M~X S:rRUB, Vi?line Solistin : GIS~LA SOTT, Klavier 

Viertes Konzert am 12. Dezember 

BACH : Brandenburgisches Xonzert Nr. 3 
BEETHOVEN: Er:ste Sinfonie 
RICHA~D STRAUSS:'Sinfonie domestica 

Dirigent: HANS KNAPPERTSBUSCH 

Achtes,Konzert am 27.'März 

.REGER: Var~ationen und ,Fuge übe~ ein Thema von Mozart 
BEETHOVEN: Klavierkonz~rt C-dur, op.15 
BEETHOVEN: Siebente Sinfohie 

Solist: WILHELM KEMPFF, Klavier 

WURTT. STAATSTH.EATER STUTTG-ART 
10Sinfonie-Könzerte 

Konzertprogramm 1938/39 
Festsaal der Liederhalle 

1. Konzert: 3. Oktober 1938-
Solist: Caspar ~as~ad9 (Cell~) 

1. J. S. B ac h: Brandenburgisches Konzert 
Nr.2 ' 

2. a) Max Reger: Solosuite 
b)Luigi. Boccherini: Cellokonzert 

'3.Joh. Brahms: IV. Sinfonie e-moll 

2. Konzert 17. Oktober 1938 
Solist.: Walter Gieseking (Klavier) 

1. Clau"'de Debussy: Nocturnes f. Orch. 
2. CesarFranck: SinfonischeVariationen 

für Kla,vier und Orchester 
3. Franz Liszt: I. Klavierkonzert Es-dur 
'4. J osef H ayd n: Sinf~nie D-dur 

3. Konzert: 31. Oktober 1938 
Solist: Georg Kulenkampff (Violine) 
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1. L. v. Beethoven: Sinfonie Nr.6 F-dur 
(Pastorale) 

2. Rob. S~humänR:.Violinkonzert 
3. Mau r i ceR av el: Rhapsodie Espagnole 

4. Konzert: 28. Novemb~r 1938 
Dirigent: Maestro 'vittorio GlJi, Italien 

1. A. Co re II i: Concerto grosso 11 F-du'r 
2. L. v. Beethoven: IV. Sinfonie 
3. Bach (Gui): 2 Choräle • , 
4. C. Franck: Psyches Schlaf"Nos u. P.syche 
5. Respighi: Fontane di Roma 

5. Konzert; 12 •. D~zember 1938 
-Solistin : Erna Berger (Sopran) 

1. W.A.Mozart: EinekleineNachtmusik 
2. Richard Strauß: Ariadne:Arie 
3. Lieder am Klavier 
4. P.J.Tsch~i kowsky: VI. Sin~on. h-moll 

6. Konzert: 9. Januar 1939 
Solist: Willi Kleemann (Violine) 

"Die Jubilare" 

1. Hans Pfitzner: Scherzo·f. Orchester 
'70. Geburtstag, 5. Mai 1939 

2. Slegfrie'd Wagn.er: Konzertstückf~r 
ViQI. u. qrch., 7Q.Geburtstag 6.Juni 1939 

3. Rich. Strauß: Ein Heldenleben 
75. Geburtstag, 11<. Juni 1939 

i. Konzert: 2.3. J.anuar 1939 
Solist: Eduard Erdmann (Klavier) 

1. R. 0 b 0 u s's i er: Sinfonie f.ür gr. Orch. 
~. Hermann Goetz: Klavierkonzert 
3:Hector Berlioz: Ouvertüre 

"Römischer Karneval" 

8. KOftzert: 27. Februar 1939 
Solist: Günther Ramin (Orgel) 

1. Joh. SeI>-. Bach: "Toccata und Fuge" 
2. G. F. Händel: Orgelkonzert B-dur 
3. A. Bruckner: 1. Sinfonie c-moU 

9. Konz~rt: 27. März 1939 
Solistin : ~äcilia Hansen (Violine) 

1. R i ch üd Strau ß: Don·Quixote (Solo
cello: Ferdinand Merten) 

2. P. Tsc~aikowskYi Violinkonzert 
3. J 0 h. B rah m s: Akadem. Festouvertüre 

10. Konzert: J 7. April 1939 
L. v,:Beethoven: IX. Sinfonie 

Die 70 Sinfonie-Konzerte, auier dem 4. Konzert, 

werden von Herrn Generalmusikdir. Albert dirigiert 



gelien, doch ist 'ln t3inzelnen -Sparten, so z. B. bei Klavieren, eine 
weitere Exj>ortsteig.erung. festzusten~. Der .Du.rchschnittserlÖs 
konnte, bei Klavieren gehalten werden: 1938 te Pianino 473 RM.; 
1931478 R~.; bei Flügeln 1938je 1164 RM.; 1937 1256 RM. Be
.aclJ-tens'Ye:r:t ist· die. Ausfuhrsteigerung in Blechblasinstrumenten, 

spighi, MUSßorgsky-Ravel, Boro
.d~n, David (Symphonie a-m911), 
Sibefiu5 Sch~ub (Pa!,sacaglia 
und l!'uge) , \ Stefan, Rivier§ 

, die 1938 hauptsäphHch nach .südosteu'ropa' gingen; jedoch nur' der 
Stückzahl nach. Der pUJ"chschnittswert-des e\nzelnen Instru~entes 
war z. B. 1937 64 RM. im Du:cchschnittsgewicht von 2,1 kg, da
gegen 1938 nur 2 RM. im Durchsbhnittsgew'ch,.t von 0,09 kg., Auch 
bei Ziehharmorükas'konnte der 1;>urchschnittswert 1938 gegenüber 
1937 nicht ganj'; gehalten werden (1938: 14 RM.; 1937: 16,2 RM.). 

, Die Berliner Sing-Akademie wurde von der Kgl. Akademie di 
Santa Cäcilia in Rom eingeladen, do~ unter Leitung ihres DIrektors 
Dr. Georg Schumann und u~ter Mit.wirkung -des Augusteum
Orchesters zwei I{onzerte zu g~b.en. Sie hat diese· ehrenvolle ~in
laduqg angenommen und· wird daran anschließend in Neapel.und 
anderen italienisphen Städten di~ großen Meisterwerke der deut-
schen Oratorienliteratur zur Aufführung bringen. 

Die Elektroindustrie hat ein heues Verfahren zur Verbesserung 
der KirchenakU$tik ausgebildet. I D!'lr so· oft störende .Nachhall in 
Kirchenräumen wird dadurch beseitigt, da:ß der Raum in kJeine 
Felder ,aufgeteilt ist, in denen einzelne Lautsprecher die Stimrrie.. 
des Predigers übertragen. Aus diesem ,Mosaik der yielen kleinen "
Hörfelder soll sich eine günstige :f.I;örs~mkei~ des gesamten Raumes 

,ergeben. So sorgen z. B .. zweiun,dvierzig L~utspr~cher für gleich
.mäßige Schallverteilung in einem Raum, der bisher sieben S~k:U!19-en 
Nachhall hatte. Schon jetzt sind etwa hundertsechzig große ·oder. 
mittelgroße. Kirchen mit deraJrtigen Höranlagen ausgestattet 
'worden. 

Der :ßerlin~r Staats- und.Dol1lchor ist für Oktober nach Breslau 
und in andere schlesisphe Städte' eingeladen worden zu Konzerten 
mit geistlicher Musik und mit deutschen Liedern. Der Chor wird 
oei der Geiegenheit kla!l.sische und neuzeitliche Chormusik u. a.. a,uch 
neue a ca ppella-Sätze seines Direktors Prof. Alfred Si t.t a r d zur 
Aufführung bringen. 

'. Aus Gesundheitsrücksichten hat 'Qeneralmusikdirektor Hans 
Gelbke in M.- Gladbach die Stadtverwaltung uni seine Versetzung 
i~ de!l.R~hestap.d zup1l. April 1939 bitten müssen. Seinem Wunsch 
gemäß wurde er schon für den kommenden Konzertwinter, den er 

,jedoch noch vorbereitet, beurlaubt. ~ls Gastdirigenten werdep. pU-
·nächst RU(~olf Syhulz,--Dornburg .(Köln) lind der musikalische· Leiter 
der Gladbache:r Bühne,. Theodor Wünschm~nn, tätig sein. Ver
handl1ingen' über die Nachfolge Qelbkes sind.schori'in· die Wege 
geleitet. 

Der namhafte Geiger Prof. Adrian Rappoldi} Lehrer am Dres-
dener Konservatorium, vollende~e sein 60. Lebensjahr. ' 

Basel. Das Stadttheater hat Mozarts "Idomeneo" in der 
Bearbeitung von Wolf-Ferrari und Dr . .Ernst Leopold Stahl, für 
Mitte November als Schweizer ·.Erstaufführung erworben. 

.Chemnitz'. "Es gärt in Smaland", komische Oper in drei 
Akten von Fritz Tutenberg,. Mu~ik von Albert Henneberg, wurde' 
von Intendant Dr. Schaffner zur Uraufführung am Chemnitzer 
Opernl,laus in dieser' Spielzeit angeno~men. 
. Wien. ~,Harald H;aarfager", Oper in 3 Akten ,nach dem 
Bl!-ch "Königsballade" von O. E. Groh, Text von O. E. Groh, 

I Musik von RudoIf Wille, wurde von der Staatsoper Wien zur 
Uraufführung im Winter 1938/39 angenommen. Die Titelpartie 
,wird. Kammers~nger Helge Roswaenge singen, dessen Idee die 
.Oper ihre Entßtehung yerdankt. 

BerUn. Das Landesorches~ter Berlin veranstaltet auch in
diesem Jahr sechs große SympJ).oniekQnzerte in der Hochschule 
für,Musik. Dirigent: GimeralmusiKdirektor Fritz Zaun. Solisten:' 
Lubka Kolessa, Georg Kulenkampff, Adolf Steiner, Alfred Sittard 
und Wilhelm Backhaus. Ein ~onzert WIrd bestritten vom Staats.. 
und Domchor unter Leitung von Prof. Alfred Sittard. - I 

- Die, ".stunde der .Musik" beginnt ,im Oktober ihre fünfte 
Spielzeit. Wie yordem werdfln na.mllafte Künstler junge wertvolle 
Kräfte des deutSdhe~ Musiklebens der Öffentlichkeit vorstellen. 

Breslau. Genera'imusikdirektor Philipp Wüst bringt inner
halb der Philharmonis'cheri Konzerte. der ·Elchlesischen Bhilharmonie 
zehn Werke zur Breslltuer Erstaufführung, und zwar von Re-

Dohnanyi, Trapp (Violon-_ 
ceIroko'nze!"t), Prof. Hermann -
Behr pl~nt für die yolkssym
phoniekonzerte Ersta ufführuri
gen von Atterberg, Zielowsky, ' 
Zilcher .. Kusterer und Buchal~, 

Z lJ ver k'a u f e n : 

Die, große Bach-Ausgabe 
JOt.. s.~. BachS s'mtliche Werke 

47 J ~h rgän ge (56 B än d e), Br.eitkopf & Härtel,'TadeIIos- einge6unden; mit Leder
rücken und Goldschrift, alle wie ne~. RM.2000.:-. (Spesen zu Lasten des Käufers.) 
Antwort u. O. L. 1844 an die Allgem. Musik-Ztg., Leipzig Cl, Nürnberg~r Str. 36 

Ein-Buph, dds längst gefehlt hat: _ 

Muftlt=}\BC 
Un,iQerfal= Le~ikon für MufUifreunOe

unO RunOfunkhörer 
von 

Erwin Schwarz-Reiflingen 

Zum-erstenmal in der Musikliteratur wird hier in leichtver
ständlicher Form das Gesamtgebiet der Musik in der bequemen 
Fassung eines ABC qargeboten. Ob mSin 'die Erklär,ung ein~s 
musikalischen Fachausdrucks sucht, d~n Leb~n~weg eines M1.l,$i
kers wissen, sich mit der Handlung einer Oper_ oder 'Operette 
vertraut machen will oder .die Erklärung des musikalischen Ge
halts-einer Sinfonie usw. haben möchte, "alles das findet man 
hier behandelt, darüber hinqus noch vie:es aus der Elementar
lehre, Beschreibung der Instrumente der Haus- und-Volksmus~k, 
übed~onzertsäle, Chöre, Musikleben im Ausland und dgl. 'Die 
der Musik im Rundfunk eigentümlichen Formen, sowie die da
mit zusammenhängenden tecI;mis~hen Dinge haben gleichfalls 
eine ausführliche Darstellung erfahren. Bilder und GrifftabeUen' 
cjienen -der größeren Anschaulichkeit. Mit vielen Agoil- 5 '80 
dungen, Notenbeispielen und 16 Bildtafeln. Leinen RM. • 

In allen Buch- und Musikalienhandlungen zu haben 

, Union D~utfdle Verlagsgef.eUfdlaft Stuttgart 
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Neu erschienen: 

op: 67 Sonate c-moll 
(Allegro-rAdagio-; Dqppelfuge) 

'RM.3.-

op. 74' Phantasie und Fuge d-moll 
RM.2.-

~~: 77,'TQccata ,'u~d fuge (7 - dur' 
RM.,2.-

AuffOhrungen Hennin'g'scher Orgelwerke bisher In Halle, 

Berlin, Hambur'g, Dahlem (Berlio), Hannover, Hof, 

, ~rfu~, Velfer" G'reiz, 'Bayreuth u. a. 

'Zu beziehen d!.'rch iede Musikalienhandlung 

WE~.TEND-VERLAG, BERLlN-WESTEN D 
(Inh. Max Henning) 

r -------------,' 
, Anläßlic~ des - am 5 .. Mai 1939 bevofstehenden ::- ' , 

• 7(J'. Geburtstages von - < 

! HAN'S PFITZNER ! 
I bringen wir seine folgenClen in unserem Verl~ge I 

e~schiene,nen Kompositionen in Erinnerung: 

' ... J ' ,-

1 
Sechs Jugendlieder für eine Singstimme mit Klavier. Nr 1: - -'I ' 

Abendlied / Nr. 2: Mir bist du tot / Nr. 3: Naturfreiheit / Nr. 4: 
Nun da so warm der Sonnenschein / Nr. 5: Das verlassene Mägde-
lein / Nr. 6: Kuriose Geschichte ' - -1 Fünf Lieder für eine Singstimme mit Klavier (op. 7). Nr.1: Hast du 1 

-' ~~;n~~~i:js(~~;~i.n~~:.n 6r~hr~S~~r~:;I~~~anngde~~:~i~~~~) ~b~~.e~~ 
_ Locku~g /,Nr. 5: Wie Frühlingsahnung (hoch, tief) • - ' • 

1 CoIUmbUS,(Schiller) ;ür a,chtstimroigeh gem •. Chor a cappella (op.16) 1 
Musik zu Kleists »Käthchen ~on Heilbronn« für großes 

" • ~:r~~:~;eJn~I~~~:;s~:~~t~kmue~d/~;a~~enr::~~au~f~~~~:;~J~!ih!~~' • 

1 dig / Ouvertüre 4 händig / Marsch für Militärmusik' I 
»Der Blumen Rache« (Freiligrath) für Frauenchor, Altsolo und 

-. Orchester (bzw. Klavier). Partitur und O'rchesterstimmen / Klavier-
_ auszug 7'Chorstimmen • 

I Zu beziehen durc'h jede Musikali'enhandllJng 1 
oder von;' Verlage 
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Breslau. Wie wir erfahren, wurde auf einer, Sit~ung des Musik
ausschusses beschlossen, einen großen 'Philharmop.ischen Q,b.or 
jr. .Bteslau zu gründen, d~ssen Konzerte gemeinsam- mit der Scltle
sisch!3n Philharmonie durchgeführt werden sollen. Der Chor, dessen 
Leitung Generalmusikdirektor Philipp Wust übernimmt, soll ~twa 
200-250 Mitglieder umfas.sen und' damit zu einem aktiven, lei
stl!1lgsfäliigen Kulturfaktor in der schlesischen Landeshauptstadt_ 
werdei).. Die Aus bildung c;ler Stimmen übernimmt der b~währte 
Cliormeister des Städtischen Opernhauses, Justus Debelak. Als 
erste Aufführjmg ist Verdis "Requiem" vorgesehen. 

-'- Mit Beginn des Wintersemesters ist der Leiter des Musik
wissenscpaftlichen Instituts der Universität, Prof. Dr.' Arnold 
Schmitz, für eine Vortragsreihe über "Die großen Meistel' 'der_ 
deutschen Musik" an die Schlesische Landesmusikschule 
verpflichtet worden. Außerdem übernimmt Prof. Dr. Schmitz an 
der LandeflIp.Usikschule· die musikgeschichtliche Aus~ildung der 
Studenten des Seminars für Privatmusiklehrer. 

DüsseJdorf. Unter dem Leitwort "Besinnliche Musik" bringen 
die 23. und ,24. Burgmusik auf Schloß Burg a"d. Wupper am 
15. und 16. Oktober Wer:.ke von Heqnann Simon, 'Albrecht v. 
Hohenzollern, O. Gerster, Paul Carric~ref Otto 'Leonhardt, Fritz 
·Brandt, H. Chemin-Petit und Graener, darunter mehrere Urauf
führungen. Es sprechen Paul Graene~ und Landesleiter Erhard 
Krieger. 

,Eisenach. Die Arbeitsgemeinschaft des Musikvereins und des' 
Städtischen Orchesters bringt' im kommenden Konzertwinter 

'sIeben Konzerte mit vorwi$3gend klassischer Musik. Drei OI;chester
konzerte leitet Musikdirektor Wal€er Armbrust, 'die beiden Chor-, 
konzerte Conrad Freyse. ~in Beethoven-Konzert wird vön Peter 
Raabe dirigiert. Drei Kammermusiken ergänzen das Winter
pregramm. 

Kowno. In dem bis au~ den letzten Platz gefjilltj3n Litauischen 
Staatstheater gab das Kammerorchester der Berliner. Philhar, 

.moniker 'unter Hans v. Benda ein Konzert, mit dem es seine dies
jährige Konzertreise du~ch die ba.ltischen Staaten und Finnland 
außerordentlich erfolgreich begann. 

Lübeck. Für 'die diesfiLhrigen Meisterkonzerte sind verpflichtet 
der Kammermusikkreis Scheck- Wenzinger, das Pete:r-Quar
tett, Georg Kulenkampff und Wilhelm Kempff, das Quar
tetto di Roma und Karl Erb. . 

Sondershausen. Die Vortrags~bende des seit April 1938 in 
städtische Verwaltung übernommenen Konservatoriums der Musik, 
das seitdem Prof. C. Corbach in den Ruhestand getreten ist" 
interimistisch vqn Alfred Gallitschke verwaltet wird, gE:;b~n ein 
ansc~auliches Bild von der geleisteten Arbeit (11' a. Beethoven: 
~. und 7. Symphonie; Grieg: Klavierkonzert mit dem jungen 
Walter König als Solisten, dem zugleich auch der Preis. für die 
beste instrumentale Leistung zuerkannt wurde). Den Abschluß 
des Semesters bildete ein -mehrtägiges Kammermusikfest unter 
Mitwirkung des _ N<;>wack-Quartetts, Sonders hausen, des Zernick
Quartetts, Berlin, und des 'ehemaligen Lehrers ~m Konserv~to
rium, Prof. Albert Fischer, Berlin. 

Utrecht.· Generalmusikdirektor Carl Schuricht, der seit 
einem Jahr zusammen init dem holländischen Dirigenten Willem 
vati Otterlo das Städtische Orchester; in Utrecht betreut, wird am 
Aufbau ues Musiklebens in Utrecht künftig tatkräftiger teilnehmen 
als bisher. Wie er mitteilte, will er in den nächsten' drei Jahren 
dem Utrechter Musikpublikum eine größere Anzahl bisher' un
bekannter Werke,.sowohl aus der Vergangenheit als aus der Gegen
wart, vorf.ühren. 

WinterthuJ'. Das M'Usikl~onegium führt unter seinem bisherigen 
Dirigenten im kommenden Winter zwölf Abonmlmentskonzerte, 
fünf populäre Konzerte, eine Veranstaltung iugunsten der Unter
stützungskasse-Jür die Orchestermusiker, ferner vier Studienauf
führungen mit zum großen Teil zeitgenössischen Werken (Frank 
Martin, Ravel, Britten, Beck, Wolf-Ferrari, Karl H~inrich 
David, Hindemith, E. G. Wolff, ·Alban Berg), während' die an
deren Konzerte vorzugsweise -klassisch-romantischen Charakter 
tragen. 

Wuppertal. Das Musikleben Wuppertals verspricht im kommen
-den Winter nich,t nur zahlenmäßig, sondern, auch inhaltlich un
gewöhnliche Reichhaltigkeit. Generalmusikdirektor Fritz Leh- , 
mallll' leitet "je 'siehen, J\.bqhnementskonzerte des Konzertvereins 
für die Stadtteile Barmen und Elberfeld (u. a. Bruckner: i-moll
Messe, Händel: Ayi~ und Galathea, Bach: Johannespassion, 
Brahms: '~equiem, Orff: Carmina burana, Beethoven: Missa 
solemnis). Der Kam~ermusikkreis Wuppertaler Kün~tler zeigt· 
ebenfalls je sechs Veranstaltungen an, lerner zwei Chorsonder
konzerte mit alter Musik und mit zei~genössischen, Werken (Fritz 
Gerhard, Herbert Pfeifer, Kurt Lißniann). Sechs Meisterkonzerte 
des Konzertvereins bringen Künstler von Weltruf nach 'Wuppertal 
(u. a. d.ie Berl.inex: Phß.hatmoniker unter de Sab!l<ta). Sechs Feier, 
abendveranstaltungetl von KdF. runden das Programm ab. 



"llgemtine 1ßutikztitrung 

. Prof. Paul Lotlmann und 

Prof. Franziska Marti.enBen-Lohmann 
erteilen ihren Privatgesangunter;iclit nicht mehr in Potsdam 
sondern ab 15. Oktober in ihrer neuen Wohnung 

Berlin W15,Meierottostr.l Am Fasanenplatz Tel. 920312 

Klavierkonzerte: 

Bach, C-dur(f. 2Klav.),d-moll 

Maz art, Es-dur, d-moll 

Beethoven, G -dur, c-moll, 

Es-dur, Chorfantasie 

Web er, f-moll. Konzertstück 

Schumann, a-moll 

Chopin, e-moll 

Brahms, d-moll, B-dur 

Li,zt, Es-dur, A-dur 

Tschaikowsky, b-moll 

d 'Albert, h-moll 

Strauß, Burleske 

Rac.hmanninoff, c-moll 

00 h na n y i, ~-mo ll op. 5 

00 h n anyi, Variationen 

über ein Kinderlied 

(Morgen kommt der 

Weihnachtsmann) 

Grieg, a-moll 

Cesar Franck, Les OjiI~ns 

KempH, Totentanz, Konzert 

in Suiten form 

Trapp, op. 26 

Scriabine, fis-moll op. 20 

HöHer, op. 8 

Sten~ammar, d-moll 

An fra gen an das Sekretariat und Auskunft über 

Unterrichtsertei1u~g Charlottenburg, Niebuhrstr. 70 

. Anruf: 32°59° 

.. 
Unter den Piänistinnen verdient Lu i se 
Gm ein erden ersten Platz. · Sie ist eine 
Künstlerin von Format. Berliner Tageblatt 

Klavier"pädagoge HEl N Z SC H 0 NG ELER 
Die 

unterrichtet in K öl n, Gereonstraße 7/ 11 (E. Haas-Musikschule) 

in Hag e n, Haßleyerstraße 19 (Staatlich anerk. Musikseminar) 

Sonderklasse Bachschule stellt sofo rt K I avi e rko nze rte fü r 1,2, 3 u. 4 K I avi e re I(Bach -Vivaldi) , Die Ku n st 
d er Fuge in der Einrichtungfür2 Klaviere (Schwebsch), das Wo h Ite m p e rie rte KI avi er, 
Partita h-moll, Chrom. Fantasie und Fuge, Abreise usw. 

Presse : Köln. Zeitung (Dr. W. Jacobs): " ••• diese musikalische Erzieherarbeit H. 5ch. ist maßgeb-
lich geworden. -.. " . 
Anfragen: Hagen, Haßleyerstraße 19 I Fernsprecher 23880 
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Landeiauelle meiningen 
Künstlerische Leitung: CARL MARIA ARTZ 

Sechs Sinfonie~Konzerte im Winter 1938/39 
I. li. Oktober. Solist: Konzert

meister Karl Gehr (Violine). 
Haydn: Sinfonie Nr.l Es-dur 
("Pwb!."); Spohr: Achtes 
Vio!.-Konzert. a~moll (Gesangs
szene), op. 47; Kurt Strieg
le r: Romant. Fantas-ie für gr. 
Orch.,op. 77. Uraufführung. 

11. ('l. November. Solist:Qtto von 
Beckerath, München (Cello). 
Joh. Nep. Dävid: "Partita"; 
o v 0 rak: Cello-Konz., op. 104; 
J. S. Bach: Brandenburgisches 
Konzert Nr.2; Mozart: Sin
fonie Es-qur (Köchel 543). 

111. 29. November. Solist: Professor 
Raoul von Koczalski, Berlin 
(Klavier). We rn e r'Tren k
ne r: Variat. über eine Lumpen-

- sammlerweise;C"hopin: Klav.
Konzert 'e-moll; B rah m s: Sin
fonie·c-mol!. 

IV. 17. Januar. Solistin: Kammer
sängerrn Amalie Merz - Tunner 
(Sopran). Feli-x' Draeseke: 
Ouvertüre zu "Gudrun"; Beet
h 0 v e n: Arie "Ah perfido"; 

,M a x v o.n S chi ll i n g s: 
Glock~nlieder; B r u c k rl er: 
Sinfonie Nr. 3, 

V. f4. Februar. Solist: Karl Freund, 
Berlin (Violine). 0 eh u s s y: 

L'Apres-midi d'un Faune'" 
ROb, Sc'humann: Violin~ 
Konz. d-moll; Ri~h. Stra 1}ß: 
Symphonia domestica, 

VI. 28. März, Solisten: Professor 
Elly Ney (Klavier), Professor 
Max' Strub (Violine), Professor 
Ludw.Hölscher (Cello). Beet
ho ve n:Tripelkonz.; B rp h m s: 
Doppelkonzert; Be e th oven: 
Chorfantasie ; Mitwirkung: Der 
Meininger Singverein. . 

AuBerordentli'ches Konzert am 26. Dezerp.ber 
Gastdirigent.: GMD. P,rof. Hermann Abendroth 

B ee th 0 v eri: PastOrl!I-Siilfonie; von We b er: Frei~chütz- Ouve.rtü~e'; 
ROb.ScjJuin°ann: Sinfonie d-moll.' - . ' 

Ein Chorkonzert nut dem Meininger Singverein 
(Leitung: Carl Maria Artz) 

'Pfilzner: "Von Deutscher Jeele" 

Vier Ka",mermusikabende des Meininger Streichqilartetts 
• u. a. Werke von Frit',z Bra~dt, A. Borodin ,und Max Reg·er. Solist, 

Willy Hülser, Düsseldorf (Klavier); als Gast: Fritzsche-Quartet~, Dres<;len 

OidenburgiSCh8S SlaalSOrchesler 
Leitunß: Generalmusikdire!<tor LEOPOLD LUDWIG 1938/39 

8 Anrech~skonzerte' im Sta~tstheater 
i. 10. Oktober 1938. Solist: Hugo Kolberg (Violine). Beethoven,. 

Ouverture' zu "Coriolan"'; Beethoven, Violinkonzert; Brahms Sym-
phonie Nr. 1 c-mol!. • , 

11. ~il~~~eeTn~r: l~;~~,r~~i;~) ;~~~~~f,C~J~~~~~~~ W~:~~fsf~rr~~~:l~ 
, kowsky, Symphonie Nrt4 f-moll. . -

111. 28. November 1938. Festkonzert im Rahmen der Gaukulturwoche. 
Sch'lImann, Symph. Nr. 1 B-dur; .BruCkrier, Symph .. Nr. 8 c-moll. 

IV. 12. Dezember 193j3. Solist: Friedrich Wahrer (Klavier). Debussy, 
Ib.eri<f; Pfitzner, Klavie,rkonz. Es-dur; Brahms, Symph. Nr.4 e-moll. 

V. 5. Januar, 1939. Verdi: Requiem. Mitwirkend: OIdenburger Sing-
verein und der gesamte Chor <;Ies Staatstheaters. . 

VI. 13. Februar 1939. Solistin: Elly Ney (Klavie'r). F,r. Schmidt, Varia
tionen über ein, Husarenlied*); Brahms, Klavierkonzert d-moll; 
Beethoven, IV. Symphonie B-dur.-

VII. 6, März Hl39. Solist: Volkmar Flecken (Violine). Graener, Violin 
konze'rt *); Bruckner, Symphonie 'Nr. 5 B-dur. 

VIII. ,17. April 1939. Solist: Ludwig Hoelscher (Cello). L. Maurick, Sym
. phonische Suite (Uraufführung); 'Pfitzner, Cellokonzert'*); R. Strauß, 

Don QUixote.. • 

3 Symphoniekonzerte im großen SchloBsaal' 
I. 24. Oktober i938. Solisten. des OldenburgischenStaatsorchesters. 

Haycfn, Symphonie Nr.5 D-dur; Mozart, Konzertantes Quartett 
für Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Orchester: 'Mozart, Haffner
&erenade D-dur; Beethoven, ,Symphonie Nr. 2 D-dur. 

11. 2. Januar 1939. Solist: Tibor de Machula (~ello). Respighi, "Die 
Vögel"; Suite für kleines Orchester*); Haydn, Cellokonzert; Wolf
Ferrari, Divertimento*); R. Strauß, Suite aus "Bürger als 'Edelmann". 

III. 8. Mai 1939. Solist: Leopo1d Ludwig {Klavier)'. Händel, Concerto 
grosso g-moll; .Beethoven, Klavierkonzert Es-dur; Mozart, Sym
phonie. Es-dur. 

3, AuBero;dentiiche Itonzerte im Staatstheater 

t~: ~~d~ä~~l~~~9.H~~~~r".r~~nJd~hreS?eiten'" 
IiI. 12. Juni 1939. Beethovtm, IX. Symphonie. 
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3,Konzerte für die HJ. imSlaatstheater 
*) Er-stauJführu,ng 

~Utf lIlunllltrfrtif tn \ 
Josep~ Ahrlms' Tocc'ata und Fuge G-dur wurde kürzlich ini 

Dom zU IIade:t;§lev in Dänemark durch Olaudius Lipp mit großem 
Erfolg ausgeführt.' , 

'Prof. Walter Niemann (Leipzig) spielte mit großem Erfolg im . 
Reichssender seiner v.aterstadt Hamburg Erstaufführung~n eigener 
Klavierwerke ("Rokoko"-Ballettsuite ap. 148a; Z,wei Barkarolen 
'flach Worten aus Bindings Hamourger, Novelle "Der Opfergang" 
op. 144; "Musik für ein altes Schlößchen" op. 147). 

, Das anläßlich des diesjährigen Internationalen Musikfestes in 
Baden-Baden mit bed~u~endem Erfolg uraufgeführte "Symphoni
sche Konzert" von Helmut Degen bringt Generalmusikdi~ektor 
'Volkmapn in seinem er,sten diesjährigen Symphoniekonzert in 
Duisburg. ' 

KarI· Höller hat ein neues Orchesterwerk "Passacaglia und 
Fuge für Orcheste):''' op: 25 (nach G. Fresco bahli) b~endet. 

Dr. HeImutfi ThierfeIder· wurile vom Oberbürgermeister der 
Stadt Bochum eingeladen, in der kommenden Spielzeit den "Mes
sias" von Händel und zwei Symphoniekonzerte des Städtischen 
Orchesters zu dirigieren. 

Eduard Künneke, i~t mit der Komposition einer Oper be
schäftigt. Im Mittelpunkt der Handlung soll Walther von ~er 

, Vogel weide ste.heri. 
Die nächsten Auffuh:r..ungen von Ottmar G!)rsters Oper "Enoch 

Arden", die ,mit jiber fünfzig Bühnen die erfolgreichste Oper der 
letzten Jahre ist, sind u. a. in Bremen, Erfurt, Ohemnitz, Krefeld 
und Wuppertal. . 

im Rahmen der Philharmonischen Konz'erte des Städtischfln 
Orchesters Nürnberg gelangt aln 2. Dezember eine Serenad~ von 
Hermann Wagner zur Uraufführung. 

Das "Allegro sym,phonique" von MarceI Poot hat seit seiner 
erfolgreichen ersteh Aufführung in Baden-Baden auch in weiteren 
Aufführungen in Brüssel, -Lont;lon, WiesbadEm und Edinburgl}. 
großen 'Beifall gefunden. 

, . Walter Gieseking hat ein neues,Werk "Variationen" für Flöte 
oder Violine 'und Klavier vollendet, -dem als Thema die Arietta von 
Grieg op. 12, Nr; 1, aus dem 1. Heft der Lyrischen Stücke zugrunde 
liegt. " 

Die. Pianistin Liesel Cruciger hat in Salzuflen, Orb, Aachen 
mit dem G-dur-Konzert von Beethoven und dem A-dur-Könzert 
von Liszt groß~ Erfolge erzielt. Sie ist u. a. verpflichtet nach 
Berlin, MühlhausenjThür., Weißenfels, . Rhey<;lt, Rheihhausen, Mül-

, heim-E~sen, ~Fefeld, Düsseldorf. 
Jlermann 1teutter iS,t mit der. Komposition der' Musik zu' dem 

Ballett "Spier von'Liebe und Tod" beschäftigt. Die Uraufführung 
des neuen Tanzspiels findet unter der choreographischen Leitung 
v:on Sonja Korty in der p.euen Spielzeit im Stadttheater Duisburg 
stat~. 

Kapellmeister Hans Vogt, dei' nel1verpflichtete mu,sikalische 
Oberleiter' am Stadttheater Stralsund, dirigiert die Schweden
tournee der Stralsunder Oper im Nove,mber dieses Jahres, auf 
der insg~samt fünf schwedische Großstädte berünrt werden, Zur' 
Aufführung gelangt Mozarts "Figar9s Hochzeit". 

Die Altistin Hildegard Hen~ecke wurde füf di~se Saison u. a. ' 
engagiert zu ~önzerten in Berlin (Prof: Kittel), Leipzig (Prof. 
:Abendroth), Leipzig (Prof. Straube), Kühr (Prof. Papst}, Dresden 
(yan Kempen), EssEiln (Bittn~r,), Bielefe~d (Dr. Hoffma~n), Nürn
berg (Demmer). 

:pie "Binding-Lie4e(' ßür 1 SingstiIp.me p1i't: Klavierbegleitung 
von Envin ZiIIi'nger werden im kommenden Winter im Rahmen 
der Konzerte de~ Dresdner Tonkünstler-Vereins zur Aufführung 
gelangen. ' , 

Die Suite _a-moll 'op. 3'6 für Streichquartett von Karl Hasse 
kam durch das Hennig- Qual't~tt im Reichssender Breslau zu 
Gehör. , 

Paul van Kempen mit· der Dresdner' Philharmonie und GMD. 
Schulz-Dornburg in Köln brachten eIn neues -0rchesterwerk von 
PauI Höffer, "Symphonie <ler großen Stadt", zur Aufführung. 

,Diese Symphonie wirt;l ferner im Oktober im R~ichssender :ßerlin 
und im Noyember in der Singakademie Berlin gespielt. 

Der Rundfunk Watschau brachte das Klavierquartett Nr.3. 
op. 31 von Max Trapp zur Sendung. 

WiIheIm Jeiger, der junge ostmärkische Komponist, 9.~r kürz
lich in den Vorstand des Wiener Philharmonischen Orchesters 
berufen wurde,' wird in der kommenden Saison' auch vielfach im 
Ausland aufgeführt werden. Sein "Ooncerto grosso" und die 
"Sym,phonischen Variationen über ,ein Ohoralthema", ,die auch 
Schuricht in Berlin.zur Aufführung braahte, werden im September 
im englisc.l;ten Rundfunk gespielt. . 

\. 
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l\ufführ.ungen 1938/3"9 

IM ABO N N'E-M E N T 

17. Oktober 1938 Brahms: 'Gesang der Parzen, Schicksals-

lied, Requiem , 

27. Februar 1939 Pranz Schmidt: Das Bu~h mit den 
7 Siegeln (Zum 1. Male) 

12. Mai 1939 ßaydn: Die Jahreszeiten 

AUS S $ R $ B 0 f" N E M E N T' 

16. November 1938 ßach: h-molI-Messe 

18. u; 19. Dez. 1938 Bach: Weihnachts-Oratorium 

2. Apdl 1939 Bacg: Matthäus-Passi~n 

6. April 1939 

~ 7. April 1939 

Bach: Johimnes':Passion 

Bach: Matthäus-Passion 

Einlösung der vorjährigen Abonnements bis 8. Oktober. Anmeldung zu
hörender Mitglieder und ne~er Abonnenteq'in derSing-Akademie, 
bei Bote & Bock und Wertheim. Zuhörerpreis jährlich RM. 16.-, Abonne
me~tspreis RM. 12.-,9.-,6.-. Anmeldung singender Mitglieder: 
Dienstags und Freitags 16 bis 17 Uhr in der Sing-Akademie. Für neu ein
tretende, im Chorgesang noch 'nicht erfahrene Mitglieder wird,ein Kursus 
für 'Chorgesang, beginnend A~fang Okt~ber, errlehtet. 

Landesorchester Berlin 
6 Symphonie-Konzerte 

im Konzel'J:saal der Staatlichen Hochschule für Musik 
Berlin-Charlottenburg, Fasanenstr:1 

Leitung.: Generalmusikdire,kt~r Fr i tz Z a u n 

1. Konzert: 13. Oktober 1938,20 Uhr 
Solistin : LubJ<a Kolessa, Klavier 

2. Konzert: S. Nov. 1938, 20 Unr, Staats- u. Domchor 
(Leitung: Prof. Alfre.d Sittard) 

3. Konzert: 3. Dezember 1938,20 Uhr· 
Solist: Georg ~ulenkampff, Violine 

4. Konzert: 14. Januar 1939, ~O Uhr' 
'Solist: Adolf Steiner" Ce 11,0 I 

S. Konzert: ,11. Februar 1939,20 Uhr 
Solist: Alfred' Sittard, Org~1 

6. Kon.zert: 11. März 1939,20 Uhr 
Solist: Wilhelm Backh""us, Klavier, 

Sonderkonzert 
mit Kompositionen junger, zeitgenössischer Tonsetzer 

Leitung: Generalmusikdirektor Fritz Z!luh 
Ei.ntri'ttspr. 1.- RM. Datum, Pr~gr. usw. werden rechtzeiti'g bekanntgeg.eben 

Übern~hme,von Konzertreisen im In- und Ausland} Begleitkonzerte 

~nfragen an die Geschäftsstelle 
des Landesorchestersr Berli,n W9, Linkstr. 13, Fernruf: 22334Q 

\ 
\ 

des "Nationaltheater-Orchesters und Philh. Verein E. V. Ma,nnheim 

159~ KOl)zertjahc 193~/39 

Gesamtleitung : S.taatskapellmeister I('ar. Elmendor!' 

1. 1l.,Oktober 
Dirigent: Kar) Elme'ndorff· 
Solist: Georg Kulenkampff,Violine 
Bach: Brandenb. Konzert Cl-dur 
Schumann: Violinkonz~rt d-molI*) 

, Tschaikowsky: 6. Sinfonie h,:moll 

2. 1. November 
Dirigent ~ Karl Elmendorff 
Bruckner-Abend i'n Verbindung 
mit dem' Bruckner-Fest der Stadt 
Mannheim' 
Sinfonie Nr. 1, Linzer Fassung*) 
Sinfonie Nr.4, Urfassung*) 

3. 22. November 
Dirigent:,Karl Elmendorff , 
Solist: Alfred Cortot, Klavier 
Debussy: Preludea'«L'Alm!s-Midi ' 
d'unFaune»,/ Chopin: Klavierkon
zert Nr. 2 f-moll op. 21 / Berlibz: 
Phantastische Sinfonie op. 14, 

4. 13. Dezember 
Dirigent:'Herbert v. Karajan 
Solist: Gaspar Cassado, Violoncello 
CherUbini: Ouvertüre zu »Ana
creol1« / Haydn: Violoncello-Kon
zert D-dur / Beethoven: Sinfonie 
Nr.3 Es-dur 

*1 Zum ersten Male. 

5. 10.januar 
Dirfgent: Karl Elmendorff 
Soli&t: Ceeille .Ha,!sen, Violine 
Schubert: Sinfonie Nr~ 8 / Tschai
kowsky:Violinkonzert D-durop.35 
ßibelius: 2. Sinfonie D-dur*) 

6. 7. Februar 
Dirig.: Bernardino Molinpri, Roin 

'Vivaldi: ,Der Winter aus den »Vier 
jahreszeiten«*) / Beethoven: Sin
fonie Nr. 1 C-dur / R. Strauß: Tod 
und Verklärung / Respighi: Die 
Pinien von .Rom 

7. 28.,Februar 
Dirigent: Karl Elmendorff 
Solistin : Gertrude Rünger; Sopran 
Reger:' Mozart - Va;iatio.neh und 
Fuge/Wagner': \Nesendonck"Lieder 
Gottfried MüI)er: Orchesterkonzert 
in a-moll**) 

8.21.. März 
Dirigent: Karl Elmendorff 
'~~~~f~r Adrian Aeschbacher, 

j. N. David: Pärtita*) / Brahms: 
Klavierkonzert B-dur op, 83 / Beet
hoven: Sinfonie Nr.5 c-moll' 

*:") Uraufführung 

Änderungen des ProgramlJ1planes vorbeha'Iterr 

Neue errjolgrreiche Kammm:mu,sik jürr 
Konzept und häusliches Mus~lerr,en! 

ALI;=RED VON BECKERATH 
Musik für drei Instrumente. Zwei, Violinen und 
Violoncello oder Violine, Kfarinette und Violoncello. 
(Besetzungs-Variationen aucb mit Flöte, Oboe, 
Fagott, Bratsche,'Kontrabaß) ........ RM.1.80 

KURT eRQ~GEMANN '. 
Trio 'D-dur für Flött>, Violine und Viola RM.2.50 

KARL HASSE 
Kammersonate)n 5 Sätzen .op. 57, Nr. 2 für Viol~n-
c'ello !1,nd Klavier ................. RM. 1.60 

ARMII~ KNAB 
Suite im alten Stil für drei Streicher (Violine, Viola, 
Yioloncello - für chorische B~setzung Kontrabaß 
ad !ib.) •........ : .. ' ............. RM. 2.-

HERMANN L1LGE 
Sonate op.57.für Flöte und Klavier .... R~. 3.'--

GEORG PH. TELEMANN ' 
Kon~ert.für Oboe und Flöte mit Klavier (Cembalo), 
bearb. und herausg. von Georg Havemann RM. 1.60 

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlutigen 

Verlangen Sie unsere ausführlichen SOI;u!.erprospekte oder Ansichtssendung! 

Henry Lit.olfl's Verlag I Braunschwe;g 
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PIlUharmonUdlr. GrfrUfdlaft, Brrmtn 
Leitung: GMD. Heflmut Schnackeh:~u;r,g -~===~======~ 

Vortragslo.lge lür den Winter 193811939 
1. Konzert: 3. und 4. Oktober 

(Dem Gedächtnis Ernst Wende/s, f 20 5.1938) 

BEETHOVEN: Trauermars~h aus der " Er.oica" 
J. S. BACH.: Präludium und Fuge Ddur, für 
Orchester bearbeitet von Ernst Wendel 

5. Konzert: 12. und .13. Dezember 
M. TRAPP: Cellokonzert (zum 1. Male) 
RICH. STRAUSS: Don Quixote 
MOZART: Symphonie Es dur 

9. Konzert: 6. und 7. März 
j. S. BACH: Joh~nnes-Passion 
Sol.: Elisabeth Delseit, Sibylla Plate, 

Heinz Marten, Joh. Willy 
Solist:' Enrico Mainardi 

J. S. BACH: Violinkonzert E dur 
BRAHMS: Symphonie Nr.2, Ddur 

Solistin : M a r i a Neu s s 

2. Konzert: 17 •. und·18. ~ktober 
RE GER : Tondichtungen nach Boecklin 
CHOPIN: Klavierkonzert fmoll" 

6. Konzert: 9. und 10. Januar 
STRAWINSKY: .Das Kartenspiel" (zA.Male) 
HUGO WOLF: Lieder des West.-Oestl. Diwans 
mit Orchester'(zum 1. Male) . 

10. Konzert i 27. und 28. März 
BRAHMS: Violinkonzert 
BRUCKNER: Symphonie Nr.9, d moll 
(Originalfassu'ng) .' 

BORODIN: Symphonie Nr.2, hmoll Solist: Professor Georg Ku.len-kampff 
Solist: Walter Ludwig 

S HUBERT:-SymphonieNr.7, Cd'ur 
Solist: Alfred Cortot 

3. Konzert: 7. und' 8. November 

.. 7. Konzert: 30., und 31. Januar 
rGründungstag des 3. Reiches) 
BEETHOVEN -ABEND: 

11. Konzert: 17. und 18. April 
. J. S. BACH: Ouverture (Suite) Nr.3, D dur 

BEETHOVEN: Symphonie Nr.9, dmoll 
mit Schlußchor • 

J . . ß· BAcH: Passacaglia c moll für Orgel' 
HANDEL: Konz. f. Orgel u. Orch. Nr.IO, d moll 
BRUCKNER: Symphonie Nr.4, Esdur 
(Originalf.) Solist: Prof. G ü n ~h (! r Ra mi n 

Ouvertüre zu .Die Geschöpfe des Prometheus" 
Symphonie Nr.l, Cdur 
SymphonIe N r. 3, Es dur (Eroica) 

:Solisten: H ilde Wesselman n" 
Gertrud Tiede-Lategahn, 
Anton Knoll,-Rud. Watzke 

8. Konzert: 13. und 14; Februar 

4. Konzert: 28. und 29. Novem~er 
HANS PFITZNER i "Von deutscher Seele" 
Sol.: Marta Schilling, Luise Richartz, 

..A. Weikenmeier, H. Hotter 

J. N. DAVID: Symphonie'amqll (zum 1. Male!) 
DEBUSSY: Fantasie f. Klav. u.-Orch. (z.,1. Male) 
C. M. v:WEBER: Klavierkonzert C dar 
HAYDN : Symphonie D dur (2. Londoner), 

12.l(qnzert: 24. u,nd 25. April 
REINH.SCHWARZ: Partitaf.Orch.(z.1.Male) 
BEETHOVEN: Klavierkonzert Cdur 
TSCHAIKOWSKY: Symph. Nr.6 (Pathe!ique) 

S~list: fr'd uard E rdm an n' Solist: Alfred Lu-eder 

Acht ~ammermuiikabende 
1. KOnzeH:,-Dienstag, (jim 11. Okt. 

Cal vet- Quartett (Paris) 

2. Konzert: Dienstag, den 1. Nov. 
BI äs er, V ere i n Igu n'g des 
Bremer Staats orchesters 
und Kä te van Trlch t, Cembalo 

3. Konzert: Dienstag, aen 15. N ov. 
Wen dli n g- Quartett 
Mitwirkend: Kammermusiker 
H. R In n e, Clarinette ' 

4. Konzert: Dienstag, den 6. Dez. 
Zernick-Quartett 

5. Konzert: Dienstag, den 17. Jan. 
Kammerm usi k~ Kreis 
Gustav Scheck 
August Wenzinger 

6. Konzert: Dienstag,'den 7. Febr. 
Quartetto di R'oma 

7. Konzert: Dienstag, den 21. Febr. 
Trio ClaudioArrau, H. Hubl, 
H. Münch-H'olland 

8. Kf)"zert: Dienstag, den 21. März 
Lieder-Abend M ar ta Sc h fll i n g 
Afil Flügel: Fr. R 0 lf Alb e s 

Änderungen vorbehalten / Kartep beiPraeger & Meier, BischofsnadelI 

Städt. Konzerte Dortmund 193.8/1939 
Reihe A Leitung: Wilhelm Sieben ,Reihe B 

I. 26.5eptember1938 (Stadttheater). H.ZILCHER: Symphoniefnfis-moU*) 
J. BRAHMS: Klavierkonzert in d-moll / H. PFITZNER: Ouvertüre zum ,,;Kät
chen von Heilbronn" Solist: Walter Gieseking 

11. 7. Novel1"ber 1938 (Stadt~heater). E. WOÜ'F-FERRARI: Divertimento *) 
l!'R. CHOPIN: Klavierkonzert in e-moll / L. v. BEETHOVEN: 7. Symphonie 

ßolistin: LubkaKolessa 
111. 28. November 11938 (Stadttheater). H."MARSCHNER: Ouvertüre zu 

"Hans Heiling" / W. A. MOZART: Violinkonzert,in G-dur / A. BRUCKNER: 
6. Symphonie Solist: Friedrich Enzen 

IV. 2. Januar 1939 (Stadttheater). F.DR..AESEKE: Ouvertüre zu "Gudrun"*) 
R.SCHUM:ANN: Cellokonzert/ FR LISZT: "Orpheus", symphonischeDichtung 
R. STRAUSS: "Don Quixote" Solist: Enrico Mainardi 

V. 13. Februar 1939 (Stadttheater). W. A. MOZART: -Symphonie in g-moll 
"W.REHBERG: Konzert für Janko-Klavier*) / A. DVORAK: Ouvertüre "Car

neval" / P. TSCHAIKOWSKY: Capriccio Italien / FR. SCHUBERT: Militär
märsche Solist: Walter Rehberg 

vi. 23. April 1939 (Fredenbaum). IH .. Chorkonzert mit dem Dort
munder Musikverein. H. PFITZNER (geb. 5. 5. 1869): Kantate: "Von 
deutsch~r Seele"· Sol.: Helen e Fahrni, Sopran, Berta Maria Klaembt, Ält, 

Hein'z Marten, Tenor, Rudolf W I!otzke, Baß 

I. 10. Oktober 1938 (Stadttheater). ~. v. SCHILLINGS (geb. 19. 4 . .1868): 
"Von Spielmanns Leid und Lust" / H. BAB,R,AUD: Poeme"') / P. TSCHAI
KOWSKY: Violinkonzert FR. SCHUMANN: 4. Symphonie 

• Solist: Ruggiero RiI~ci . 
11. 13". NQvember 1938 (Fredenbaum). I. C h 0 r k 0 n zer t mit dem 

D 0 rtm und e r Mus i k ver ei n. RSTRAUSS: "Also sprachZarathustra" 
J.,BRAHMS: Ein deutsches Requiem ' . 

'Solisten: J 0 Vincent, Sopran, Friedr. Meyer, Baß 
111. 5. Dezember 1938 (Stadttheater). O. SIEGL: Concerto grosso *) (Klavier: 

Der Komponist) /, K .. RASCH: Toccata*) / W. A. MO.zART: Konzertarie 
H .. BERUOZ: Gesänge / J. BRAHMS: 4. Symphonie Solist: Karl Erb 

IV. 5. Februar 1939 CFredenbaum). II.·Chorkonz,ert mit dem Dort
munder Musikverein. G;FR. HÄNDEL: ;,Semele"*) 

_ Solisten: Susanne Horn-Stoll, Sopran, Elisabeth H.öngen, Alt, 
. . Fritz'Krauß, Tenor, Johanlles Willy, Baß 

V. 13. März 1939 (Stadttheater) .. JOS. RHEINBERGER (geb. 17: 3. 1839): 
"Wallensteins Lager" (Scherzo'aus d.er Wallenstein-Symphonie) / L. v.BEET
HOVEN: Violinkonzert / FR. SCHUBERT: Symphonie in C-dur 

Solist: Wilhelm Stroß 
vi. 17. April 1Sf39 (Stadttheater). L. v. BEETHOVEN: 6. Symphonie (pastorale) 

Klavierkonzert in c-moll, Ouvertüre NJ'. zu ,jLeonore" Sol,ist: Alfr. Hoehn 

Kammer-Konzerte 
I. 19~Dezember.1938 (Alter Rathaussaal). H:SUDER: KammersY'lllpho

nie*) / q. MüLLER: "Abschied von Innsbruck"*) / H. SIMON: Gesänge für 
Bariton*) / H. WEDIG: NachtmuslK*) / J. WEISMANN: Konzert für Flöte, 
Klarinette, Fagott, Trompete, Pauke mit Orchester*) 

- Solist: Clemens Kaiser-Breme 

11. 9. Januar 19'9 (Alt~r Rathaussaal). G. ROSSINI: Ouverti~re.zu "il signor 
Bruschino"*) / FR. SCHUBERT: Symphonie in 'B-dur / W,. A. MOZART: 
Klavierkonzert / J. BRAHMS: Serenade' in D-dur 

Solist: Georg Stieglitz. 

. *) Zum er S"t e n Mal e 
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111. 27. Februar 1939 (Alter Rathaussäal). G. GÖHLER: Suite*) / M.MAR
SCHALK: 3 kleine Sätze aus der Musik zu -"Hanneles Himmelfahrt"*) 
A. ZANDONAI: Cellokonzert*) / K. SC:iIXFER: Suite für Violine mit <lr
chester*) / H. SCHAU:fI: 'Chaconne für Streichorchester*) / C. BRESGEN: 
"DOrfmusikanten'~*) Solisten: Karl Roser, Cello, Peter Klöcker, Violine 

IV. 27. März 1939 (AlterRathaussaal). JOH.BERNH. BACH (1676-1749 ):Ouver
tüte *)./ JOH. CHRISTOPH FRIEDR. BACH (1732-1795): Kantate *) I WILH. 
FRIEDEMANN BACH(1710-1784): Sinfonia*) / JOH.CHR BACH (1735-1782): 
Kantate*) / JOH.SEB .. BACH: Brandenb.Konzert Solist: G. A. Walter 

Xnderungen vorbehalten 
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KonzerlueranSlaliungen derSladlEssen 
KONZE RTWI NTE R J 93'8 / 1939 Ges,amtleitung: ALB~RT BITTN~R, St~dtischer Musikdirektor 

8 Orchester- und Chorkonzerte in derVormieteGroßer Saal des Städtischen Saalbaues 

1. Konzert: 27. September 1938 
GEORG FR. HÄNDEL: Concerto' d-moll 
W. A. MOZART: Violinkonzert A-dur 
ANTON BRUCKNER: 7. Symphonie E-dur 
Solistin : Maria Neuß, Violine 

2. Konzer.t: 18. Oktober 1938 
HENK BADINGS: Heroische Ouvertüre 
(Uraufführung) , 
ROD. VON MOjSISOWICS: 6. Symphonie 
(in einem Satz, Uraufführung) 
jOHS. BRAHMS: Klavierkonzert d-moll 
MAX REGER: Variationen u. Fuge über ein 
Thema von Mozart 
Solist: Prof. Alfred Hoehn, Klavier 

3. Konzert: 22; November 1938 
THEODOR BERGER: "Pulsende Natur" 
(letzter Satz a. d. Natursymphonie "Elemente", 
Uraufführung) 
HANS PFITZNER: Konzert für Violoncello 
ul)d Orcheste'r*) , , 
C. M. v. WEBER-G. CASSADO: Konzert für 
Violoncello und Orchester*) 

L. v. BEETHOVEN: 6. Symphonie F-dur 
(Pastorale) _ 
Solist:: Gaspar Cassad6, Violoncello 

4. Konzert: 6. Dezember 1938 
G. B. PERGOLESI: Stabat mater*) 
HEINZ SCHUBERT: Verkündigung*), ' 
PETER, CORNELlUS: Qas große Domine*) 
Solisten: Kammersängerin Amalie 'Merz
Tunner, ~opran ; Hildegard Hennecke,Alt 
Mitwirkende:'Der Städtische Musikverein u. 
Damen des Opernchores 

5. Konzert: 3. Janu~r 1939 
MUZIO c:LEMENTI: Symphonie D-dur*) 
W. A: MOZART: Zwei Koloratur-Arien 
RICH. STRAUSS: "Tili Eulenspiegels lustige 
Streiche"*) 
RICH. STRAUSS: Arie d'er Zerbinetta aus 
"Ariadhe auf Naxos" ' 
WINFRIED ZILLlG: Tanzsymphonie*) 
Solistin: Kammersängerin Erna Berger, 
Koloratursopran 

*) Zum ersten Male in Essen 

6. Konzert: 28. Februar 1939 
WINFRIED WOLF: Variationen über ein 
Thema von Poglietti 
W. A. MOZART: KlavierkonzertEs-dur 
L. v. BEETHOVEN: 7. Symphonie A-dur 
~olist: Prof. Winfried Wolf, Klavier 

7. Konzert: 14. März 1939 
KURT ATTERBERG: Ballade u. Passacaglia*) 
EDOUARD -LALO: Violinkonzert 
MAUIÜCE RAVEL: Tzigane für Violine ,und 
Orchester 
jOHS. BRAHMS: 2. Symphonie D-dur 
Solistin : Ginette Neveu, Violine 

8. Konzert:'25. April 1939 
Hans-Pfitzner-Feier (anläßI. des 70. Ge
burtstages des Meisters) 
Vorrede: Prof. Dr. W. Korte, Münster i. W. 
HANS PFITZNER: "Von deutscher Seele", 
Romantische Kantate 
Solisten: Milli Engelmann.Gillrath, Sopran; 
Lore Eischer, Alt; Kammersänge.rWalter 
Ludwig, Tenor; Karl·Oskar Dittmer, Barit. 
,Mitwirkende: Der Städtische Musikverein 

8'Kammerkon~erte in, 2 Vormiet-Reihen im Kruppsaal des Städtischen Saalbaues 

REIHE A. 
1. Konzert: 9. Oktober 1938' 

L. v. BEETHOVEN: Str,eic;hquart. op.130-B-dur 
FRANZ SCHUBERT: Quartettsatz c-moll 
(Nachgelassenes, Werk) 
ROB. SC,HUMANN: Streichquartett A-dur 
Ausführende: Das Peter-Quartett 

2. Konzert: 27. November 1938 
L. v. BEETHOVEN: Streichquart. op.18, 2 G·dur 
W. A. MOZART: Streichquartett B-dur 
(Jagdquartett) 
FRANZ SCHMIPT: Streichquartett A-dur*) 
Ausführende: Mozart-Quartett Salzburg 

3. Konzert: 15. Januar 1939 
Kammerorchesterkonzert 
JUL.WEISMANN: Sonatine für k1. Orchest. *) 
ALFR. CASELLA:, Scarlattiana *) 
FRANZ SCHUBERT: Klaviersonate 
HANS PFITZNER: Duo, für Violine, Cello 
und Orchester*) 

Solisten: 4rno Erfurth, Klavier; Alfred 
Kunze, Violine; Fritz Bühling, Cello 

4. 'Konzert: 5. März 1-939 
K. v. DITTERSDORF: s'treichquartett 
,ßELA BARTOK: Streichquartett a-moll op. 7 
OT-TMAR GERSTER: Streichquartett D-dur 
Ausführende: Das foll<wang-Quartett 

REIHE B. 
1. Konzert: 23. Oktober 1938 

jOHS. BRAHMS ~ Klaviertrio C-dur 
MAURICE RAVEL: Klaviertrio A-dur*) 
P. TSCHAIKOWSKY: Klaviertrio a-[Ilo11 
Ausführen~e: Das "ClaudioArrau-Trio" 

2. Konzert: 11. Dezember 1938 
AUG.WEWELER: Streichquart. E-durop.35*) 
MAX REGER: Sonate f. Klarinette 'u. Klavier 
FEDERIGO GHEDINI: Concerto für 4 Holz
bläser und Klavier*) 

*) Zum ersten Male in Essen 

jOHS. BRAHMS: Streichquart. c-rnoll op. 51-,1 
Ausführende: Häusler-Quartett, Bochum 
Otto Stöckigt, Klarinette. ' 
Die Folk'(Vaog-Bläservereinigung 
Albert Bittner, Klavier 

3. Konzert: 1i. Februar 1939 
KARL HÖLLER: Streich,quartett*) 
L. v. BEETHOVEN: Streichquahett 
a-moll op. 132 
Ausführende: Das Strub-Qua~tett 

4. Konzert: 26. M,ärz 1939 
Kammerorchesterkonzert 

G. PAISIELLO: Ouvertüre La scuffiara *) 
FRIEDEMANN BACH: Sinfonia D-dur*) 
G. B. VIOTTI: Violinkonzert a-moll 
PETRASSI: 'Introduzione ed allegro 
GUST, SCHWICKERT: Concertino*) 
Solistin,: 'lilia d'Albore, Violine 

Sonderkonzerte im Saalbau, Großer Saal 

4. ~ovember 1938 

Klavierabend Al'red Cortot (Paris) 

8. November 1938 

Beethoven.Abend Leitung: Albert,Bittner 

Soljst: Georg Stieglitz, Klavier 
L. v. BEETHOVEN: 4. Symphonie / Klavierkonz. c-moll /5. Symph. 

16., November 1938 (Bußtag) 

Orgel'eierstunde 

unter Mitwirkung des Schubertbtindes Essen (Ltg.: Peter jansen) 
Solist: Ern~t Kaller, Orgel 

2. April 1939 (Palmsonntag)' 

Die Matthäus-Passion ('oh. Seb. Bach) 

Leitung: Albert Bittner 
-Solisten: Susanne Horn-Stoll, Sopran; Gertrud Freimuth, Alt; 

Heinz Marten, Evangelist; Hans Friedr. Meyer, jesus 
Mitwirkende':' Der Städt. Musikverein ; das Städt. Orchester 

24. April 1939 
Vorkonzert zum 8. Vormietl<onzert 

"Von deutscher Seele" (Hans Pfitzner) 

Romantische Kantate 
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Konzerte d,er Stadt 

DDSSELDORF 
1938/1939 

l:.eitung: Generalmusikdirektor HUGO BALZER 

Ausgeführt vom Städtischen Orchester 

. "~nterMitwirkung.des Städtischen Musikvereins e.V. 

Stä~tisch~ Ton~alle, Kaisersaal 

12 Sinfonie-,Chor-'u. Solisten~onzerte 
1. Sinfonie-Konzert:' Donnerstag, 6. Oktober 1938 

1. G. F. H~NDEL: Concerto grosso I 2., R. SCHlJMANN: Klavierkonzert 
3. L. V. BEETHOV~N: Sinfonie Nr. 7 

Solist: Alfred Hoehn, Klavier 

1. Solisten-Konzert: Donnerstag, -3. November 1938 
Berliner Kathedra\~hor 
Leit\.lng ~ Domkapellmeister Dn Forster 
K'antaten - Motetten - Lieder 

~. Sinfonie-Konzert: l'v\ittwoch, 16. November 1938 
.j 

1. R. STEPHAN: Musik für Geige und Orchester I 2. W. A. MOZART: 
Violinkonz, rt I 3. A. BRU<2KNER: Sinfonie Nr. 5, Urfassung , 

Solist: Georg Kult:n~anipff,. Violine 

2. Solisten-Konzert: Donnerstag, r. Dezember 1938 

L i·e der ab end "Kammersängerin Viorica Ursuleac 
Staatsoperndirektor Clemens Krau"B 

1. Chor-Konzert: Donnerstag, 8. Dezember 1938 
J. BRAHMS.: Ein. deutsches Requiem 
Solisten: Claire Frühling, $opral}; Rudoif Watzke, ;Bariton " 

3. Sinfonie-Konzert: Donner~tag, Q.Januar 1939 
1. Komp:sitiön aus dem Musikpreis-Wettbewerb der Stadt Düsseldorf 19"37 
(Uraufführ.) I 2. A.DVORAK: Violinkonz. 13. A .. BRUCKNER: Sinf.Nr.l 

Splistin: Giocond~ de Vito, Violine 

3~ Solisten-Konzert: Donnerstag, 19. Januar 1939 
I.J.eRAHMS: Klaviertr}o,C-dur I 2. L.v.BEETHOVEN: Klaviersonate; 
Sonate f-moll, op,57 (Appassionata) I 3. M. RAVEL: Klaviertrio, A-dur 
Claudio - Arrau -Trio 

2. Chor-:J5:onzert: Donnerstag, 2. März 1939 
Neue~ Chorwerk 

4. Sinfonie-Konzert: Donnerstag, 16 .. März 1939 
1. W.A.~OZART: Sinfonie D-dur 12 . . H.PFiTZNER: Violon<;ellokonzert 
(ErstSlufführung) I 3. R. SCHUMANN: Violoncellokonzert I 4. H. WOLF:. 
"Penthesilea", sinfonische Dichtung . 

Solist: Lu~wig Hoelscher, Violon.Gello 

3. Chor-K~nzert: Karfreitag, 7. April 1939 
Vorauffqhrung: Donl).erstag, 6. April 1939 
J. S. BACH: Hohe Messe h-moll 
Soli~ten: Sus. Horn-Stol{,ßopr.; LillyNeitzer, Alt; HeinzMarteti, 
Tel!0r; Jos.,Matia Hauschild, Baß 

5. Sinfonie-Konzert: Donnerstag, 27. April1Q39 
1. J. SIBELIUS:' Sinfoni~ Nr. 2 I 2. P. TSC.HAIKOWSKY: Violinkonzert. 
3. J. HAYDW: Sinfonie 

Solist: Walter Barylli, Violine 

6. Sinfonie-Konzert: Donnerstag, 11. Mai 1939 
1. j. BRAHMS: Sinfonie Nr.,2 I 2. L. v. BEETHOVEN: Kl,!-vierkonzert 
G-dur I 3. R. STRAUSs.: Till Eulenspiegel . 

Solist: Rob. Casadesus, KlavieF 
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·mecMlenburger Staatstheater Schwerin. 
Generalinte~c;l.ant A.. Hadwiger 

Orchester-Statnmkonzerte 
. 1938/1939 ' 

Leitung: Generalmusikdirektor Hans Gahlenbeck 

1. Mont~g, 3. Oktober 
Weber: "Obero!1"-Ouvertüre 
C h 0 pi n: Kl avierkonzer{ e-moll 
C h 0 P tn: Mozart-Variationen 
(zum 1. Mal) 
Beethoven: 5.'Symphonie 
Klavier: RaouI Ko~zalski 

2. Dienstag,,1. November 

G rae ri e r: Variationen über ein 
russisches TRema '(zum 1. Mal) 
So h um a n n: Klavierkonzert' 
a-moll I Tschaikovyski: Sym
phonie Nr. 4., f~moll 
Klavier: waIter Gie3eking 

3. Montag, 28. November 
Sc hub e r t: SY,mphonfe h-moll 
B ru c k n·e·r: 2. Symphonie (zum 
1. Mal in-Urfassung) 

4. Montag, ~. Januar 
J. S. Bach: Suite- in D-dur 
B rah m s: Violinkonzert 
Brahms: 1. Sy~phonie 
Violine: Karl Freund 

5. Montag, 6. Februar 

Ha y d n: Symphonie Es-dur (mit 
• dem Paukenwirbel) 

Dvorak: Cello-Konzert 
T rap p: 5. Symphonie (z. 1. Mal) 
Cello: Th.eIma Reiß 

6. Montag, 6. März 
Pfi tzner: Ouvert. zu Kätchen 
von Heilbronn 
P f H z n er: Klavierkonzert 
Beethoven; 8. Symphonie 
Klavier: Frieddch Wührer 

7 ~ Montag, 3. April 
Strauß,: Don Juan 
S ch u m an n: Violin- Konzert 
(zum I.Mal) 
~eger: Variationen über ein 
Tryema von Mozart 
Violine: Oeorg Kulenkampff 

8. Montag, 8;Mai 
Moza rt: Symphonie C-dur Nr.6 
B ruckner: 7. Symphonie 

Jena, AMad. Konzerte ~::: 
A) 5 UOIMShaUSMOnzerte 

I. 25. Okt.: Orchesterkonzert 

'Solist: G. Kulenkampff 
(Violine) 
Brahms: Tragische Ouvertüre 
Schumann: ViolinKonzert 
(Erstaufführuhg), 
Brahms: I. Symphonie c-moll 

11. 14 .. November: K!!lvierabend 

Alfred Cortot (Paris) 
Chopin: Sonate h-moll; Ravel: 
Gaspard 'de ·Ia nuit; Chopin: 
Walzer; u'sZt: Rhapsod ie 

111. 7. Dezember: Liederabend 
Kam m~rsängerin 
Erna Berger 
Staatsoper Berlin 

IV. 18. Januar: 
Orchesterkonzert Solist: 

Friedr. Wührer (Klavier) 
Gottfried M.üller: ~dagio aus 
dem Konzert für Orchester; 
Pfitzner: Klavie'rkonz. Es-dur: 
op. 31 ; Beethoven': V. Sy~
phonie c-moll 

- V. 15. Februar: 

Verdi: "Requiem~' 
für Chor, Soli~ten u. gr. Or~~. 
Solisten': Lotte Schrader, 
Lore Fischer,HeinzMarten, 

.R,ud. Wat,zke 

B) 3 KammermusiMen 
I. 6. November: 

Strub-Quartett I 

Beethoven: cis-moll, op.131 
Schub~rt: a-moll, op. 29 
Dvorak~. F-dur, op. 96 

11. 29. November: Celloabend 

Gaspar Cassad6 
Vivaldi: Konzert: D-dur; Bach: 
Suite C-dur; Beethoven: ,So
nate F-dl;fr; Reger: Aria, Ca
pricci~, Kleine Stücke 

111. 25. Januar: 

Quar.tetto di Roma 
Tommasini: Quartett Nr. 1; 
Beethoven: f-moll, op.95; 
Brahms: Klavierquintett 
f-moll, op. 34 

L~itun~ und am Klavier: Professor RUIJOLF VOLKMANN 



Konzerte Oe·r-Sta6t 

.SOLINGEN ~::; 
inVerbfn{)ung mit {)er NS.=Gemeinfchaft uKraft {)urch Freu{)e" 

o r c he s t er: Bergisches Landesorch. Solingen-Remscheid 

Chor: Städtischer Singverein 

Leitung: Städtischer Musikdirektor Wer~er Saam 

l\. 7 Sinfonie= unO Chorkonzerte 
13. Oktober 1938 Händel: Orgelkoniertg-moll 

(SoUst:. Herbert Rafflenbeul) 
Beethoven: Die IX. Sinfonie 

16. Novbr. 1938 

1.-De;>:emb. 1938 

12. Jqnuar 1939 

2. März 1939" 

23. März 1939 

7. April 1939 

Hasse: Hymnus für Solo, Chor und Orchester 

:~~~~s~i~~I~~~~f~~!tmOII 
Solislin: Nora Ehlert., Violin~ 

David: Sinfönie a-moll 
Reger: Variationen übe'r ein Thema 'von Mozart 
BrahmS: Klavierkonzert B-dur 
Solist: Prof. Kern p ff 

Donizetti: Sinfonia con'zertata 
SibeliuS: Violinkonzert 
Tschaikowsky: VI. Sinfonie h-moll 
Solist: R,obert Soetens, Violine, Paris 

Graener: Gotische Suite 
Schumann: Klavierkonzert 
BrUckner: IV. Sinfonie 
Solist: Ha n sB 0 r k, KI<'!vier 

Gastkonzert d.'R ei c h ssi n fo nie - 0 rch e s'ters 
unter Leitung von Prof. Adam 

Pfitzner: "Von deutscher Seele" 
Solisten: Gun t h i I d W ~ b er. Sopran, Frankfurt 
EvaJü rgens, Alt, Wuppertal 
Josef-Witt, Tenor, Staatsoper Wien 
H. H. Ni s sen. Baß, Staatsoper München 

B·. 3Kamlntrmufikabtn~e_ 
8. Dezbr. 1 .38 Orge'labend Prof. Boell, Breslau 

3. Novbr. 1938 Li'eder-ab·end Erna Berger,StaatsoperB.eriin 

13. Febru~r 1939 S,rub-QUartett (Reger, 'HöHer, Beethoven)' 

c. SonOerllonzertc-
8. Oktobet 1938 Prof. Ludw. Ho elsch er spielt für den Theater~. 

neubaufond . 
Pfitzner: Vorspiel zu "Kätchen von Heilbronn " 
Schumann:- Cellokonzert 
Trapp: Cellokonzut (unter Leitung d. Kompo
Haydn: Cellokonzert [nisten) 

12. Oktober 1938 Werkkonzert: Prof" Dr. Graener dirigiert 
Beethoyens V, Sinfonie in. einem Solinger Betrieb 

14. Oktober 193~ ~{e~\V:r~!: ~~~smBergiSChen Landesorchesters 

o. »Eine bunte 'Reihe« 
u.a. Liederabend mit D omgraf-Faßbaender 
Operettenabend "Von Strauß bis KünnecJ{e" 
Tanzabend Mary Wigmanl) 

E. 3.Konzerte in SOlingen=:Ohliga' 
tI. a. Kammermusik- und Liederabend mit dem 
Riele Queling-Quartett 
Prof.~. M._Hauschild, Bariton, Berlin 

F. 3 Konzerte in Solingen=W·alO' 
·u. ä. Sinfoniekonzert: 
Weber: Euryal1the 
Brahm.: Violinkonzert , . 
Dvorak: 5. Sinfonie (Solist: Konzertmeister 
D e u t z vom Bergischen Landesorchester) 

G. »Konzerte, junger Künft 1 er«' 
H. Schulkonzerte 

Konztrtt' Otr StaOt 

WUPPtrtal: 
1938/1939 

StäOtifdl.tr Konztrt~trtin· 
'Leitung: Fritz Lehm.ann 

Mitwirkend: 
'Das Städtische'Orchester, Städtischer Singverein 

Barmen, Elberfelder GesangvereIn, Lehrer~esangverein 

7 ~bonnementß=Konze.rte W.=ßarmen! 
Chorwerke:' Bruckner-Messe in J; H ä nd el: Acis und 
GaI"atea; Ba c h:J ohannespas,sion. Solisten in d. Slnfonie
konzerten~ A'ima Antoniades, Klavier; Eduard Erd
marin, K:lavier; Alma Moodie,Violine; K. M. Schwam
berger, Cello; .in den Kammerkonzerten; Anton 
Sch.oenmaker,~ Violine; das Calvet-Quartett, Pads. 

7 }\bol1:nementß=Konzerte W.=HberfdO 
Chorwerke: Brahms: Requiem; earl Orff: Carmina 
Burana; Beethoven:-Missa solemnis. SoliEtep in den 
Sinfoniekonzerten: Georg KUlenkampf'f,Viol ine; Ti bor· 
de Machula, Cello; Wilhelm Kempff., Klavier-; in 
den Kammerkonzerten: Enrico Mainardi, Cello; Eva 
.jürgens, Att; Julia Menz, Cembalo; H. Bornemann, 
Vi9line; 'A. He~s'e, Flöte. 

6 M~ifter=Konzerte. W.=ElberfdO 
'Maria Müller, Sopran; F:ranz Völker, Tenor; .Mfred 
Cortot, Paris, Klavier; Heinrich Schlusnus~ Bariton; 
EIIYiNey-Trio; Berliner Philharmoniker (Leitung 
Victbr de Sabata); Wilh. Backhaus, Klavier. 

6 FeierabenO=Veranftaltungen O'er 
NS.=Gemeinfch~ft "Kraft Ourch FreuO'e" 
Liederabend Jos. v. Manowarda,.Bariton; Brah ms: 
Requiem i HeitererVortragsabend Eckersberg-Ursica; 
Carl Orff: Carmina Burana; ·Landesorchester Gau 
Düsseldorf: "Bei den Meistern der h-eiteren Muse"; 
Liederabend 'Peter Anders,T~nor. 

12 Konzerte Oeß K~mmermufillllreif~ß 
Wuppertaler Künftler 
1. SeIt~ne Schätze des Barock; 2. Deutsche ~omantik; 
3. Zeitgenössisches Schaffen. 

2 SonOerllon~erte Wuppertaler 
Choruerein igungen 
1. Ur- und ErstaufführungenWuppertaler Komppnisten. 
2. Alte und peue Chormusik- und Instrumentalwerke. 

2 ~onzerte Oer StäOUlchen Singfchtile 
Deutscher Sinn und" d~utsche Art. Alte' und neue Vol'ks
lieder. Leitung E. Pacj{. 

Geschäftsstelle: ' 

Wuppertaler Konzertdirektion R.Wylach, Germanenstr.41 / Tel. 50539 



Oratorium I Hoher Sopran I Lied 

Elifabrth Drlfrit 
Köln , Volksgartenstraße 17 I Fernsp reche r 9 2573 

Solistin beim 25. Deutschen Sachtest in Leipzig 

im April 1938. lohannespassion unter Prof. 

Dr. Karl Straube mit dem Thomanerchor und 

dem Gewandhausorchester 

Pressesti.mmen : 

De Standaard, Amsterdam, vom 29. 4 . 38 

Von den Solisten ist der Sopran von Elisabeth Delseit e ine Offenbaru ng ; 
ih re glasklare, in allen Registern vollkommen . beherrschte Stimme ruft 
Erinnerungen an den edlen Gesang von Frau Noordewier he rvor. Sie 
sang die bei den Arien , wovon die " Zerfl ieße, mei n Herze" d ie aller
höchsten Anforderungen st ellt, in einem Wort : vollko mme n. 

De Telegraat, Amsterdam, vom 5. 5. 38 

Eine Überraschung war die Kölner Sopran istin Eli sabeth Delseit, d ie in 
der Johannespassion die beiden Arien prächtig sang. 

De Stuwdam, Amsterdam, v.om 14. 5. 38 

Elisabeth Delseit,Sopran istin aus Köln,die in der Johannespassion mit e iner 
technisch und musikalisch vort refflichen W iedergabe der beide n Arien 
überraschte. 

Leipziger Neueste Nachrichten vom 28. 4. 38 

In den- Sopranarien erwies sich Elisabet h Delse it als e ine re ich begabte 
~onzertsängeri n . 

Leipztger Tageszeitung vom 28. 4. 38 

... dem in der Höhe lichten Sopran von Elisabet h Delse it ... 

KONZERTE DER STADT ZWICKAU (SA.) 
GEBURTSSTADT ROBERT SCHUMANNS 

Leitung: Städt. Musikdi re ktor KURT BARTH 

WERBEABEND 
Veranstaltung des Kaufmännischen Verein s 

Zwickau und des Städt ischen Orchesters 
Don nerstag, den 29. September 1938, 

20,15 Uhr, im Schwanenschloß 
Werke von 

BEETHOVEN, HÄNDE L und WAGNER 
Sol ist: Preuß ischer Kammersänger 

R u d o l f Bo c kelm a nn 

6. Oktober 1938 Händel-Bach-Abend 
H ÄNDEL: Concer to grosso in D-dur, Nr. 16, op.6 
HÄNDEL: Suite in g-moll, Nr. 7, für Cembalo 
J. S. BACH: 3 Präludien u. Fugen aus dem "Wohl
temperierten Klavier" 
J . S. BACH: K onzert in d-mo ll für Cembalo und 
Streich.orchester . 
J. S. BAC H : Orchestersuite (Ouvertüre) Nr. I in 

' C-dur für Orchester*) 
Soli st: Edmu nd Schmid , Cem balo 

20. Okfober 1938 
kammermusik-Abend, Dämmrich - Quartett 
WEWE L ER: Streichquartett in E-dur*) . 
MOZART: Adagio und Rondo für Flöte, Oboe, 
Bratsche, Cell o~ Glashat'monika *) 
BEETHOVEN: Streichquartett op.74 

3. November 1938 Wagner-Brahms-Abend 
Der jun ge Wagner! 
S'infonie in C-dur *) 
R ienzi-Ouvertüre 
BRAHMS: 3 Sinfonie in F-dur, op. 90 
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24. Novbr.1 938 Italienisch-deutscher Abend 
(Neue und alte Mu s ikj 
WOLF-FERRARl: Divertimento in D-dur, op. 20, 
für Orchester*) 
VIOTT l : Viol inkonzert in a-moll 
GRAEN ER: Divertimento f. kleines Orch., op. 67 *) 
BEETHOVEN: 7. Sinfonie in A-dur, op. 92 

Solist in: Li lia d' Albore, Rom, Violine 

1. Dezember 1938 
BERLlOZ: Ouvert . zur Oper "Benvenuto Cel)ini"*) 
CHOP IN : Konzert f. Klav. u. Orch. in e-moll, op. 11 
KOCZALSKI: Solowerke für Kla vier 
L1SZT :. Solowerke für Klavier . 
TSCHAIKOWSKY: 5. S infonie in e-moll, op.64 
Solis t : Raoul Koczalsk i, K lavier 

·12. Januar 1939 Abend neuer und alter 
österreichischer Komponisten 
DAVID: Partita für Orchester*) 
JOS .. ED. PLON ER: Lieder f. Sopran u. Orchester*) 
KARL SENN: Lieder für Sopran und Orchester *) 
H. WOLF: Lieder für- Sopran und Orchester 
FR. SCHUBERT: 7. Sinfonie in C-dur 
Solistin : Claire Frühling, Breslau, Sopran 

26 . J anuar 1939 
ROBERT SCHUMANN: Ouvertüre, Scherzo, 
Finale, op. 52 
BRUCH: Violinkonzert in g-moll, op. 26 
HAMMER: 4 . Sinfonie**) 
Solist: Fritz Dämmrich, Konzertmeister, Yioline 

*) erstmalig in Zwickau **) Uraufführung 

9. Februar 1939 
Kammermusik-Abend, Dämmrich -Quartett 

·SACHSE: Streichquartett *) 
RESP IGH I : Dorisches Streichquartett *) 
SCHILLINGS: Streichquartett e-moll *) 

9. März 1939 Mozart-Beethoven-Abend 
MOZART : Sinfonie in C-dur (Jupiter-Sinfonie) 
MOZART : "Krönungskonzert" in D-dur f. Klavier 
und Orchester 
BEETHOVEN : Kl av ierkonzert in Es-dur, op. 73 
BEETHOVEN: 8. Sinfonie in F-dur, op.93 
Solistin : Gisela Sott, Frankfurt a . M., l-(lavier 

23 . Mä rz 1939 
KLUSSMANN: Edda-Suite f. kleines Orch ., op. 16*) 

~~~I~~~i%~~r~t:r A~l P;~~dg~chester *) 
R. STRAUSS: 2 Lieder für Alf und Orche ter 
TRAPP: 5. Sinfonie in F-dur,. op. 33 *) 
Solistin: Marga rl: a Harzer, Dresden, Alt 

13. Ap ril 1939. Volkstümliche heitere Musik 
WUNSCH : Eine kleine Lustspiel-Suite *) 
WEBER: l-(onzert für Fagott und Orchester*) 
REGER: Ba lletsuite *) 
HAYDN: Sinfonie in D-dur (Mit dem Dudelsack) 
Solist: W alte r Miller, Fagott, I . und Solo-Fagottist 
des Städtischen Orchesters 

27. Apri l 1939 
BEETH OVEN: Coriolan-Ouvertüre 
BRAHMS: Violinkonzert D-dur, op.77 
BRUCKNER: . l ~Sinfonie in c-moH*) 
Solist: Prof . Georg Kulenkampff, Violine 
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Amati-Geige 
Konzertinstrument höch~ten Ranges,- verbürgt echt, 
bester Erhaltungszustand, billig zi, verkaufen. 
Pianohaus SChmid"Nachf., Müpchen, Residenzstr. 7 

Konzert-Geige Klotz 

tadeIJos' erhalten, großer, edler· Ton, für RM. '600.
zu verkaufen. 
Pianohaus Schmid Nachf., München, Residenzstr. 7. 

Wieß\baOener .COllegiqm .muJiclim 
Leitung: Edmund W'eyns 

Streich9uintett, Cembalo, Flöte, Oboe; (Alt-Oboe) Fagott 

Werke aus Qe1il17. unO 18. JahrhunOert 
B <1>9 h ,:Oas Musikalische Opfer (eige~e Instrumentation) 
Suiten, Konzerte,. Sonaten von Händel, Bach, 'Telemann, 
Coup'erin u.a':in verschied. Bes,etzungen, auch zeitgen.Werkli 

'. , , eine in den kammermusik€lli~cheQ Stil tief e,ingedrungene 
Vereinigung;überlegenes technisches Können und Klangkultur 
von erhöhtem Ausdruck. . . (Berliner Lokal-Arzeiger) 

. Vertreten durch die 
Westdeutsche KonzertdIrektion Köln a. Rhein, Kempf-Frankfurt a. Main, 
Adler-BerJin 9der direkt: dürch Walter Schern.ell, Wies~aden, Mozartstr. 6 

'JOS'E PH .. , J\ HREN S 
_ Orgelkompofttlonen 

Zeitschrift" für Kirchenmusiker, September I938: 

· .. einer der s.chöp~erisch begabt~sten unter der jüngeren Kom
ponistengeneration .. " man wird tief ergriffen,Sein von dem 
Mysterium, welches hier in meisterlich gekonnter Form kano
nischer Lipien zum erhabenen Erlebnis ge,worden ist und 
immer von neuem wird. E. Schnorr v. Carplsfeld, Dresden 

Neuigkeits~Weltblatt, Wien, Io-..juli I938': 

· .. neuzeitliche Orgelmusik von hol,ter künstlerischer Prägung. 
Monumentale Größe und klassisch schöne Architektur, kraft
volle eigenwüchsige- Tonsprache ... ergreifende~ seelisch tief~ 
Musik . . . - eIes, Wien 

Musica Sacra, November I937: 

Beste Organisten kunst, rüstig Qnd angri'ffig im Thematischen, 
kunstvoll in Aufbau und Durchführung. J. B. Hilber, Luzern 

Allgemeine Thüringisc,he Land~szeitung, 30.juni I~38: 
· . : polyphon und kraf~voll geführter Aufbau' ... kühne Har-

- monik . : • Überzeugende Wesensart. Or. O. Reutter, Weimar • 

Lothringer Volkszeitung, I7 .. NovemMr I937: 

: .. ganz außergewöhnliche schöpferische Begabung. 
. Prof. C,h. Dewald, Metz 

Musik UlJd Kirche, 30.juni I'J38.: 

· .. einer der fähigsten Orgelkomponisten unserer Zeit. Ein 
ungestümes Temperament, eine lebhafte Rhantasie, ein oft 
genialischer Zug nach' Größe gestaltet hier im Verein mit' 
ein,ein höchst respekfablen kompositorische!! Können. 

Prof. W. Reimann, Berlin 
Völkischer Beobachterr Wien, 8. juli i9j8; 

· .. reiche Vielseitigkeit der Stil arten , die immer wieder von 
einer starken Formbegabung und größtem satztechnischen 
Können gebän,digt'wird. Prof. O. R.epp, Wien 

Potsdamer Tageszeitung, .r3. juni I938: 

· .. einer der wenigen. Komponisten , 'd~r der Orgel lri ällen 
ifl.rep Bedingu~gen ger,echt werden kann. Von ihm ist noch 
viel zu. erwarten. Ohne übermodern zu sein, geht er eigene 
Wege: Ihm steht eine reiche"Phantasie zur Verfügung, die 
e!gene Klangbilder schafft. A. Haensgen, Potsdam 

Allgemeine Musikzeitung, April I938: 

. Aus den )Ver~en von-Ahrens spricht ~in völlig eigener OrgeJ
geist. In der-Mystik seiqer Tonsprache Hegt vi~1 Klarheit_und 
Helle. Ahrens geht abseits vom alltäglichen Wege und sucht 
dennoch nichfetwa kraml"lfhaft das Ungewohnte. Seine eigene 
Art überzeugt gerade darum. F. Herzfeld, Berli}j 

Verl39~:- B. Schott's Söhne, Mainz I 7\.-Böfim & SOhn,l\u9sburg 

ftuof!tbot. Dtl
'um Ausbildung(beruflich. und nichtberuflich) in allen Instrumental-

fäcQern der Musik und im Gesang. S~minar für Musikerzieher. 
Opernschule. Orchester. Dirigentenausbildung. KOtllPosition . 

. Rhythmi~che Erziehung. Musikschule für Jugendliche. Ab
. teilung für Volksmusikinstrumente. Gruppenunterricht im 

6ftr Glftl' dt~"ount'to_At ,t1tftrll'O Klavierspiel. Stadtische SingscQule. 

"~ll ~I~ U,t" , "V~~ ~'eginh des Wintetsemesters am 1'6.0ktober,i938 

Aufnahmeprüfungen für Klavier- und l\apellmeister

Direktor: Professor BRUNO KITTEL 

, . Berlin SW 11, Bernburger Straße 23, Fernsprecher: 19.3967 

, Zweiganstalt: Berlin~arlottenburg, Leibnizstr. 105, Fernsprecher: 302078' 

schü.!er am. Mittwoch, dem 12.10.1938, für Violine und 
Volksm usikinstrumen te am Donnerstag, dem 13:10.1938, 
für Seminar und Bläser am Freitag, dem 14. 10. 1938, 
für Gesang<, Theorie und Komposition am Sonnabend, 
dem 15.10.1938, für sonstig~ Fächer nach besonderer 
Ver ein bar u n g: Anmeldungen schriftlich. 
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Neue Orch-esterwerke 
:t' .1 ... • 

WALlER ANDRESS 

MENK BADING'S 

M. BRUSS~LMANS, 

pIE·RO "CALABR-I~l 

TIi. H. LESCHETIZKY 

MARCEL P.OOT 

G.A.SCHtEMM 

A:l.FRED UHL 

ERNST 'L. URAY 

WIN,fRIED ~IL.LI·G 

60Z 

. Wiener Rhapsodie 
c:irchesterbes~tzung : 
.2.2; 2,~; 3, 2,3 - SchI. - Str. 
Spiel,dauer: 1S Minuten 

Symphon. Variattonen 
~;~~:~t~t.;~;t~~:~I: _ Cel. _ Str. 
'Spieldauer: 16 Minuten 

Ba lIettsu,ite 
Qrchesterbesetzllng: 
3,3,3,3 - 4, 3, 3;1 - Schi. - Cel., Hfe. - Str. 
Spieldauer: 24 Min'ute,n 

Orchestersuite nach den 
Capricen v:on Paganini 
Orchesterbesetzung : '. 
3,3,3,.3_4,3,-3;1_'Schl._Cel., Hfe . .t'Str.. 
Spieldauer: 171/2 Minuten 

La Rocca deg'i Ostinat~ 
(Favola sinfonlca) 
Orchesterbesetzung : 

~~~~~d~u-e~,:31'N2-~~:~~~;el., Hfe. - Str. 

Dalsland-Rhapsodie bp.22 
O'rchesterbesetzung: 
2,2,2,2 -:1 (4),2,1 (2) - SchI. - Str. 

"Spieldauer: .7 1/ 4 Minut~n 

Fiimszenen 
Orclieste'rbesetzu ng: 
2,2,2,2 - 3, 2, 3 - Schi. - Str. 
Spieldauer: 9 Min~ten 

Con,erto da camera ·op.11 
Orchesterbesetzung:. Sopran, Klav,ier, Vio
line, Piccolo, Flöte, Oboe, .cngb Horn, Klari-
nette, Ba'ßklarine'tte und ~agott • 
SPield~uer:' ca. 20.Mi~uten 

Allegro Symphoniqu,e 
Orchesterbe$etzung: 
2,2,2,2 - 4, 2, 3,1 - Schi. - Str. 
,Spiefdauer: 7 Minuten . 

Polka-Fughe,ta, 
Orchesterbesetzung : 
2,2,2,2 - 3, 2: 3 - SchI. - Ce 1., Hf. - S"tr. 
Spieldauer: '9 Minuten 

Eine vergnÜgliche Musik 
aus der deutschen Kle(nstadt 
Orchesterbesetzung : 
1;2,2,1 :2,2,2. SchI. - Hf: - Str. 
Spieldau,er: 11'Miiluten 

TanzstÜck 
Orchesterb~s~tzung : 
2,2,2,2 - 4, 2,3 - Schi.' Hf. - Str. 
Spieldauer: 8 Minllten 

Tanzsinfonie 
brch~sterbesetzung: , 
2;2,3,2·3,4,3,1 - Schl.- Cel" Hfe., Klav. c Str. 
Spieldauer: 21 Minu'ten 

Anmut' und LiebenswütdigkeitWi~ner Landschaft spiegeln 
sich in diesem Stück des jungen Komponisten, der zu 
d,en Begabtesten des Ostmärl<ischen Nachwuchs~s zählt: 

"Genial, kraftstrotzend, efn Meisterwerk:' bezeichnet die 
'Pl"esse einmütig diese Musik. Die Yariationen, die ~u·pt.er 

- K,arl BÖ,hm zur Uraufführung kamen, stellen einen Höhe
punkt in dem, Schaffen des -xon wahrem Ethos erfüllten. 
holländischen Komponisten d,ar:: 

, Unter den jungen Wien er Komponisten nimmt Friedrich 
Bayer eine besond,ere Stellung ein. Die Balletts~ite fst.eine 
Folge echt empfundener, yon Frohs,inn getragen~r, glän
zen'd instrumentierter Stück-e. 

1 

Vir:tuosenstilcke für <?~.chester, 'eine ebenso großartige, 
wie eigenartige. Partitur. Auf Themen aus den Capricen 

-~von' Paganini aufgebaut, bietet diese'Suite des flämischen 
Komponisten den einzelrien Orchestergruppen die Mt?glich-

,keit, ihr ganzes Können, in brillanter Weise darzulegen. 

Das neue Stück Calabrini.s, dessenAppenjnische Suite über
all größte Edolg'e aufweisen konnte, ist knap,p.in der Form, 
überzeugend im Ausdruck und von einem starken drama-
tischen, SchVfung. getragen. -

Altschwedische Weisen aus de'm Dalsland, einer Nachba..r
provinz des berühmten, Vä'rmla!1d, sind der rTlUsik;tlische 
~toff zu diesem besch~ingten"l)nd', nachdenklichen Stüc;:k. 

Leidenschaftlichkeit uno formale Geschlossenh'eit'Zeichnen 
dieses Stück des Wiener Komponisten aus, das durch seinen 
Abwech.slungsreichtum: besonders fesselnp ist. Es gehört 
iu den besten Bei'spi~len "gehobener Un,terhaltungsmus1k". 

Klarheit.undTemperament vereinigen sich iJ1 c;liesem inter-
, essanten Stück.d~s jugoslavisch-griechischeri Komponisten. 

Die Klangwirkungen der originellen Besetzung (KoloratUl7-
gesang ohn~e ::rext!) kommen wirkungsvoll' zur Geltung. 
Mit Er'na .ßerger gro(3~~ Erfolg, Beim Stuttgarter'Musikfe-st. 

Qer Sensationserfolg des diesjährigen Musikfestesjn Baden-. 
Baden.,Das kurze.:humorvolle, präzis~;I'e1Jchtkräft!ze und 
optimistische St~ck bat-Oden jungen Flamen mit einem 
Schlag, wertberyhmt gemacht. 

Ein heiteres, apart .harmonisiertes lind sprftziginstrunien
tiertes Stück des jungen .deutschen Komponisten. DanK 
seiner musikalisch sauberEm Haltung und seinem rhyth
mischen Schwung wird dieses Werk sich in jeder Art 
von Pr,ogrammen als dal)kbares Zugstück erweisen. 

Unterhaltungsmusik im besten' Sinne, leicht eingänglich, 
"ve~gnüglich", dabei auch lebensvoll und' nic;:ht -ohne 
Humor~ Uhl ist einer der jüngsten ostmärkischen Kom
ponisten. 

Heitere Tanzrhythmen beherrschen 'diese leicht daj,in~ 
fließende, 'frohlaunige Musik. Uray, ein. Junger, aus 'Graz 
gebürtiger Komponist, ist in letzter Zeit mehrfach im 
Rundfunk hervorgetre,ten. 

- . 
Marsch- und Tanzrhythmen,' heroisc~e und- machtvolle, 
gr.otesk"e und ironische Erscheinungen. Eine großangelegte, 
blendend inst~umentierte, effektvolle Orchest~rsuite, die 
Zeugn,is einer' starken geistigen Haltung gibt. Ein für 
die junge deutsche Generation repräsentatives Werk. 



\ 

,xltg-emri.t\'c Muffkzcit'ung 
J 

Trio i;n Adur 
füt Klavier, Violin~ u'nd Violonc~1I 

Hera!Jsgegeben u'nd dl,Jrch!ese.hen von' 

Ernst Bücken un.d Karl Hasse 

Edition Breitkopf'6060 RM.7.5O' 

Ein Jugendwerk von Johamles Brahms wir~,hiermit erstmals 

der Öffentlichk~.it übe~gebel1'. Es stammt aus der Zeit der gr,oßen 

Kunstreise des SOlTlmers_1853 un,d ste.llt sich mit überzeugender; Geste 

u~d Ausdr.u~~shaltung an die S~ite seine'~ aus cter g'leichen Zeit stanl,

menden Gegenstückes. cJ.es im Jah~e 1854 vollend.~ten H dur-Tr'ios o'p.8. 

Die TO!lsprache tl"ägt alle die Merkmale an sich, die überzeitliche Gültig

keit eil'!es .Kunstwerkes gewährleisten ~nd Ist, einmalig in ihrer Art, 

ganz der Persönlichkeit 'des Meisters' :uge.horig. Neben der selbstver

stänäli~hen starken Beachtung dieser 'Neuveröffentlicoong im 'Konzert

leben ist noch eins besonders' herY0l'zuheben: es 1st das' leicht'este 

der Brahms'scheri Tr!os und daher ~uch für die Hau'sml:lsik 

von' ganz besonderer Bedeu~u.ng! 

B-REITKOPF & I-tÄltTE~ IN LEIPZ·IG 
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. ~l"G'emtinC 1ßutikzci't.ung 

T 6urn eledtu ng: Koniehdrrekt . 

• LI-ese.1 C rUCI-ger I ~~;;~~;I;IT:~~~~~:~:s~~;~~~~ r: tar[at: Bedin, Giesebrechtstr. 16.' 

PIAN.ISTI N . " marta linz 
München, Maxill)ilianstr. 1I11 / Fernsprecher Gabler 26683 

außerdem: Krefeld, Germaniastr.205 / Fernsprecher 24640 

HEDWIG "SCHLEICHER 
Pianistin Heidelberg, Schloßberg1 

• Fernsprecher 4506 

Aus Pressestimmen :v,om Fr:üh·j.ohr 1938 

BERLIN • D~E5DEN • MUN-C~~N 
Hochmusikalische Künstlerin - Leistungen von be
deutendem·For:mat und geistiger Reife - durchaus 
musikalisch - starkes Empfinden _. gefühlsbetonte 
Musikalität - geschliffene klangliche Prägung. yon 
keckem Ob-ermut·bis zu eigenwillig versponnener 
Träumerei -.: hübsch abschattierteFarbengebung
männliches Forte - Sinn f.ür Klangschönheit und 
poetischen Ausdruck - Lockerheit I!nd duftige 
Leichtigkejt- perlende und kristallhelle Durchsich
tigkeit - gut durchgebildete, virtuose Technik -
v911endete Technik - Gedieg'enheit der pianisti
sehen Arbeit - frauliche Grazi,e - erregende. 
Dramatik - breit sich verströrnende Versonnen
heit - Dämonie u'nd musikalische Tiefe..:.. persön
liche Gestaltung - s'chaFf gestochenes Themen
werk - geistvoll gesteigerter Aufbau - musikan- . 
tische Ehrlichkeit - gar nicht akademisch - schlicht, 
klar und schön - ,gigC!ntische Größe~ unc;l za.rte 
Poesie - klingende Bilöhaftigkeit - darf sich vor 
dem anspruchsvollsten Publikum höten lassen., 

Marta Linz hat eine künst1erische Höhe erreicht, 
die ihr jeden Erfolg sichert. (R. Sonner, völk. Beob.. 22.'2.38) 

Überlegen disponierendes geigerisches Können! 
(H. Hofer, 12-Uhr-Blatl 19: 2. 38) 

Ur. Mari Leu.zen 
PIANIST 

Konzertierte in der Saison 1937/38 in 

Deutschland, England, ,Irland, 
. Portugal und .Spanien 

Kritiken und Anfragen: Westdeutsche Konzertdirektion, Köln 

Herb"ert" Schulze. SPielt Orgel 
BERLIN, "Orgelmusik des Frühbarock u. d. Gegenwa~t" 

in der Eosanderkapelle des Schlos~es Charlottenburg 

DAZ Berlin, 3. 7. 1938 ... ein ebenso aufscholußreicher wie 
charaktervoller Abend, dem die geschliffene, nervige Spieltechnik 
Schulzes auch ,äußerlich das Gepräge ~oher Vollend ung gab. (HameI) 

Berliner Börsenztg., 4.7.1938 ... nüanciert~ Registrierkun~t. 

S.gnale, 13.7.1938 ... tiefe Durchdringung d. musikalischen Stoffes 
klare liniellführung /verständnisvolle Phrasierung / blühendes Lebeh •.• 
'durch den Farbenre'ichtum einer künstlerischen Registrierung, die 
den'ganzen Gla~z..der, •• Arp-Schnitger-Orgel off!!nbarte. (Burde)' 

Berlin-Spand~u, Ev.Johannesstift, Franckehaus I, Fernruf 374141 

!1taotlfdTt !~odTrdTutt 
Ausbi,!dung in allen Zweigen der Tonkunst 

(unter bes. Berücksichtigung des Orchesterspiels und cter 

Militärmusik), Gesang, Dirigentenfach, Theorie und Kom, 

position, Kurse für Chorleiter u. Volksmusikinstrumente 
. . 

·f(it mufih jU lBtfmat 
Direktor: Prof. Dr. Felix Oberborbe'ck 

Orchesterschule / Seminar für Privatmusiklehrer / 

KirchenmusikdIisches Institut/lnstit?t für Schulmusik/ 

Opernchorschule. Öffentl.Veranstaltung'en. Aufnahmen: I 

April, September und Januar. prospekte ofrei. Auskunft 

D.euts,chlands erste Orchester:;chule / 1872 gegründe! von earl Müllerhartung erteilt das Sekretariat: Am Palais 4. ' Fernruf Nr. 121 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie fUr alle Berlin betreffenden Beiträge: Paul SChwers, Berlin-Südende, 
Doelle-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktionellen Inhalt: Dr.Richard Petzoldt, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. - • 
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Eil Y S ch u mach er, Berlin-Südende, Doelle-Straße 48. - Druck und Verlag von Breitkopf & Härtei, Leipzig CI. 

F=rfüllungsort und .Gerichtsstand Leipzig. 11. Vj. D. A . .950 



Sopran und ßIC,==osopran 

Helene Fahrni Oratorien u. Li~der. Leipzig C 1 
Lortzingstraße 1411, Tel. 22289 

H ilde OAMMERSBA eH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN. 
- Roisdorf,BonnerStr.31, Tel. Bonrl5762 

Eva G."lbert-Lessmann Konzert-und Oratori~nsängerin 
(Sopr.) Hamburg 39, Agnesstr. 37 

A G·· t K th· hoher Sopran dine un er·a 0 e SEKRETARIAT: GLIMPF 

BERLIN W15, Xantener Straße14 / Telefon 925727 

Edith Laux Oratorien I Liederabende. Leipzig S 3 
Kaiser-Wilhelm-Str.69 I Ruf 33667 

MARGOT MU•• LLER - Oratorien • Lieder I Sopran -
Hag e n (Westf.), Fleyerstraße 16 

M rt S h elle Sopran. Lied, Oratorium a a c I Ing Berlin.Zehld., Sven.Hedin.Str.64 • 848622 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE Ir BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. " 

6egr.1838 

Im Westen: 
Jetzt * Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

241582,248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n z e rt- 0 rg an isa tro n, Kii nstl er-Vertretung 

, LOlA BOSSAN" 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151,Avenue Wagram, Paris XVII e 

Sopran 'I",nd ß.le==osopran 

\ 

5 h d Sopran, ,Oper-Konzert-Oratorium 
Lotte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburg1 
_ Fernsprecher 345~ 77 

A S-b n Oratorien und Lieder enny I e Frankfurt a. M., Wiesenau 11, Tel. 75637 

HeddyVOSS Sopran I Berlin, Kaiserdamm 83 II 
Wuppertal-Barmen, Brahmsstr.4 

H"ld" We I a Sopran-Oratorium-Lied I esse m nn W.-Barmen,oberberglscheStr.64. Tel.6000p 

Al' 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE 
~re ISC er StuttgartW, Gaußstr. 74, Fernruf65394 

RUTH GEER·S ORATORIEN - LIEDER - ORCHESTERGESÄIIGII 
SEKR.: IIERLIN·CHARLOTTEIIIIURG1. TEL. 345977 

E J- ALT-MEZZO va urgens W.- Barmen, Wertherhof6,Te1.52291 

Vers Littner 
Oratorien I Lieder' I Arien 

Dresden·A" 
Tiergarteqstraße 226 I Ruf 46697 

Hede WEIMANN ,Oratorien, Liederabende 
KIEL, Schillerstraße 7 I Telefon . .,1089 

Bariton 

Hans 
Frledrlch MEYER LIED-ORATORIUM, Berfln· 

Neu wes t end, Bolivarallee 7, Tel. 991682 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. leitun~:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537/ Telegr.-Adr.: Weltkonzert 
Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün
chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Dauerinserate verbürgen Erfolg! 

Die AMZ. hietet günstige Sonder bedingungen 



Bewährte Sammlungen werden weiter ausgebaut 

{olltgfum 
muntum 

die große und berühmte, vonHugo Riemann be~rütIdefe 
Sammlung vorklassischer I(ammermusik ~it ihren bis jetzt 

70 Werken jeden Charakters und Schwierigkeitsgrades 

frfiriftopfi mUfibalb (6(um 
tlonata a frr in F bur (JIlr.6) 
für 2 Violinen mit beziffertem Baß 

Bearbeitet von GUSTAV BECI(MANN 
Collegium musicum Nr.37. I(lavierstimme RM. 3.-, zwei 

Violinen und Violoncell je RM. -.60 

(6rorg JOfiilipp Eflrmann 
gonatr 

für zwei Flöten und Cembalo (ViolotIcelI ad \ib.) 
Bearbeitet von HEINZ SCHREITER 

Collegium musicum Nr. 69. I(lavierstimme RM. 1.50, jede 
Streich- und Bläserstimme RM. -.30 

mari gtamitJ 
Erio ~ gonatr in F bur op.14 trlr.5 

für Flöte, Violine (oder zwei Violinen), Violoncell ti.l(lavier 
Bearbeitet von W. HILLEMANN 

Collegium musicum Nr. 70. I(lavierstimme RM. 1.50, jede 
S'treich- oder Bläserstimme RM. -.30 

Die drei mittelschweren Werke eignen sich durchweg für 
mehrfache Besetzung und haben dadurch auch besondere 
Bedeutung und Wert für Laienorchester. Das Violoncell 
als Verstärkung des Basso continuo kann nach Belieben 
unbesetzt bleiben. 
Ausführliche Prospekte der Sammlung "Collegium mus i
cum" stehen auf Verlangen kostenlos zur Verfügung. 

titOlll 
IrftbtfdI i~dnbthi 

!~ommtrronattn unO ::trfos 
Auf Grund von Friedrich Chrysand~rs Gesamtausgabe 

der 'Werke Händels nach den Quellen' revidiert und für 

den praktischen Gebrauch bearbeitet von Max Seiffert 

J!iammrrfonatr trIr. 22 
für Flöte, Violoncell und Cembalo 
Bearbeitet von MAX SEIFFERT 

Cembalostimme RM.l.50, Flöte und Violoncell je RM.-.30 

Das neue Heft setzt die Nachlese von Kammersonaten fort, die~ 
von Händel auf seinen verschiedenen Fahrten durch Deutschland 
hoherl Musikliebhabern übetIassen, den englischen, niederländischen 
und französischen Druckern'entgingen und somit von der Gesamt
ausgabe noch nicht erfaßt worden sind. Seinem deutschen Form
und Stiltyp na,ch gehört das Stück in Händels letzte HalIische 
oder anfängliche Hamburger Zeit, also in die Jahre 1700 bis 1706. 
Wie in allen' übrigen Heften dieser Ausgabe wurden auch hier 
vom Bearbeiter dynamische, agogische und Verzierungsbezeich
nungen hinzugefügt. 

mammrrtdo trlr.24 in Fbur 
für Oboe, Baßfagotf und <Zembalo 
Bearbeitet von MAX SEIFFERT 

Cembalostimme RM:l.50 
jede Streich- oder Blasstimme RM. -.30 

Das in der Gesamtausgabe der Werke Händels ebenfalls noch 
nicht enthaltene Werk wird hier zum ersten Male veröffentlicJtt, 

~:h~:~ 1 ~~oJ ~fse~~~;r~n~::p~:~~~~sw~~~:~~nI~n ~~~z~~S~ka~:::~~:~ 
Haltung ist es unverKennbar ein Gegenstück zu F. W. Zachows 
einzigem Kammertrio für Flöte mit Fagott und Baß, mit dem 
es aucl1 die Tonart gemeinsam hat. Die Eigenart des jugendlichen 
Meisters gegenüber Zachow bekundet sich in der Ausweitung der 
beiden langsamen Sätze wie in der Formung des letzten Satzes 
nach dem Schema der Da-capo-Arie. 

Mit diesen Neuerscheinungen umfaßt die Sammlung'der Kammer
sonaten.Händels nunmehfzweiundzwanzig Werke für Violine oder 
Flöte oder Oboe mit Cembalo (Violoncell ad !ib.), die (ler Kammer
trios vierundzwanzig Werke für Streich- oder Blasinstrumente 
mit Violoncell und Cemba.lo in Ausgaben für den praktischen 
Gebrauch. Ausführliche Verzeichnisse auch 4ieser Ausgaben stehen 
auf Wunsch kostenlos zur Verfügung. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 
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Utrßi UUß ßit italitnifdJtn ~omponiJitn ßtr <8tgtntuort 
Von Alfredo CaseUa, Siena-Rom 

Seit fast einem Viertelj ahrhundert machte die Gestalt 
Verdi in Italien eine P eriOde der Verdunkelung durch. E s 
war dies die Wagner-Epo
che, und es schien , als ob 
der Triumph des Leipziger 
Mei ters das Ende des i ta
lieni chen Musikdramas des 
19. J ahrhunderts bedeutet 
hätte. Der Krieg hat die 
Dinge zurechtgerückt.Wag
ner hat nichts von seinem 
Ruhm noch von seiner ge
waltigen Volkstümlichkeit 
verloren. Aber man hat ge
sehen, daß in Wirklichkeit 
das Theater, das er vor al
lem bekämpft - und be
siegt - hatte, dasjenige 
der Meyer beer , H alevy und 
der kl ineren Italiener ge
we en war , und daß der 
Genius Verdi aus dieser 
PrüIung nur reiner , leuch
t ender und st ärker als erst 
hervorging, 

Und 0 wurde denn ein 
neuer Zu t and in den Be-

. ziehungen zwi chen Verdi 
und d n italieni chen Kom
ponisten von heute geschaf
fen . In der gegenwärtigen 
Wiedergeburt der italieni
schen Musik, die sich von 
so vielen fremden Einflüs
sen , denen sie in der jüngst
vergangenen P eriode der 

befreit, erscheint uns Verdi lebendiger denn je. Heute ver
stehen wir, was s~ine letzten Opern bedeuteten und lernen ' 

auch Verdi verstehen , -
nicht als jenen gefälligen 
und improvisierenden Mu
sikanten , den allzuviele in 
ihm sehen wollten , ondern . 
als ein wundervolle Bei
spiel schöpferischer Gewis
senhaftigkeit und gestalten
den Willens. E s ist nicht 
übertrieben , wenn man sagt , 
daß im Falst aff - in diesem 
wund~rbaren Musikdrama, 
das wie eine Brücke über 
das verflossene J ahrhun
dert gebreitet ist , ohne es 
zu berühren, und so das 
18. J ahrhundert mit unse
rer Zeit verbindet - unsere 
musikalische Jugend die 
allergrößte Anleitung und 
den sichersten Wegweiser 
für die nächste Zukunft ge
funden hat. 

chwäche unterlegen war, G iu se pp e V erdi 

In diesem Sinne i t Verdi 
heute Lehrmeister der jun
gen italienischen Generatio
nen ebensogut wie Vivaldi, 
Domenico Scarlatti, Fresco
baldi oder auch Monteverdi. 
Angesichts der .Gefahren 
gewisser für uns nicht an
gemessener Theorien muß 
daran erinnert werden , daß 
auch zu der Zeit, als die 
chromatische' Pracht eines 
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TFistan erstand, in Italien ein Mann lebte, der "nur' 'den 
wesentlichen diatonischen Charakter unserer' Musik auf
recht,erhielt, selbst auf die Gefahr hin, im Augenblick,
w~s die Geschichte später gründlich, d,ementiert hat -
weniger kül1b, weniger "maderp" zu erscJleinen, wie, jener 
andere. Ein geschichtliches Schulbeispiel, das die jungen 

'italienischen Musiker von helJte tief bedenken. Unq sie tun 
rech't daran. 

~2ftnntnts ~u Utra, 
Von G~neralmuslkdirektor Prof~ Dr. Karl Böli~. Dresden 

, Die Sehnsucht nach dem 'Süden hat den, deutschen Musikern 
von jeher im Blute g~legen. ' Immer wieqer zog es die beste~ l1.nd ' 
deutschesten von ihnen- dorthin - ich erinnere nur an Schütz, Händel, 
Mozart ~, um bereichert durch die Formklarheit d~s Südens und 
geläutert in ihre H!'limat zurückzukehren. Andererseits aber haben 
a.uch sie- mit ihrem nach innen gewandten, linearen musikalischen 
Denkefi.o sichtbare Spurep in der italienischen Kunst hinte'rlassen, 
so daß man bei allen großen Komponisten- - hier wie d~rt ..:..
eine Verschmelzung von bodenständigem Musikgeist und fremden 
'Form~lement,en beobachten kann, 'die um so' innig~r ... und über
zeugender wirkt, je stärker die n~tionale Ko~stant~ des schöpferi, 
schen Meisters ist. ' 

Indem wi~ t!chon !l<uf diese Weise, meist unbewußt; Eigenheiten 
italienischer Musik in uns aufn~hmen, ist es e"igentlich gan.z selbst" 
verständlich, daß uns Deutschen, zumal als Dirigenten,. die italieni
sche ,Musi~ "liegt", und das wird in v~rstärktem M,a.ße für die' 
Musiker zutreffen, die aus den südlichen Gebieten des Reiches 
stammen. SQ ist es nUI: natürlich, daß ich als, gebürtiger Graze~ 
auch zu· deniitalienischen Form- und Klangideal von Anf~ng an 
eine starke innere Beziehung, gehabt habe. 

Meine ganz'.besondere Vorliebe hat 'immer Giuseppe Verdi ge
golten, den ich neben den großen D!amatikern der deutschep 
Opernbühne für einen aer genialsten Musikdramatiker aller Zeiten 
und Länder halte; für ein' Bühnengenie, das mit unfe.hlb;uem In
stinkt für Sä~ger und Publikum gestaltet. Seine S7ienen 'halten 
in ihrem Wechsel vo~ kurzen schlagkräftigen,; die Handlung zu
spitzenden Parla.ndostellen und brejt ausströmenden rein, musikali; 
schen Nummern immer in Spannurig. Vor allem.hat·er stets darauf 
geachtet, daß ..sich kein falsches Pathos einschleicht und seine 
Personen sich natürlich geben, sprechen und ha.nde1n, als Menschen 
von Fleisch und Blut. ,Zugleich war er ein Meister, der an Weite 
kÜnstlerischer Spannkraft und an Wandlungsfähigkeit kauin von 
. eintlm anderen.'iibl'lrtroffen worden is~. Aber das Größte an ihD). 
ist, daß er bei ,allen Entwicklungsphasen, die er durchla;ufen hat, 
'bei allen Anregungen" die ,er, aufgenommen hat, sich ~mmer treu 
geblieben ist. Er hat seinen großen Zeitgenossen Ricliard.Wagner 
rückhaltl.os und ehrlich bewun~ert. Aber er hat ihn nie kopiert, 
weil er erkannt hatte, daß die Voraussetzungen ip. 'Italien und' 
Deutschland verschiedene waren, sowohl im Hinblick auf- Sänger 
urid,'Publi!rum als augh auf die geschichtliche Entwicklung der 
Opernform als solcher. Mahnend schreibt er als Sechsundsiebzig
jähriger naQh dem großen Erf<?lg seines "Qthello" in London: 
,,:Wen~ die Deutschen von Bach ausgehend' *u Wagner gelangt 
sind, so' t1;ln sie, das als gute 'Deutsche und 'alles ist in Ordnung. 
Aber wenn wir, Nachkommen eines Palestriha, Wagner nachahmen, 
~o bege4ert wir :ein musikalIsches Verbrechen und ~un etwas Un
nützes, wenn !licht gar Schä4Vches." 

Bieser ,Zug seiner Künstlerpersönlichkeit hat ihn vielleicht ,am 
meisten un's D~utschen nahegebracht, zum:al in einer, ,Zeit, pie, wie 
die u~serige, die Größe und, Eclitlieit des, Schaffens in dem ,ko~
promißlosen, volks- und heimatverbundenen Bekenntnis des Scp.öp
fers erkennt. Aus diesem Grunde ist auch 'die Ji'flege' seiner Werke 
von u'nsere:r;t .deutschen Bühnen eine selbstverständliche Pflicht. 
Darüber 'hinaus 'f1b~r stellt er dem Dirigenten klangliche, dirigier
·technische ull5i. nachscl).öpferische Äufgagen, die mit einem ,groß
zügigen "Al-fresco-Dirigieren" allein, hinter dem sich 'nur zu oft" 
leere Ro~ti:ne verbirgt, }licht befriedig~nd gelöst we~d~~.'können. 
Se!bst>:"erständlich erfordert das italiellische "Brio" ein leiden: 
schaftliches, nicht aber ein zügelloses Temperament oder gar ein 
lärmendes Dahinstürmen. Das ist ja gerade das Kenrlieichen süd- I 

-lichen Formwillens,. daß &elbst im 4öchsten Affekt vom Sänger 
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~ie 'vom Orchester ein" beherrschter' Ton yerlangt wird, daß die 
Tongabe, auch hier"noch biegsam, 'durchsiSlhtig und k~ntabel. bleibt. 
S~' fo~dert Verdi vOll?- Dirigenten einmal ein federndes, elastisches 
"Gespanntsein", ei~ von Energie erfülltes Führen. Zum anderen 
aber setzt er beim Dirigenten größtes Anpassungsvermögen voraus, 
eil1- "GeJöstsein", das den Sänger 'nirgends an der Entfaltung und 
dem Ausspinnen der melodischen Linie hindert. Denn schließlich 
-ist für den !taliener noch immer der Gesang das Primäre und das 
Orchester dOCh meh!, oder weniger nur Stütze und Begleitung. 

Hier liegen die Schwierigkeiten besonders für die deutschen Inter
preten, italienischer MiIsik und zumal bei einem Dramatiker wie 
dem mittieren,und späten Verdi. Setzt die nachschaffende Wieder
gabe ei:t;les Opernwerk~s überhaupt beim Dirigenten die Fähigk!3it 
voraus, mit der eigenen Auffassung vom Werk die Intentionen des 
seine Rolle gestalt!'lnden Sängers zu ~i:t;lem Ganzen verQinden zu 
können, so gilt d.as in höchstem Maße von Verdis Opern. Er muß 
fü4ren~ ohne djtß seihe leitende Hand vom 'Sänger und Hörer ge
spürt wird. Wie E:in guter R~gisseur muß-er die Fäden'des musikali
schen 'Geschepens gleichsam unsiclitbar in der I;Iand halten; ~m 
1lie bald locker Zl( lassen, bald straffer anzuziehen. 

Keinesfalls aber: wird man seiner Eigenart g~recht, wenn m\1n' 
einer früheren, zumal,in Deutschland verbrei~eten Meinu~g iufolge 
glaubt, bei jedem 'hohen Ton eine Fermate einlegen zu müssen 
oder denkt" nicht oft genug ein wiÜkÜrlicnes Rubato anbringen 
zu ~können: Im Gegenteil, Verdi muß genau so'prä~is und noten
getreu gesungen und ge~pielt werden, 'wie dies ~ür uns eine selbst
ve'rständlicheForderung bei Wagner ist. Das lehren nicht nur 
immer wieder die Aufführun~en seiner Werke durch die ·großen 
italienischen Dirigenten, sondern noch eindringlicher Verdis Worte: 
"Nein, ich will, daß ein Ein~iger ,Schöpfer' sein .soll und }cli bin's 
zu~rietlen, wenn man einfayh und genau da,s aufführt, was 'er ge- ' 
schrieben 'hat; das Unglück ist, daß man das, was er,geschrieben 
hat, eben nie aufführt. Ich gestehe weder Sängern noch Dirigenten 
zu, daß sie kreieren, schöpferisch arbeiten - das ist, Wie' ich-Ihnen 
schon sagte, eine' Auffassung, die 'zum AbgruPd führt." ' 

In dieser Beziehung stellen vor allem di~ beiden. wundervollen 
Spätwerke des Meisters, der "Öthello:' und der "Falstaff", höchste 
Anforderungen an die Konzentration -des musikalischen Leiters. 
Sie ',verlangen eip.e Sensibilität und Biegsamkeit, die ~mme'r wieder 
i:r;t Erstaunen setzt; ,eine selbstlose Hingäbe an 'das Werk des 
Schöpfers, die dann aber auch ganze Erfüllung bringt. 

Schon um ihretwillen 'möchte ich, obgleich ich ein begeister~r 
Verehrer von Mozart und Wagner biJ.l' Verdi niemals auf der Bühne 
~issen un,d werde immer'aus tiefs~er Überzeugung von den kÜllst
lerisehen und allgemein. menschlichen Werten dieser, Werke, für 
das ,Schaffen dieses un!lf'so verwandten Genius eintreten . 

tlIoa '62~ !1~iao!1 ,~U~ '!1lOt~tU~H 
Die Lehren Verdis 

Von Ildebrando Pizzetti, Rom 

J. 
Von der K~mposition des Don Carlos im J~hre 1857 bis zu 

der Komposition der Aida waren vier Jahre ve~flossen; von der 
Aida bis ~um Qthello, der erstm~lig in d~r Mailänder Scala am 
5. Februar 1887 aufgeführt wurde, vergingen ,dere,n sechzehp, in 
welchen Verdi zwar das dem Andenken Manz~:mis gewidmete Re
quiem, 4as Streichquartett, das Vaterunser lind das Ave Maria 
zU den Versen Dantes schrieb, aber keine Oper. 

~ Wenn es sicn um andere, selbst große Meiiter handeln.würde, 
so känJ.lte man diese Pause oder Hemmung d~r Pr.oduktion einer" 
gewissen Müdigkeit infolge von hohem Alter oder zu vieler Arbeit. 
zuschreibe.n; aber ~erdi, der 'mit achtzig Jahren. den' Falstaff 
schreiben konnte, fühlte sic)! gewiß nach der Aida weder müde 
noch alt. Physisch ",ar' er -niemals kräftiger gewesen, und gerade 
die Aida, diese so andersartige Musik a~s alle, die _er Qisher ge: 
schrie~en hatte, ja im Vergleich mit jener zwar' ganz sein eigen, 
aber doch völlig neu, die Aida, in wenigen Monaten zu Papier 
gebracht, war recht dazu angetan - falls es dessen bedurfte -
zu beweisen, daß seine schöpferischen Kräfte noch immer, und 
mehr denn je, in Blüte standen. Es sind andere Ursachen, aus 
denen der, Künstler, der in den fünfundzwanzig Jahren von 1842 
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bis 1867 einundzwanzig Opern hatte .schreiben können, jn den 
letzten dreißig Jahren sei~es Leberis der~m .~ur dr!li s,chuf. 

Verdi war gewiß als Musiker gebonm, aber kein!lswegs bloßer 
Musiker, wie man zu einem gewissen Grade ul].d nach ge"\}'issen 
Seiten ihrer ,werke ,etw!1 ~Qssini upd Bellini nennen könnte. Verdi 
war als Bühnenmusiker geboren, als Dramatiker, d. h. als ein 
Musike,r, de&sen Sc~affen 'stets Q.urch die GegeQenh~it unQ. die Forde-
rungen eine!! Dramas bedingt' war. ' 

Bei sein~r Herkunft aus dem Volke- - ja sagen wir soga:r; aus.. 
dem Proletariat, womit ihm kein Abl>ruch geschieht - und der 
ursprünglichen Einfachheit seines Geistes, bei der Umgebung, in 
der er fast bis zur Mitte 'seines Daseins lebte, und bei der KuijUJ", 
die s!ch ihm b.;li Beginn sein.;lr sclföpferischen Tätigkeit ,bot, :~ar 
seine Auffassung vom Drama v-On Jugend auf einfach.und instj~kt
mäßig, ich möchte' sagen elementar, ja manchmal sogar/derb, ,und 
jedenfalls d~rart, q,~ß er die von dal). v:orh~rg~henden, lv.!usike,rp. 
ihm überlieferte Tonsprache - nach Vokabularium. Grammatik 
und Syntax - .als dafür passend empfand; im' gleichen ,,Maße je
doch, wie er an Ja!uen zunahm, erw,arb er sich durch;anSIau()rnde 
Beobachtung der Welt und durch ein immer liebevolieres Studium 
des Menschliohen ,die Erkenntnis eine~ tieferen und un'lfas~endeJ::en 
9.ramatischen Kuri~t, die ihn vor neue' ge,bieterische Forderungen, 
des .Avsdrucks, stellte, und vor die Notwendigkeit, eine in;lmer 
reichere, 'neuartige Sprache zu schaffen. , 

Wie alle großen ßchöpfer - von Mozart \tber Beethoven zu 
Wagner; :von Monteyerdi i,iber Sca~latti zu Rossini '- ist 'V~rdi, 
v<;m seiner ersten Oper bis zur letzten, immer 'e,r selbst, mit den 
eigentümlichen und unverkennbaren Merkmalen seines Genius; 
aber es gibt viell~icht'kein ,zweites B,eispiel in, der Musikgeschi~h~, 
oder doch nur ganz we:r;tige, von K?nstlern, die wie er, i~IPer 
fortgesch}:itten wären und bis zum letzten Werk,sich eip~ i,mmer, 

. reichere, stärkere, oezeich;nendere und' wesenhafte,re -Ausdrncks
weise errungen hä~ten; Gerade. weil.,Verdi nicht eiJ,J. bloßer l}fusiker 
war, wie z,. B. Scarlatti und Mozart (.wie ,typisch i~lltlienisch ist 
die'se Feststellung des Verfassers! - Die SchrifiIeit~ng), sondern 
.ein Dramatiker. ,Der bloße Musiker ist wie eine Qu'elle; diese kann, 
je nach der größeren ode); geringerEm Erg[ebigkeit der sie speisen4en 
Ader, .mehr oder :we:riiger reichliches Wassyr 13penden, :rp.ehr oder 
we~iger frisches, je nach der Jahreszeit,.d~s ~ach der Beleuchtung, 
un?- nach den Ding~n, die ihm auf seinem Laufe l?egegnen;,~annig
f.altig glänzen, sich trüben oder' färben. wird, - aber die Quell.e 
ist und bleibt immer diese bestimmte Quell~ dieses bestimmten 
Wassers. Der dramatische ~usiker da:-gege,n ist ein empfindsamer 
Mensch", der .bl~ckt und,schaut und hört und versteht; und wenn 
ringsum :rtichts geschieht, was ihn, trifft un!i bewegt" so spricht 
er nicht; da es nur leere Worte sein würden . .Aber da er eben 
nur spricht, insoweit das Leben, das er vor Auge:p. hat ?Q.er ,in 
das er hireingestellt ist, ihn bewegt und in seinem Inneren mit
empfindenQ.e Re)upgen erw(;lckt, ihm Worte und Töne eingibt, so 
muß er jedesmal notwendigerweise neuen unq unerwarteten A,us
druck finden. 

1)a nun ~lie fortschreitende Bereic4erung der musikalisQhen 
~praohe Verdis ~iciht ,erst mit seiner erst~n länger durchdachten 
Oper, 9-em D.on'Ca·rlos beginl].t, sondern schon in seinen-Jugend
opern in Ers6heinung tritt,' ltönntli man:vielleicht sagen: w.enn er 
als Greis ,noch --die g~eiche Schöpferkraft besessen hätte wie zur 
,Zeit des Rigoletto, so hätte e1' die Mittel des dramatischen Aus
drucks (die immer neuen und ~nt13pre~hen!ien Worte) gefunqen, 
ohne darüber niLchzudenken,. vielmehr' durch Eingebung, durch 

- bloße Kraft des Genies. 
Aber wenn es au~h :festSteht, daß.d~r Rigol~tto, ~er Trou-

. badorir, und die Traviata unter. Verdis .opern die blutreichsten, 
die jugendwärmsten .und die vopI stärksten Wohlklang ,erfü;lten 
sind, so ist es doch keineswegs zutreffend, daß sie auch die reich~ten 
an Ausdruck und die ,menschlich tiefsteu und a\lfschlußreichste~ 
wären. Im Gegenteil ist es si~her und augenscheinlich, daß :V erdi, 
auch in der Periode seiner glühendsten Schaffenskraft, in,Q-en 
Jahren 'u~ 1850, niemals die Tiefe dramatischer An~chauung er
reichte, zu der er im Alter gelangte, als er den Mac b e t h, nen 
Simon Boccanegra und die Mach t des Schic.ksals umarbeitete, 
änderte upd verbesserte, und -die lange erwogenen, aber in,;kurzer 
Zeit zu Papier gebrachten Opern Don Carios, Aid,a" ().thello 
und ,Falstaff schrieb. 

'Gerade aus dem Jahre 1869, in welchem die zum T~il, neu'" 
g~staltete "Ma'cht_des' Schicksals" aufg~führt wurde,. st~m.:l!lt ein 
Brief Verdis an 4-ntonio Gall,9, der bezeugt, w~e viel "unq- wie: !eb,~ 

, ' 

haft er üper' das Musikdr.~ma nachzudenken pflegte. "Indeq v.:on 
allen S~ite~ gerufen wird: Reform, Fortschritt!. ,wissen die Aus~ 
führenden :rtich~s anderes zur Geltung zu bringen -als Arien, Ro
manzen und Cavatinen! Ich weiß, daß heute auch- die Szenen mit 
.Handlung (in der Macht des Schicksals) Beifall ernten, aber mehr 
als Reflex und als Rahmen des Bildes. Die Ordnung ist umgekehrt, 
der Rahmen zum Bilde geworden !.', Das sind we,der besonders 
deutliche, noch ,besohders sachgemäß$l Worte, aber es iS,t klar,. 
daß Verdi empfand~ ,daß das Drama sich nicht ~n Arien, RomaJ}-zen 
und dergleichen Stücken erschöpfen ,könne. "O:ener Brief ~Qhließt;: 
"So ka:rm es ~icht weiter gehen. Entweder mü&sen die Kompo
nisten umkehren, oder alle Apder!ln müssen fQrt~9hI:~iten," Manche 
heuti~n Komponil;!ten, die ich kenne, würQ.en ohne weiteres sagen: 
Wir w.ollen uPlkehren. '!" 

Wer den Briefwechsel Verdis mit (}hi.slanzoni, mit Arrivabene, 
mit Boito und anderen keImt,. weiß sehr wohl, daß irr seinen Briefen 
etwa" von 1870 an immer häufiger 'zutage tritt, wie ernsthaft er . 
Über- das Problem des Musikdra:rrias nachda.chte, ein Probleru, ,das 
er sich natürlich nicht ohne Zusammenhang 'mit seiner eigenen 
V e.rgang~nheit stellen konnte, mit den Opern, die er scho~ ge
schaJfen ,hatte. Und da er für diese ja~eine Rechtfertigung finden 
mußte, sb ist es begreiflich, daß sein freier Blick für gewisse Seiten 
des Gesamtproblems durch sie'behindert wurde.' Aber. die Bedeu-. 
tung dieses Problems hat er zuerst, vielleicht als der erste, SIcher 
als der 'wahrste Dramatiker des italienisch~n Theaters,' erkannt, 
und 'zu·seiner, Aufstellung, ul].d Klärung gab er 'mehr als jeder andere 
unserer Musiker die tiefl;!.ten Anregungen 'und, Lehren. Lehren frei
lich, die von den meisten mißverstanden wurden unä aus denen 
nur wenige dtm fechten Nutzen zu ziehen-wußten, wie etwa aus 
jener Ma4nung, die er auch in dieser seiner nachdenklichsten Zeit 
zum AusdrJlck brachte: r,Wendel'llwir uns zum Alten, und es ;wiril 
ein Fortschritt sein." Aber diese Worte wurden von Verdi im 
.Änschluß an die anderen Worte geschrieben.: "Freihei~n und Irr
tümer im Kontrapunkt sind zulässig-und-manchmal sogar schön' 
im Theater; im Konservatorium aber nicht." Verdi wollte nämlich 
sagen,~ Wendet euch zum Studium der Grammatik, ihr alle, die 
ihr sie nicht rpehr kennt. Und lIr solchem Sinne waren es durchaus 
richtige Worte, qie auch heutß viele Musiker sich gegenwärtig 
halten sollten. 

II. 
WeI1].l man heu~ die .!.rtikel liest, die nach der ersten Auf-· 

fÜll1:ung des Oth~llo' gellchriel>en wurden, und die für einen 
Künstler Anla:J{'z,'lllll 'Tl'ost oQ.er zur ~ntm,utigung sein könnten, 
je ,~ach' seiner Se,elenverfas,sung und den äußeren Umständen, so 
muß, man leider feststellen, daß der wabre ~er~ det Oper, daran 
Verm sieben Janre lang gedacht, wenn auch nicht immer gearbeitet 
hattß, fa~t ,gar nicht verstanden -wu:rde. Zwar wurden :rticht solche. 
TÖlpel~ien lind, Lästerungen geschrieben, wie 'sechzehn Jahre zuvor 
in bezug auf d~e Aida ("Aida bedtmtet Verdis größten Niederga~gt'; \ 
,,,Sagen . wir ,es dem Autor der Aida ohne :t::rmsch'Yeifel daß laein 
neues Werk nicht nut das letzte in der Zeitfolge 'sei:r~r Opern il;!t, 
sondern auch in der künstlerischen Rangfolge;', und, ähnlicp.es), 
ab~r die Z'llstimmungen, die lobenden und begeisterten Stimmen 
galten einzig und' allein den. s,ch'Yächsten oder 'völlig nebensäch
lichen 'r()jlen d~r Oper. Von ihren ~chö.nsten u:rid stärksten Teilen 
nahm entw;eder. niemand Notiz, oqer es. warel! .sogar gerade diese, 
gegen. welche "die grö.ßte~ Zweifel und B"e~enken vorg~bracht 
'wurden. 

';Einer der tiberzßugendsten B.eweise für d!~.neuartige I):raft und 
Tiefe des von Verdi i:r'n O'thello erreic;hten-.llramatis.chj:ln Aus
drucks-:ka$_ heute für einen empfindenden ~nd dep.kenden, l)fen, 
schen der seln, daß g~nau. im Geg~n~Il:~~ ~u dem, was .vorge.pt, 
wenn von einer Oper des jungen Verdi gesprochen w;ird (sei et> 
ay.c,h ~ine der' schönsten), aus denen, jedermann vor allem die so
genannten ,;Nu'mmern" anführen und in ErinneJ,'u!lg rufe!l wird, 

. also die, AHeJl, 'Romanzen oder Cavatinen" kurz die lyrischen 
Stücke, v~eline}p::' wenn vom Othello die Rede ist, sogleic,h als 
wes.6J.ltlichste und schönste Züge diejehigen h:p. Gßiste erstehen, 
die W:ih vielen Seiten sehr unp~ssend noch immer als rezitativ oder 
de~lämat9risch bezeichnet werd<::n, 'aie abe~ ~er~de dramatische 
Musik schlechthin sind . 

. i)i~ Stücke, di~. 18.87 von allen. am meisten bewund~rt und -
gelort wurden, sind nicht nur das Lied vom W!:lidenstrauch ,und 
das Ave Mitria, aie in der Tat beide besonders schön sind, oder 
das - bedeutend weniger wertv~lle - Credb des J aga, sondern 
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auch der Chor "Feuer der Ji'reude", das Trinklied, der Racheschwur 
am Schluß des 2. Aktes, und der Chor zum Preise der Desdemona, 
-Vor allem der Teil desselben, der von Manaolinen begleitet wird, -
also die nicht nur außerdramatischen, sondern ganz unwesent
lichen Stücke, das was Verdi als den "Rahmen des Bildes" be-

, trachtete. JIeute bemerkt man 'sehr wohl und kann es offen aus
spr.echen, daß sie die Oper wie ein toter Ballfj,st beeinträchtigen, 
und dies um so mehr, je stärker 'man die Neuheit und die eig~nt
liche dramatische Kraft der durch sie getrennten, unterbrochenen 
oder ausgedehnten Szenen empfindet. . 

War es Verdi, der,der Vers,uchung und dem Zauber des Auf
gehens im Wohlklang -'noch nicht. widerstehen k9iinte oder wollte? 
War es Boito, der ni'cht wagte, da~ Textbucli unter :Ausschluß 
dieser."unnötigen lyrischen Haltepunkte zu gestalten.? Die Antwort 
ist schwer. Soviel ist gewiß, daß im Falstaff,- der sechs Jahre 
nach dem Othello geschrieben. wurde' - und man bedenke, daß. 
es sich d.abei nicht einmal um ein Drama, sondern um,elne Komöd~e, 
handelte - von musikalischen Belanglosigkeiten so gut wie gar 
nichts vorhanden ist; da ist kein Rahmen mehr, sondern' alles ist 
·Bild. Hätte Verdi ,noch weitere zehn Jahre gelebt, hätte er den 
König Lear schreiben· können, an den er so viel gedach~ hatte, 
oder ein anderes Drama über einen seiner Größe ebenso gemäßen 
Vorwurf, so hätte er uns, glaube iqh, eine durch und'durch drama
~ische Oper 'Hinterlassen, ganz wesenhaft und ohne eine Spur von 
Ne bensächlichem. 
, Aper auch' so wie er ist, trotz -des allzU: fUhlbaren Gegensatzes 

'zwischen seinen unsterblichen Partien und den überflüssigen und 
.außerhalb -des' Bildes liegenden, ist der Oth~llo eine großartige 
Oper, reich an staunenswerten Schönheiten' und an aramatischen 
Wirkungen, von einer Tiefe und Ge~alt, wie sie Verdi selbst noch 
nicht geschaffen hatte, und die er auf Grund einer geistigen Durch
dringung und einer dramatischen Anschauungskraft gefunden hat, 
wie ,sie 'kein anderer italienischer Musiker je erreicht hatte. 

Man betrachte z.-B. die' 2. Szene des 'I. Aktes, die auf die 
Episode _der Verwundung Montanos folg~ und dem Duett zwischen 
Othello und Desdemona v,orangeht, und man bemerke, wie Othelto 
von Regungen, des 'Zornes zu Äußerungen der Milde, der liebenden 
Zärtlichkeit oder de:r feierlichen Größe übergeht. Man betrachte 

'im 2. Akt die '3. Szene zwischen Jago und -Othello '(das Credo des 
Jago, das ihr vorangeht, 1st flin.rhetorisches Stück, das ;Soito ~erdi 
hätte ,ersparen ,sollen; aber Boito, das 4arf man nicht vergessen, 
war ,mmer noch aerselbe, 9-er' den, Monolog, des Barnaba in der 
Gioconßa geschrieben hatte"). Und man betrachte im 3. Akt die 
2. 'Szene zW,ischen Othello und Desdemona, und die des Othello 
allein, 'zwei der schönsten:der ganzep. Oper, deren M:"usik sich wirk
lich weder als Rezitativ, noch als Deklamation, noch als Melodie 
bezeichnen I~ß~; denn "(liese Beze{chnung~ti sind sämtlich unpassend 
und·.ungeeignet, weil es sich um p.ramatische Musik handelt, um 
w~hren und eigep.tlichen dramatiscp.en Gesang, und zwar . eine~ 
Gesap.g, zu -dem das ,Orchester,nicht Begleitung oder Zierat bildet, 
sonder.n der aus und mit jenen Töne,n geSChaffen und geboren ist, 
die ihn erleuchten, verstärken und ergänzen, so daß der Gesamt
ausdruck nicht z~sammengesetzt erscheint, sondern nur ~tns:", 
Drama! ' 

Üb 'ergehen wir das Terzett zwischen Othello, J ago und Cassio 
im 3. Akt (das sogenannte "terz'etto degli equiv.üci",), d~s zu sehr 
musikalische "Nummer" 'ist und zu wenig dramatische Musik; 
übergehen wir auch das große Ensemblestück im 3. Akt,' das 
schwl}ch -ist und erneut be~eist, daß Verdi der monodische Aus
druck weit mehr lag 'als der polyphone; betrachten wir vielmehr 
im sei ben Akt die 'erschütternde Klage der Desdemona: "Zu Boden, 
ja " .. zum Tod getroffen"', die reinste, Musik gewdrdene Gemüts
bewegung. Und betrachten wir schließlicll den letzten Akt, in dem 
-'mit Ausnahme der kurzen schwächeren Episod"e ,mit der Ent
hüllung von. Jagos schändlichen Betrug - alles von höchster 
Schönheit ist, und der in jener Stelle- gipfelt: ".leder ,Knabe kann 
mein Schwert. mir entreißen", worin die Gestalt des Othello wie 
in MarI;nor gern"eißelt ers!Olh.eint, für die Ewigkeit geschaffen .• 

IIL 
, Es is~ eine große Lehre, die'Verdi mit dem Othello uns gibt, 

-Verdi, <ler sich niemals rückwärts wandte~ zu einer näheren qder. 
ferneren Vergangenheit, sondern der immer vorwärts sc\lritt! Und, 
wie vieie -lehrreiche Aufschlüsse finden sich in dieser seiner 0per! ' 
Die Bedeutung der. reinen Vokalität, die' auch Menschlichkeit ge· 
nannt werden könnte, der;Mllsikalischen Spra,che -qud Zwiesprache; 

die Bedeutung und das Gewicht des zu verttmendE(n Wortes, mehr 
im gefühlsmäßigen als ·im prosodischen Sinne; die Bedeutu~g. der 
rhythmischen Figuren und ihrer Abwandlungen im orchestralen 
Gewebe; die Bedeutung·der harmonischen Mpdulationen für die 
Erklä;rung und Erhellung der tiefsten Wesenszüge der Perso'nen.; 
die Übergänge 'v~m einer Empfindung,zur anderen und von einem 
Augenbl,i'ck der Handlung zum anderen, und schließlich die Be
deu~ung der instrumentalen Abtönung, die außerordentlich groß 

,sein kan"ll, wo sie weise gehandhabt wird, 'oder gleich Null; wo sie 
ohne Notwendigkeit gebraucht ist. 

Aber die größte Lehre, die V~rdi mit dem Othello gegeben 
hat (er hatte sie auch schon mit anderen Opern gegeben, aber 
noch nie derartig beispielhaft), und zwar gerade diejenige Lehr~, 
-die von den Musikern 'am ~enigsten verstanden und befolgt wurde, 
ist diese~, Niemand nachahmen, weder Alte noch Neue, weder 
ItaliGner noch Ausländer, sOl)dern an das Drama herantreten, und 
~'vo~ausgesetzt natürlich, daß der 'Komponist sein JIandwerk be· 
herrscht, was schon viel b.edeutet und oei we~igell der Fall ist -
handeln .und, schaffen lediglich nach den Forderungen und Gesetzen 
des Dramas: . 

lUt ~tQgt ßei Uttßijl1U6trft1;ungtu' 
Von Ernst A. Schneider, Dortmund 

."Ich wäre stolz;.der Opernoühne ein schönes Dichi;erwerk mehr 
zu schenken", schrieb Verd~ anläßB.?h eines, lange bedachten Pro· 
jekts, dep. Hamlet-Stoff zu bearbeiten, doch (fährt er bedauernd 
fort):. "da ich von zwei Aufträgen bedräI}-gt bin, habe ich leichtere, 
kürzere, Stoffe wählen mi!ssen, ~m. meine Verpflichtungen zu er-. 
füllen". 

Das Dreigestirn "Rigoletto", ,',Troubadour", "Traviata" war 
das Produ~t dieser Aufträge und Verpflichtungen, Shakespeare 
(den er "ari die Spitze aller Dramatiker, einschließlich der Grie.chen" 
Iiltellte) zu vertonen, mJlsikalische Formen 'zu finden, die des großen 
,;Briten Welterbe ebenoürtig waren ... diese Gnade blieb dem 
'gre~sen Maestro und seiner späten Schaffensgemeinschaft mit 
Boito vorbehaften. Der früher- entstandene "Macbeth" blieb ein 
nie genesendes, Schmerzenskind. Textdichter Jener Opernwerke, 
die ihrem Meisterbis auf~den heutigen Tag unvergleichliche Welt
erfolge zutrllgen, Piave, 'Cammarano, Somma, waren brav reimende 
Handwerker ihres Berufs. Sie hatten ihre Librettovorlagen nicht 
den Schätzen der ewig gültigen Weltliteratur entnommen, S"Ondern 
den Schauer- und Sensationsreißern französischer oder ~panischer 
Schauspielfabrikanten ... _ . ' 

Verdi aber gelang es dank der u!lversiegbar strömenden Kra;ft 
und Fülle seines musikalischen Genius, Schauerromantik zu Lebens· 
wahrheit zu läute~n, die alten Formen der Oper niit ungebrochenen 
Gefühlskraften :z:u beglaubigen, ihnen mit der Lauterke.it .seiner 
musikali.schen GefühlsausEfage neues; lebenspendendes Blut zuzu
führen. Alle Überspannung -der dramatischen Situation löst' sich 
durch diese Klänge zu wohltätigen Kunsterkenntnissen von mensch
~icher Alfgemeingültigkeit. Mit der einfachst;m prunklos~n und 
selbstverständlichen inneren Wahrhaftigkeit wird das Banale und 
das 'Sentimep.tale gesteigert oft bis zur MaßlO$igke,it der Empfin
dungsmitteilung, bis zu einer musikalischen Darstellungsfbqn, für 
die der Ausdruck monUIl}ental angezeigt' wäre, monumental im 
Sinne. einer Drirchtränkring mit sinnlichen Schönheitswerten, mit 
"bel~zza"; wie alle große italienische Kunst. 

Jede. Verdi·Aufführung hat; solchem Tatsachenverhalt ent
'sprechend, -vor der theatraliscp.en die musikalische· Wirkung. jeder' 
Szene zu erarbeite!}. Niemals soll dem äußeren Inszen~erungseffekt 
ein wenn auch noch so geringer Notenwert geopfert werden. Ist 
bei, so unbes~rittenem Vbrrecht ,der Musik die"Frage nach dem 
gesungenen Wort noch von Belang? Ist nicht bei der z)Vingenden 
Einde!ltigkeit des melodiscllen Affekts die deutsch~ Wörtwahl vo,n 
ganz sekundärer· Bedeutung? 

Dieser Fragenkomplex darf nicht leichtfertig bejaht werden. 
Wenn auch heut l)och die unerschütterliche Lebenskraft der frühen 
Verdi·Opern von voreingenommenen, ästhetischen Vor1uteilen aus
gelieferten Musikfreunden' nur mit geringschät~igem oder 'nach
sichtiKe~ Lächeln zur :Kenntnis genommen wird, so ist an solchem 
Tatsachenverhalt einerseits die bedenkenlose' Fahrlässigkeit schuld, 
mit'der auch anges.ehene,Bühnen diese Werke, immer wieder nach 

.probenallmer Vorbereitung leichtfertig "herauswerfen'" (einer 



sicheren ~ublikumswirkung auf jeden Fall gewiß), wie andrerseits 
die schwülstige, oft entstellende sprachliche Formulierung, die 
~urch deutsche Übersetzungen den Textpüchern gegeben wurde. 

Bei den Alterswerken des Meisters ("Aida", "Othello", "Fal
staff") ist die Forderung naph Reform der deutschen Textfassung 
weniger akut!). Diese ppern erfreuen sielt zudem einer bevorzugten 
Aufführungsbehandlung, sie werden 'üperall von der "ersten 
Garnitur" de:I: Kapellmeister und Inszenatoren betreut. Bei den 

- anderen Opern jedoch ist allmählich, da jede Bühne auf eig()ne 
Faust Textverärtderungen vornimmt, eine verwirrende Uneinheit
lichkeit eingerissen, die fiir den nun einmal unu:p1gänglich not
wendigen Gastspielverkehr gefährliche u~d gefährdende Auswirkun
gen hat und zudem, da der berufenen SpriwhfOJ;mer nicht gerade 
viele sind, . oft sehr ~weifelhafte künstlerische Resultate zeitigt. 

Es ist hier nicht der Raum, mit ppilologischer Akribie und 
ausführlich((n Einzeldarl((gungen Wort für Wort .die Nachteile der 
geg~nwärtigen ßeutschen Textfassungen nachzuweise~. Es kann 
nicht das Ziel von . Textreformen sein, das immer traditions·-. 
gebundene Opernpublikum durch Neuerungen zu' erschrecken, die 
ohne legitime Allgemeingültigkeit entweder dem italienischen 
Urtext ängstlich und wortwörtlich nachstreben oder aber etwa ip. 

- p!:lychologischer Deutungsmanie' eine Apnäherung an das deutsche 
Musikdrama versuchen. . 

Von de,m d~ch Ric~ard: Wagner verwirklichten musikalischen 
Vermächtnifl bleibt Verdis glühende Ope!nwelt (auch die der Spät
werke) durch 'weite Erlebn}sspannen 8:uf jeden Fall getrennt. Der 
mitreißende melodische Zauber jeder einzelnen bis ins letzte mit 
leidenschaftlicher Ausdrucksintensität geladenen Opernszene kann 
nicht durch.eine um jeden J;>reis ,,13innklärende" und .tiefgrundige 
Charakter deutung textlich beschwert werden.: Was jedoch aus
gemer:4t .oder zum wenigst,en stark beschnitten werden muß, ist 
die biedermeierliche S()ntimentalisierung, welche weite Strecken 
der früheren und der Übergangswerk:e mit lästigem Wortschwulst 
belastet und ,ll),anche' hochgespannte dramatische Situation, für 
unser heutiges. Empfinden einem fast erheiternden Gefühlsüber
schwang ausliefert. 

Waren schon·' die italienischen Librettisten Verdis fast aus
nahmslos ohne bedeutende' sprachschöpferische oder gar ·dichte
risch,.e Berufung (Verdi hat mit'ihnen allen 11m jede Szene, fast um 
jedes Wort gerungen, bis el' eine seiner :tllusikalischen Ausdrucks
eigenart gemäße Textfa(:lsung vorland), so' sin~ dü:i deutschen Über
setzer noch weit weniger schöpferische Kü~stlerpersönlichkeiten 
gewesen. Ihre Erzeugnisse stehe:o. unter keinerlei literarischem 
Denkmalsschutz. Meist waren sie vielbeschäftigte Übersetzungs
lieferanten und verwerteten bei ihrer Ar1;>eit den konventionell'en 
Sprachschatz einer Zeit, die zu den dichterisch unfruchtbarsten der, 
deutschen Literaturgeschichte gehört. Das Vokabularium der 
deutschen romantischen Schule wariin Jähre 1850 seines poetischen 
Gla,nzes längst beraubt und mußte durch kleinbürgerliche bieder
meierliche Begriffsverbrämungen einer notwendigen· Wertzer-, 
setzung anheimfallen. -

Zeit; bedenkenlosem "Troubadour"-Libretto' vornahm. Der Auf
gabe, diesen verwirrend 'unÜbersichtlichen Text durch' Klarheit und 
einfache Würde .nach Möglichkeit aufzuhell(ln, zeigte sich Proch 
keineswegs gewachsen. Mit einer Fülle ,abgestandener Empfindungs
verI9genneiten. und plattem Phrasengewirr hat ,er besonders- den 
"Helden" Manrico einer weinerlichen Todessehnsucht a.usgeliefert, 
die ihn seines ritterlichen Soldaten charakters (d()r-durch die musika
lischen AusdruQksformen durchaus beglaubigt ist) fast völlig be,
raubt. Immer-wieder muß der Unglückl!che kundgeben "ohne sie 
kann icli.nicht leben~', "willig geb ich'hin mein Leben", "laß, mich 
von der Erde scheiden", ohne daß für. solche Win~eleien Ca~mara
n,os Text beglaubigten Anhalt zu- bieten, hätte. Bis.in das G-dur· 
Allegro der Stretta, deren kühn aufstrebende Melodik ein aus
gesprochenes ,Kampflied kennzeichnet, verfolgen den Ritter solche 
süßlichen Todesschwärmereien" und die -einfachen Abschieds~orte 
im Miserere "Addio Leonore'" werden aufgeschwemmt durch die 
umständlichen Empfjndungsaussagen "Meihe Lust, gedenke mein" 
d«;mn mßine Seele bleibt bei dir". Kaum bedarf es noch des Hin-
weises auf ßen greulich unsanglichen Unfug des Zigeunerchors 
("Was des Zige!lners, was sein Gewinn sagt") oder auf Leonores 
as-moll-Cavatine, bei der.,die UI)glückliche, statt immer wieder mit 
denselben beseligten Worten i:Q.r Liebesgeständnis (d!amQr qlie 
intendo io sola, il cor' s'inebrio") hervorjubeln zu köhnen, ge
zwungen ist, in der sentimentalen. Umdeutung "ich lächle unter 
Tränen, nur er liegt mir im Sinn" auf dem profanen ä~Umlaut ihre 
Staccato-Künste zu exerzieren ... um zu beweisen, daß die Reform
bedürftigk,eit 'im Falle "Troubadour" ganz b~sonders almt ist. 

.Bei der "Traviata"-Übersetzung liegt der interessante Fall vor, 
daß eine Si}ngerin, Natalie Eschborn-Frassini, die zu den gefeiert
sten, kehlfertigsten und· bezauberndsten Bühnenkünstlerinnen ihrer 
Zeit gehört, sich ihre 'p~r&iderolle selbst überset~en durfte. Die 
Frassini wird von allen Augenzeugen als eine ungewöhnlich iriterl
sive uÄd' intelligente Gestalterin gefeiert und gerühmt. Sie war 
eine große Dame und hat später als H~erzogsgattin mit steter un.
ablässiger HilfsberElitschll.ft hundertfach die- Lauterkeit ihres, 
Charakters bewiesen. Die unglückliche Violetta nun hat 'sie bei 
ihrer 'übersetzung aus der anrüohigen' Kurtis~nenatmosphäre 
nach besten Kräften ins Damenhafte zu erheben versuclit. Bei 
der launig str~hlenden Aufforderung an ihre Gäste, 'ihr Leben zu 
genießen, denn die ,Blume der Liebesfreude (il gaudio dell'amore)· 
"blüht auf und stirbt und man kan~ sich'nicht mehr an ihr freuen", 
singt die deutsche Violetta biedermeiernd : "Wir wollen der 
flüchtigen Wonne; so lange sie blühet, uns weihen; sie sei unser 
Licht, unsere Sonne und strahle dem trauten Ver'ein". 'Wenn 
sich ~dann d~r "traute Verein'" mit den einfachen Worten "Gen.til 
signora" verabschiedet, singt er "holdeste de~ Frauen"; "holdes 
Lieb" singt noch ohne italienische Textbegründung Alfred am 
Sterbebette der Geliebten und das fatale Wort "Tr;;!.viata" wird 
schamhaft durch "Weh mir Armen" umschrieben: ' 

Auch bei der "Traviata" müssen klare Entscheidungen der 
deutschen Textformulierung angestrebt werden. Stichproben aus 
'weiteten Übersetzungswerken (z. B. "Macht des Schic~sa4;") an
zuführen, ist an dieser Stelle nicht mehr möglich. 'Jede Reform 
aber sei getragen von Ve:r:di-besessener Verehrung italienischer 
Opernkunst und von einem Sprachgefü}ll, das den ewig -strömenden ' 
Melodienfluß davor bewahrt, durcl} verwirrende Satzun~etüme oder 

.. sinnlose Wortballungen aufgestaut ,zu werden. Der satte Vokalglanz 
des Italienischen wird-niemals durch die konsonantenreiche deut
sche Sprache auch nur annäherrtd erreicht werden. Nichts aber ßei 
unterrio~men, was dem reinen, echt empfundenen Affekt seine 
klangedie SangQarkeit beeinträchtigen könnte. Alle bebende Leiden
schaft sei auch in der deutschen Sprachwiedergabe dem ewigen Wir
kungsgesetz italienischer Kunst, dem der" belezza" untergeordnet .. ," 

lle1! ~u~ß1!Ud ße~ lJtomiftfJen in tlJe~ai~ 
IISo{jlaff' Von Prof. Andrear Della Cor:te-;Tqri:r:i 

Der alte J~h,. Christ. Grünbaum, der sich u. a. um "Rig9Ietto" 
und "Maskenball" bemühte, hat auch Texte von Donizetti, Auber, 
Rossini, Cherubiili usw. übersetzt. Er. bJieb bis in sein spätes Alter 
bemüht, sein Wissen 'zu bereichern, hatte al!l' Sänger und Gesangs
lehrer seine Verdienste und war sic,h zweifellos seiner Verantwortung 
bei der Textumformung_ wohl bewu~t. Ein Hang zur gutß?,jitigell:' 
Sin~esmilderung und Ve~bürgerlichung- gibt manchem -4-rientext 
ein von der Urfassung abweichendes Gepräge', doch sind bei sei
n~r. Arbe,it:..hi~mals: arge Gl(schinacklosigkeiten, zu .beklagen. Wenn 
er den Rigoletto-Herzog singen läßt "Seh icn die 'heißeh Zähren 
auf deinen holden Wangen", ~!"nn er dessen Auftrittsgesang 
(,,:Freundlich .blick ich")' alle brutale Besitzfreude nimmt (eigent-. 
lieh müßte er den Unersättlichen singen lassenv>b dief'e oder jene., 
für mich sind sie 'alle' gleich"), ,wenn er 'auch der übermütigen 
Cavatine .phr~senreiche' :I'exterweiterungeri wie "Sehnt euer' Herz 
sich" oder "doch bittre Reue wir? -der empfinden'" zugesteht, so 
bewies' er da~it, daß er Verdis Forderung "dieser Herzog muß 
durchaus ein Wüstling' sein" nicht kannte oder nicht verstand . 

. Weit bedi:mfdicher, jedOCh ist di~ Charakteru:p1wertung, die der "Erst alle. Schreie und Klagen des m()nschlicheIi Herzens· 
k. unq k. Hofkapellmeister Heillrich Proch bei' der Übersetzung . wiederklingen lassen, und dann mit einem' gewaltigen Heiterkeits
von Salvatore ca.mmaranos, des geschicktest13n, Absßhreibers. seiner. ausbruch endigen -. das ist' so, recht zum Staunenmachen·!'~ 

, , 

1) Trotzdem vE(rgleiche man einmal die ~talienischen ~ orte 
(les berühmten Credo au,s "Othello" mit der ·Übe!,setzung1 - Die 
Schriftleitung 

Diese Worte aus ein<im geschickten und überzeugenden Briefe 
von Arri~o :Soito an Verdi vom. 9. Juli 1889 sollen' den'·alten .• 
Herrn endgp,ltig zu seiher ietzten großen- Arbeit bestil!lmt, "haben. 
So meinen verschiedene- BiögraphensQwohl deS Dichters' alS.' ues· 
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E!oIr\ponisten. Und es ,kann ,wahr sein. Zu bestreiten ist dagegen 
der Gedanke, oder besser die Hypothese Boitos, daß der F.alstaff, 
-als Text, Anlaß zu einem gewaltigen Ifelterkeitsausbruch geboten 
hätte und daß Verdi in jen~m Juli 1889, als die Personen und 
Epi~oden des Stfidkes schon -völlig klar und bestjmmt für ,ihn 
war$n, gedacht 'O'aer empfunden hät~e, etwas ung~heuer Be
lustigendes 'zu sc~ffen. Dieser Begriff der "Falstaffischen ,Spaß
hafj;igkeil. " , der ipimerhin einige scheinb~re Stützen i~ ß,nderen 
~Briefstellen des K'Omponisten selbst und im Jargon des Theaters 
"findet, wo ,die ~e~eichnung "buffo': zur Bezeichnung -vieler künstle
rischer Äußerungen gebraucht wird, die keineswegs ppssenhaft oder 
possenähnlich sind - dieser Begriff der "Spaßhafti'gkeit", sage ic~, 
erlangte eine unverdiente Anerkemiung, die ge~ignet war, das ~r
kennen des wahren Genaltes .!ier Oper abzulenken, d'!i's Urteil und 
diß Aufnahmebereitschaft des Publikurns zu stören und schließlich 
~en Erfolg des ~alstaff zu verzögern. Aber was gi~t's denn da zu 
lacl1en, fragte siöh enttäuscht d~e Menge, was ist ,deI)-il Ve'rgnvg, 
liches im Falstaff? Für viele Jahre (;ntging, und kann he-qte noch 
unvorbereitet.en Hörern entgehen, was ,das :Große im Falstaff,. ist, 
~ine Größe, 'die 'gar nicht possenmäßig, sondern -von höchstem 
Kom?dienstil ist, mit ~hr.en klaren, persönlichen und ,äl1,~ges:pI:och~n 
Verdlschen CharakterIstIken. ' 

Ich bezweifle; daß' selbs.t Verdi und seinen ersten'Mitarbeitern 
das ~ntgangen sein sollte, was mit der Oper eigentlich vor Augen 
gestellt werden konnte und ·sollte. 'Viflle Jahre lf}ng wurde die 
Arietta: ,;Quand' ero paggio" (Ja schon als.·Page) als die-komischste 
Nunimer im Falstaff genannt. Ich er~nnere mich verschiedener 
Aufführungen im ersten Jahrzehnt des 20. Jalirhuna:ertfj, die mit 
großer Unsic~erheit der Interpretation geleitet wurden, eher· depp 
als grotesk und, beweglich, un({ zu dem kühlen- Sphlusse führten: 
"Es' m~cht nicht zum Lachen!" Manche suchten iril.Falstä.ff das, 
was viel:rp.e?-r Rossini oder Mozart oder Donizetti eige~tümJiQJpwar, 

,andere stellten Verdi mit Nicola~ zusammen.' Es wäre statt aessen 
wichtig gewesen, 'Verdi miVVerdi zu' erklären, ohnt:( .sich' weiter 
mit der Frage zu beschweren, ob der "typisc'hste Verdi der von 
1852-1853 oder der' des Falstaff sei. Der erste, -der deI:. Welt dAs 

. wahre Wesen c;les Falstaff enthüllte, war Arturo'Tüscanini. Wallr
heit, die zugleich Menschlichkeit bedeutet, ist das inriere Wesen 'Von 
Verdis Kunst. Nun konnten wir den Falstaff in die, Geschichte 
der. komischen Oper einfügen, indem wir das, Komische als eine 
der beiden ,Stimmungen v~rstanden, aus ,denen 'das Drama entst~ht. 
Denn das Dram,l:} ist die bewegende Kraft jeglichen künstlerischen 
Ausdrucks. Ohne sein i~nerstes"Feuer wird weder eine Tragödie 
I).och eine Komödie gesch'affen. [ 

,4lso;ist der Falspa:ff ~in dramatischer Charakter oder Typus? 
Ja. So, empfand ih:q Verdi; so ist er zu. betrachten. Di~ kOPliscnen 
EIlisodeI?- vermop.hten nicht jene echt Verdische .Ein~ringlichkeit 
der Empfindung -qpd -der Sprache zu lreeinträchtigen, die ihm 
eigentümlich war. 'Uriddann war' gerade Verdi weder der KÜnstler 
noch der. M{)nsch,. der das geistige Gewand der ReflexJon, und des 
Pessimismus fortgeworfen hätte, um in ein harmloses Gelächter 
auszubrechen. 

Wa"S erschaut aber Verdi unter der komischen Hülle? Seine 
penkungswt;iise,.seine geis~ige Haltung, seine jahrelange Erfahrung 
bdähigten ihn, sich tief in das Herz seiner Perj3onen. zu versenken, 
gesQhlossene und atmende Organismen zu schaffen, in allen das 
Drama des Daseins zu erblicken: D"as Drama - d: h. im Grunde 
die IJoffnungen und Leiden, ~re' ein j~der 'in sic}! birgt. Ob ein . 

. sol~hes :prama nu~ vornelt,m oder vol~stümlich ist, ob es die tragisch~ 
pder diß komische Maske träg~, das ist äußerlich. Er ging auf' das 
Wesen: auf die Seele.aus, suchte sie in Falstaffs Zeiten mit der 
Erfahru~g und !ier Kenntnis eines Mannes, der s~in Leben lang 
damit vertraut gewe~~n ~ar. Er schuf seinen Falstaff und er
.kannte' ihn als niedrig und. g~wöhnlich in seinen ~egierden, mit, 
einen Neigung zur Gutmiitigkeitin der Befriedigung seiner Wünsche. 
Dann behielt edhn im Äuge, folgte ihm bei seinen Abenteuern, ellt
dßckte die' WidersprÜ'che zwischen Wollen und Wirklichkeit: und' 
maskier~e,ihn für die KOIP,öd,ie., (Z,?- andeten Zeiten würde Falstaff 
als herOIsch-komische Gestalt betrachtet worden sein.) Und so er
.blÜht d~nn aus. q.em Dra~a, die Komödie; die geistige ,ArbeH'nJmmt 
die kon;tische Form auf. -Das Drama wird mit Humor ,vorgetragen,. 
mit 'Witz, mit Ironie. I. 

Und doch wird man· fühlen, daß das Falstaff~Drama nnch 
darunter lebt; und.so lebhaft erzittert es unter der komischen Hülle; . 
!jO stark, scharf und heftig ist es ~oc4,. ~aß manchmal die komische 
Maske durch die tragisch~ ersetzt zu sein scheint. 'Der Ärger, der 
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Zorn, die "schmerzlichen" Züge (um das psychol?gische Widerspiel 
-zum "Vergnügen!' zu pezeichnen) scheinen in ,der 'Da~stellung des 
Charakters überwiegen ZJl sollen .. 4ber das 'sind vorübergehende 
Genriitszustände. Falstaff selbst ermuntert sich wieder, mit 
zynischem Gleichm'ut, oder er sucht Ablenkung in 'neuen Aus
bruchen seiner beweglichen Phantasie. Und wenn er genießt, so 
genießt kein andere~' wie er! Seine Gelüste, se~ne Ergüsse kennen 
~eine Grenzen außer ihrer Möglichkeit. Gelegentlic4 komm,t der 
Untergrund seiner Seele zum Vorschein; häufiger aber ist die 
Ober:Qäche weniger unr!'lin, vielmehr erscheint sie völlig< sauber 
und glänzend, so daß sie ein reines Himmelszelt wiederspiegeln 
könnte. Um ihn her sind die Leute, die ihm zus'chauen, die ihm' 
in jene Absonderl~chkeiten folgen, die'- getriebe'u vom Bösen -
so komisch daherschwanken. 
. So ist, in den beiden ersten Akten, Falstaf~. Wenn er auf der 
Bühne ist, 'J)lickt·.man, nur auf ihn und auf die Personen, die mit 
ihm iil Spiel, und Gegenspiel sind. Un'd wenn er nicht .da ist, sch~int 
die Daseinsberechtigupg des Stüc:kes zu fehlen. 'Wie alle großen 
,Persönlichl}eiten ist er ein Lebensspender, d.' h.: so stark ent
zündete sich für ilin der GeIst des Künstlers, daß die Flammen 
auf seine Nachba~schaft zurückstrahlten. Und warum dies? Weil 
yerdi in höchstem M;aße ein 13ildner vQn Typen, ein Ergründer 
von Herzen, ein Sänger 'von Leidenschafuln war. . 

, Am Schlusse des' Falstaffischen Tagewerkes brachte Verdi das 
psychologische Studium s~ines Helden zu wunderpa;rer N ollendung. 
Aber er gab nicht nur dem Charakter des Sir John den letzten 
Pi~,selstr:ich, sondetn er schuf auch ein Gemälde, dessen Atmosphäre 
überaus. lebhaft und schön ist. Im ersten Teil des. Schlußaktes 

'.:bestätigt 'sich der einheitliche Guß der:. Komödie, der zuerst ~icht 
hervortrat, jetzt aber mit den malerischen Motiven vo~ "Stim
mung" und "Charakter" zur Erscheinung kommt. Wir se hell Verdi ' 
über den'kräftigen Zeichner hillaus als Pastellmaler. Die S'ch:tnerz
lichElJ,l Empfindungen der. Verspottung, der Niederlage, desWankens 
der ph.ysjschen I\r~fte, die. geistige Ermattung bei ;Falstaff, die 
nicht einmal die Ankündigung eines galanten Stelldicheins aufzu
rütteln vermag, das waren die neuen Töne, die dem prama des 
.Hefde~ in Ver§.is Augen jetit Farbe verlieh,en. ,Er faßte in seinen 
Rahmen das Absteigen Falstaffs am Abend des Schicksalst.ages, 
pnq. wenn er erst die ,schatte~ der düstemn ·Legende belebt, 'die 
sprühenden Fünkchen der Geister entzündet hatte, so mischte er 

, j,etzt' 'graue: T.ölie in den Himmel und in die Herien. In .seiner 
letzten gr'oßen theatralischen ,Aufgabe war dies ?-ie schwierigste, 
aber auch die vollen4etste Seire.. Wenn erdaher in der folgenden 
Szene eine Fj}lle von Musik ausschüttet, ~it jugendliclien Geist 
und ~ejah~tei Erfahru~g, §l0 sind darin doch' manche Stellen, die 
{licht m,itreißen und die das schönheitsdurstigej..uge zurückblicken 
lassen,' um wieder die Seiten zu suchen,\aJlf <fenen es lit?ber·ver
weilen möchte, die Seiten, die das Drama des "Dickwanstes" 
spiegflln. . , 
.' Man verdränge also den nichtigen ,Gedanken, ?-iese Oper 
"hedonistisch" zu verstehen. Mit dem Bestaurreu der Leiden
'Schaften Sir Johns und seiner dramatischen Natur übt man die 
rechte Kunstkriti,k aus und läßt völlig den Verdischen Geist wieder 
auflebep. Und andererseits wird man richtig erkennen, 'welche Art 
von "Vergnüg~n" ma~ davon zu erwarten hat. -

!!Jtr6l~ "Quatt~o Pezzi Sacri" 
VOI,l Ernst Boucke, Berlin 

Während schon früh im, 19. Jahrhundert die katholische Kir
chenmusik in Deutschland, von der Romantik für die.a~ten, echten 
9vellen. 'ihrer Kunst begeistert, ·sich entschieden auf die altklassi· 
sche Vokalpolyphonie hin orientierte - die.,ser Schritt ward mit der 
Gründung des 'Cäcilienvereins 1868 dem@nstrativ bezeichnet -
herrschte ~n der italienischen Kirchenmüsi~ nacli 'der Mitte des 
Jahrhunderts immer noch 'ein Neuneapolitanertum, dessen Bedeu· 
t~ng für die übrige Musikwelt sehr verringert war: Neben diesem 
auf die Melodie' eingestellten Stil lebten der konzertierende der ., 
"Römischen Schule" und ein Misch- oder Nerscnmelzungsstil' aus 
beiden. Nur bei besonderen Anlässen (Requiem, Stabat Mater) 
griff.,man grundsätzlich, auf Werke im str~ngen Stil (u. a. Palestri· 
nas) zurück. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts war n~)Ch ein 
Einfluß im Si,nne der Wi.ener KI~ssik zu verspüren gewesen, dessen 
Träger, Bimon Mayr, gebürtiger Bayer, aber zum Italiener gewor-
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den; 1845 in :Bergamo starb; mit der Einführu~g der sYlllphonischen Orch!<ster komponiert. Auch hier kann man in ,die begeisterten 
Orchesterbehandlung und der Zmye~sung ~ines bestim:nenden An- .Äußerl,lngen :kr\3tzsq~rp.ars \3instimmen;' er nennt das Te Deum 
teils-:an d~e Blechbläser gibt er eine Vorahnung von Verdis, sym- "eine der allerbedeutends.ten Leistungen nicht ~nul" in der neueren, 
phonischer I}.itchenmusik. Wie die Lage sich· dann bis' kurz' vor . soii.l)ern, in: der Geschichte' der Kircherimu'Sik üperhaupt, 'ein 
dem Erscheinen der-Pezzi sacri ändert, umreißt Hermann Kretzsch- Prachtstück, an dem, In~pir.ation und frete Kunstbeher~s<?hung 
mar im Peters-Ja:h~buch '1896; "In Italien h~t 'in derselben Zeit, gleicher:we~se h~rvb'rragen, auf das die Liturgie und die Musik 
wo die Bühnenmus~~ vom Verismus ~rf~ßt wurde, die geistÜche gleicl)..erweise stolz se~n dürfen". Ein!} ,gen aue. An~lyse deckt die 
Gesangsmusik einen 'schweren Pri~z~iehkampf ,durch~emacht.Es Formschönheit des Werkes auf; sie läßt-eFkennen,'daß dießtilistische 
handelte sich dar~m, zu den Bestrebungen ,StelltinK zu nehmen, Geschlossenheit und Einheitlichkeit im Grundton auf der ;;ym
die in DeutschJan,d der Cäcilienverein vertritt, und man ent- phonischen Verarbeitung von liauptsächli'ch drei nicht sehr'stark 
schied sich endgültig für sie. Das war kein kl~fner Entschi~ß, variierteri,Themen b~ruht (1. "Plenr-sunt"= 1;'hema; 2.",;allbeten
denn. wenn irgep.qwo, s.o war in Italien. die Kirchenmusik weit des" Thema, aus den Schlußteilen der gregor:ianischen l'e Deum
ab auf die weltliche Seite und in die Trivialität hinein'g'eschwenkt. Intonation ge}Vonnen; 3. gregorianisches "R()~ glodae" = Themai; 
Heute ist das Ideal, dem'alle Kirchenkomporlisten nahezukommen 'diese. Themen kehren zum Teil leitmotivisc~ ("pleni sunt" mit_ 
trachten, Palestrina... Man darf sich nicht wundern, daß bei unv..erghiichlicher Wirkung am Schluß}, zum Teil nach dem ,Gesetz 
dieser reagierenden Tendenz die neue k~rchliclie I\~mposition" der Formausgeglichenheit, wobei aQer a:uch Textsinn - Enf,spre
-Italiens wenig oerer nicht~ (Verdis .Pezzi sacr1; l89Q komponiert, chunge~vorhanden sind, wieder. Das NEme der Orchesterbehand
wurden 1898 uraufgeführt) zutage fördert, was 'fÜr das Konzert lung liegt beim Stab at Mater 'und beim T~ Deum' d~rin, d~ß es 
zu brauchen wäre. Sie will das gar nicht.'" keine musikalisch - kQnzertante oder nur instrumental - l)nter-

Verdis "Requiem" (1874)'war geniale Einzeltat gewesen;tlrst streichende :Funktion hat. sondern Austlrucksgestalter i'st'; manch
di~, Pezzi sac:ri lassen sich als ~eiche.n, ja die bedeut~ndsten Träger mallieg1; eine scharfe Funktionsteilung zwisehen Chor und Or?he
ei~er Gesamt,,:ied~belebung der italienischen Kirchenmusi~J 'die ,ster vor": der Chor erzählt, das Orchester drückt aus. 
man etwa ab 1897/98 datieren kann, ansehen (1898 wuroe Lorenz,\ Der knappe Raum verbietet w()iteres Eingehen auf di,tl Schön.
Perosi, dessen, Passione 1897 hxr~usgekommen war, zum Leiter heiten dieser Werk:e;'aber sie-leben ja; ihre'Schönheit ~ird immer 
de~ Sixtinisc~e~ Kapelle er?annt). S'o ist Kretzsch~ars ~e~eist,e- wieder -im' Erklingen offenbar. So werdeIi die Weil)egeschenke 
rung, seine leisen Befürchtungen; der an, sich notwendige und des sicli zum· Gang in die Ewigkeit r:üstenden groß'en Meisters 
heilsame Purismus könnte zu einer zwar litu.rglsch einwandfrei()n, immer wieder denen zuteil, die Sinn haben für eine von innerster 
jedoch musiKalisch uninteressanten KirchenmuSik iüliren: durch Empfindung durchpulste musica sac5a. 
yerdi herrlich besiegt zu sehen, sehr yerständliclr, -wirklich sind 
seine Pezzi sacri" die nach Kretzschmar "für die Reformbestre
bungen in der italieniscl?-en Kifc]lenmusik die Bedeutung eines 
Leuc,htturms haben, eine Musik, deren Liturgiebestimmtheit:ihnen 
nichts von ihrer jedes'Hörers Anteiln.ahme forderllden Lebendigkeit 
l1imIl).t. Die Urapfführung in der Grande. Opera zu Paris kurz vor 
Ostern 1898 war ein neuer großer Triumph des damals fünfUl;td" 
a~htzigjährigen Meisters. Alfred Ernst widmete den Werken den 
größten Raum in seinem Aufsatz "La JIlUsica nella setti~ana di 
'Pasqua a, Parigi" (Rivista musk 'ital., Bd. V" 8. 321ff.); Gino 
Monaldi schrieb 'in seiner Verdi-Biogra'phie '(l~9'9): "Und das 
wunderbare, Phänomen =-- einzigarti.g vielleicht in qer Geschichte 
.der Kunst - ist dies: daß Verdi, um das Schöne rein zu erhalten, 
'sich immer 'wied~r erneuert und weiter emporsteigt!" Die 'AMZ. 
sp,richt von einer "Frische .und Natürlichkeit d!3r :r;rfihdung, di~ 
a,lles ~n den Schatten stellt, was in letzter Zeit geschrieben wurde"; 
sie teilt zugleich mit, daß der Berliner 'Ph'ilp.arfi}.onische'Ch9r sich 
~ie deutsche Erstaufführung gesichert habe. - Auch bei der 
~talienischen Erstaufführung in Turin fanden dIe Werke. begeisterte 
Aufnahme. . 

Als Zauberer des Satzes über einen geg~benen Cantus firmus 
zeigt Ve12di,sich in dem Ave 'Maria sopra una scala epigmatica 
(über eine rätselhafte Tonleiter) für vierstimmigen Ch'or a cappella. 
In viermal 8'I'akten mit' einem die 32 Takte abschließenden 
siebentaktigenAmen liegt der Ca~tus firmus nacheina:r;tder ini Baß, 
Alt, Tenor und Sopran und gibt den Ausdruckswerten der Linien 
und Akkorde ,eine gesetzmäßige Grundlage. Das für Soli, 'Chor 
und Orchester komponierte Sta bat Mater ve[tont ohne '.Text
wiederholung die Stropheh in zyklischer Reihung, im Sin~e e<:hter 
Kirchenmusik 9-~n größten Wert auf deutli<~he Textdeklamation 
und reinen, niclft irgendwie vom Grunderle,!:>nis abweichendei} Äus
druck legenq. Die Wfederholung des.ersten Chormotivs im Orche
ster am Schluß ist das einzige äußerlich merkbare Mittel der Form" 
aq,rundung; seine Geschlossenheit erhält das Werk durch die Ein
heit des dichJ;erisch-musikalischen G~underlebnisses, ,unq durch 
rhythmische, Einheitlichkeit; die über dem ..ersten 'Takt stehende 
MetI:onomzahl } = 88 gilt für das, ganze Stück (Vorsch,ri~t am"'Fuß 
der Partitur: "Wenn auch Au&druck und Tonfärbung stellenweise 
allargare oder stringere fordern,. kehre man doch immer wieder 
zum Tempo I zurück." Dieselbe Verschrift wird auch beim rtlDeum 
gegeben; hier ist die 'Metronpmzahl J,~ 80). Die Laudi alla. 
Vergine Maria (anf eipen' Text aus Dantes faradiso, C4nto
XXXIII) sind 'für vierstimmigen Fra,uen- oder KiI];derchör a 'caV- . 
pella komponiert; yin Stück von' himmlischer Anmut, dessen, zarte 
klingende Glieder von der begeisterten, Hingabe an die heilige 
JungfralL durchieuchtet werden. Das kompositionstechnisch an
spruchvollste und vom äußeren Eindruck her' gewaltigste, Werk 
ist das T.e D'eum, fÜr Sopransoio, achtstimmigen Dopp~lchor 'und 

Utra. una Wagntr, Vo~ Alfred Weidemann, BerliIL 

Verdi und 'Wagner -,- die beiden größten Musikdramatiker des 
19. J ahrhuriderts ! Die ,Aufführungen ihrer .Werke' überragen an 
Zahl die alle,r übrigen Opernschöpfer. Das Ge~e des Norden~ und 
dlts des Südens, sil'l beherrscheIl gemeinsam die' Opernbühnen der 
Welt. Nie aber sind sie, die doch Zeitgenossen waren, - im seIben 
Jahre geboren - einander persönlich begegnet; nie haben sie ei~ 
Wort miteinander· gesprochen, nie einen Brief gew()cp.selt. Da ist 
es gewiß besonders fesselnd, zu erfcihren, wie diese beiden Größten. 
im Reiche der dr~matischen Musik der'neueren Zeit gegenseitig 
über ihre Kunst UI,'teilten. Von Verdi besitzen wir .mehrere schrift
liche und mündliche Äußerungen über Wagner, Vor allem ist da 
sein zusamme:iifas~endes Urteil über-unseren deutschen Meister, 
das uns syin Bjogrjtph Monaldi mitteilt, a~zuführen: "Wagner: ein 
überl,egenes musikalisches G~nie! Er hat das Recht, zu den -Größten. 
gez~hlt zu werden'! S~ine M:usik,.so fern sie auch, abgesehen ''''om 
,Lohengrin', unserem italienischen Empfiuden liegt, ist eine Musik, 
in der Leben, .Blut und Nerven sind, mithin eine Musik, die das 
Recht auf Fortbestehen ha~. Wagner zeigte" daß er in ungewöhn-' 
lichem Grade den Patriotismus det Kunst besaß." Im hohen Alter 
brachte der Schöpfer des "Falstaffl', wie ein deutscher Besucher 
von' ihm .erfu'hr, von allen Werken Wagners dem ",Trista~" die 
~.?chste Bewunderung entgegen. "Ich stehe vor dieseI,D, ~i~anti
sehen Bau immer wieder mit Staunen unn 'Grausen und kann es 
eigentlich :qoqh immer lücht recht fassen,. daß' das ein Melisch er
dacht und gemacht hat~ Ich halte den 2. Akt in s~inem Reichtum 
der .musikalischen 'Erfindung, in der Zartheit .und Sinnlic!i'keit' des 
musikalischen Ausdrucks und nam.entlich·in der genialen Örches~er
behl!>nd.lung flir eine uer sublimsten Geistestaten, di~ geta~ worden 
sind. Dieser 2. Akt ist wundervoll." SQ lauteten Verdis Worte. 

Daß Verdi ein großes Interesse für Wagners KunstJüttte, er
sehen w~r unter anderem daraus, 'daß, als 1871 in Bologna,die erste 
Aufführung {les "Lohengrin" st&.ttfahd, auch er nach BOl?gna fuhr, 
um sich das Werk'anzuhören. Weiter: in Verdis Blblioth~k fanden 
sich Wagners ~chriften und .Dic~tl!ngen,; er war' denn _~uch mit 
Wagne,rs kü~stleriE!chen F_ord~rungen durchaus vertraut. ,So erklärt 
er sich 1871 in eitlem Briefe mit den szenischen Neuerungen des 
deutschen'Meisters völlig einverstanden. Auch das versenkte, un
sichtbare Orchester findet seine ZU!'!timmung; er bezeichnet es als 
einen guten Geda~ken, ja, er beantragt s~lbst· die 'Tieferleg'ung des 
'Orchesterraumes in der'Mailänder Scala. Der Magistrat von Mai
l~nd war aber nicht dafür zu h(l.ben und so wurde der Plil-n nicht 
durchgeführt. ' 

Man hatte Verdi in Italien später, besonders nacli dem Er
scheinen der "Aida", oberflächlich urteilend, einen Wagnerianer 
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parti,en in der italienischen Oper haben durch Bellini, Ddnizetti, 
Rossini ein bestimmtes satzt.echnisches 'Gepräge erhalten. Hierher 
geh(;iren die fröhlichen Terzen- und, Sexkmgange, kurz gestoßene 

genannt. Mit Recllt lehnte sich Verdis Künstler~tolz gegen ei.ne 
solche Einschätzung auf; am liebsten wollte er die Feder nieder
legen und nie wieder eine Note schreiben. Wie sehr ~r unter der:' 
artigen Meinungen gelitten hat, offenbart ein Brief von, ih~ aus 
dem Jahre 1872: "Nach der ,Aida' endloses Geschwätz, ,daß ich 
nicht mehr' der Y.erdi des ,Maskenb.alls' sei (jenes Maskenballs, der 
das erste Mal in der Scala. ausgepfiffep. wurde) und daß ich noch 
dazu ein Nachahmer'Wagners wäre 1 1 1 Ein schönes Ergebnis, .wenn 
wan nach f~nfunddreißig Jahren als Nachahmer enden muß 1 1 1" 

. Akkordfolgen, melodiscl;t starre, p,)1r die Harmonie stützende 
,Partien, äie Brllmmstimmen und die belieb~en Unisonogänge. 

Nicht minder aber ~ird es uns. interessieren, Wagners Meinung 
über seinen im 9runde demselben Ziele - der Schöpfung eines 
nationalen_Mu~ikdramas - zustreblmden italienischen 'Zeitgenossen 
kennenzulernen. Da zeigt sich nun die merkwürdige, ';l'atsache, .daß 
weder in Wagners Schriften noch in seinen Briefen ein Wort über 
Verdis Kunst zu' finden ist. Nur eine einzige, wenig ergiebige 
Äußerung Wagners war bisher bekannt; Wilhelm Kienzl, der als 
junger Musiker einmal in Wagners' Haus zu 'Gaste war, teilte sie 
bereits vor längerer Ze~t .einmal dem Verfasser dieser Zeilen mit: 
"Wagner sprach über die ,melodienreichen' Komponisten Bellini 
und Rossini, den ,dürftigen' Donizetti, 'Von 'dem er eine Probe aus 
der ,Favoritin' auf dem Klavier zum .Besten gab und über Verdi, 
dessen Erfindung er unbegreiflicherweise für ,alt' und ,unoriginell' 
erklärte, was er lachend mit der banalen Rührkantilene 'Vater 
Germonts aus der ,Traviata' belegte,. ,." 

Diese Äußerung Wagners ist wohl kaum so ganz 'wörtlich zu 
nehmen. Der temper:amentvolle Meister neigte bekanntlich je nach 
seinen schnell wechselnden Stimmungen zu Sc4erzen und Über
treibungen; so handelt es sich sicher . .auch hier mehr um eine, 
Äußerung des Augenblicks, wenh er, unter Lachen gerad.e eine der 
bekanntlich schwächsten, wenn auch beliebtesten Melodien V.erdis 
als Beispiel wählte. Diese Mitteilung Kie1izls, a{;.~h ~päter.{n'·sein~n 
Erinn~ungen veröffentlicht, dürfte übrigtjns kaum sehr bekannt 
geworden sein. Doch, wie dein auch sei: man liest jedenfalls imn;ter 
wieder, daß Wagner nichts für Verdi übrig gehabt uila die "Aida(' 
gering geschätzt habe. Da fand nun der Verfasser dieser Zeilen 
rein zü.f/illig einen sehr interessanten Ausspruch Wagners, wichtig 
besond~ts deswegen, weil er 'sich gerade auf die "Aida", ,also auf 
den.späteren Verdi bezieht. In einer 'Besprechung der etwa 1920 
erschienenen Auswahl von Hans' v. Bülows Briefen berichtet der 
bekannte Musikschriftstener Märsop, der einst Klavierschüler Hans 
v. Bftlows war, folgendes: ,;lch hörte' 1892 in ~Florenz an Bülows 

'Seite eine wohlgelungene'Aufffthrnng der ,Aida'. Nach dem 3. Akte 
sagte Bülow zu mir: )Diesen. Akt bewunderte Wagner höchlichst. 
Ich,auch; Wagner und ich, wir waren nämlich keine Wagnerianer'." 
Bülows ~itteilung zeigt, daß )Vagner 'auch seinen italienischen 
Zeitgenosseri da anerkannte, wo dieser stark'war. Wir hätten auch 

. die glutvollen, echt leidenschaftlichen Klänge gera'de dieses dritten 
"Aida"·Aktes, die so .farbige Orchestereirikleidung dieser drall,lati
schen Musik auf Wagner ohne Eindruck bleiben kö'nnenl flfer 
strömte ihm v:erwandtes Blut. 

Dieses Urteil Wagners. üb~r den späten Verdi ist uns besond~rs 
wertvoll; es ist um so bemerkenswerter, als der würdigste Nachfahr 
Wagners; IJans Pfitzner, in seinem BUChe ,:Werk "und-'Wieder: 
gabe" ein geradezu vernichtendes Urteil über die "Aida" fällt. 
Pfitzner schreibt: "Diese ,Aida', textlich ein blöder Schniarre~ 
ersten Ranges, musikalisch das. Werk- eines Meistets (ein Unter
schied von ,Meisterwerk'), vQll wirkungsvoller, knalliger, s'chmal-. 
ziger -Melodien und Farben, als Ganzes Gelegenheitswerk, Sonntags
oper lPit/Paraderollen, ohne Tiefe, Wärme, Wahrheit ... " So' 
verschiedenal'tig wirkte Verdis Oper auf zwei wesensverwandte 
deutsche Meister! 

tJie, t~6re br U~rai~ IOptrnfdJaffen 
Von Dr. Johamles Br9ökt, B~rlin 

Es ist seltsam, daß gerade ItaÜen, d~s Land. des bel canto, 
den Chor aus der Oper zeitweise ganz verbannt hat. Als ,einer 
der Hauptgründ~ hierfür mag die starke Bevorzugung des virtuosen 
Solo ges,anges und der Ensembles gelten. Damit war dem Kompo
nisten ein wichtiges musikalisches' Ausdrucksmittel' verloren ge
gangen. tluf die Dauer konnte. marr aber -auch' aus textlichen' 
Gründen - des ChoFes nicht entbehren, und so eroberte sich iler 
C~or in ,der 0pBr wieder die Ste~lung, die e~ bei ihrer Entstehung 
als bedeutullgsvoller k\in,st,lerißcher Fakto~ j~ne ha,t~e. Die Ph.or.-

Wenn wir das Opernschaffen Verdis auf seine Qhöre hin be
trachten, so finden wir, daß der Meister in ihnen nicht minder die 
Fülle. seine.s Melodienreichtums und seiner Gefühlsmom;nte zum 
Ausdruck bringt. als in -seinen berühmten Arien und Ensemble-' 
sätzen. Er übernimmt die Mittel, die er in der itaJ,ienisc,hep. Satz
manier vorfindet upd b~dient sich ihrer mit der ihm eignen Mannig
faltigkeit ohne freilich im Verlaufe seiner musikalischen Ent
wipklung rein technisch über sie hinauszukommen. Kraft seiner 
genialen melodischen Erfindungsgabe und seines starken Tem
peraments scha.fft er mit diesem Rüstzeug Chorsittze von hin
reißender Wirltsamkeit. 

Von besonderer Schlagkraft ist sein Unjsono. In ihm bricht 
sich Verdis "ruvidezza", seine Rauheit und sein Theaterblut'Bahn. 
Vom i,Nabucc9'" a.~r Oper, mit der nach des Komponisten eigner 
Ansicht ,;ln Wahrh~it sein~ künstlerische Laufbahn beginnt", bis 
zur "Aida" spannt 'sich dieser weite Bogen melodiegeladener 
Unisonochöre. Der Chor "Herrlich pranget auf dem stolzen 
Throne" in der zuerst genanntl;m Oper'ist ein prächtiges Beispiel 
für das imponim,'ende Können des jungen Maestro .... Unisono 'be
ginnend, steigert. sich <;ler Chor in kurz gestoßenen :Achteln im 
Marsch~hythl,llus bis zur, Siebenstimmigkeit, 'um dann in einem, 
triumphalen Schluß auszuklingen. Ein andrer Cher: "St~ig, Ge
'danke, auf goldenen, Flügeln" zeigt, )Vie Verdi eine fein abgestufte 
Dynamik in den Dienst seiner Ausdrucksmittel zu stellen weiß. 
Durchweg unisono gehend, von Sextolen des Orchesters u~spielt 
und pianissimo hingehaucht, dann in plötzlichen Ausbrüchen bis 
zum Fortissimo anschwellend, ·um wieder pp zu verklingen, das i'st 
außerordentlich eindrucksvoll. Überhaupt VlCeist ger,ade im "Na
bucco" die Behandlung der Chöre, die in· dieser Oper fast zwei 
Drittel der Partitur einnehmen, eine Würde und Schlichtheit auf, 
die in der damaligen italienischen Opernlitetatur iliresgleichen 
sucht. Die :Beliebtheit, der sich die Chöre Verdis beim italienischen 
Publikum erfreuten, beruhte zum Teil a~f laen patriotischen 
Stoffen, ~ie den Opern d,er ersten Schaffensperlode teilweise zu
grunde lagen und mit denen Verdi in dem damals .politisch erregten 
Italien außerordentlich zur Begeisterung für ein freies und selb
ständiges Land beitrug. 

Dies ist bes'onaers in den Opern "Ernani" 'und "Attila" -der 
Fall. Und zwar ist es wieder'die Wucht des Unisono, mit ,der Verdi 
das' Pu!>likum zum Mitsingen begeisterte, wie bei dem Chor "Ja, 
du weckst Kastiliens Löwen". Auch der Chor "Unterdrücktes 
Vaterland" im "Macbetlr" appellierte an das Vaterlandsgefühl des 
Italieners. Merkwürdig fst es, daß in dieser Oper die Geister unä 
Hexenchöre in ihrer Sp.bstanz fast flüchtig sind und der ihneri zu
'kommen~n schaurig· dämonischen Grunds'timmung entbehren. Die 
Art seines Musizierens bringt Verdi mitunter doch in ein Mißver
hältnis zwischen Text und Musik. 'Aber der ChQr der Cavaliere z. B. 
jm ,,~igoletto": "ln einer düstern, entlegnen Straße" ist bei aller 
Beschwingtheit der .Melodie weit von jener Sorglosigkeit entfernt, 
mit der Verdi in den Solopartien m.anchmal den Text behij.ndelt. 
Gerade der leichte Eriählerton, unisono gesungen, ist durchaus der 
Situation angemessen und von: lebendiger Wirkung. 

Da Verdi in erst~r 'Linie Melodik,er und Rhythmiker ist, 'ist es 
~rklärlich, daß seine Stärke im Unisono des Chores liegt. Die Chöre 
im "Troubadour" be~eisen das. Bis auf wenige St'ellen wird alles 
unisono gesungen, ,Von den kurzen Einwürfen des Chores in der. 
Einleitung, dem Chore "Man'sieht in.den Nächten", dem Zigeuner. 
chor bis zurtl Soldaten chor "Freudig ertönen", wo das Orchestel' 
eine -sparsame harmonisclte. Begleitung gibt. Die meisterhafte Ge' 
stalti'mg d~s Soloenseinbles mit seinen einzel~en scharf profilierten 
Themen vereinigt'sich manchmal mit dem Chor zu'sehr drainatischer;
Kombination wie etwa im ~. Akt des "Troubaqour'l oder auch in 
"Travfata'C, 2. Akt, Oktett mit Chor. Auch das "Miserere" im 
"Troubadour" mit ,dem üoer' den dumpfen Einwürfen des Chor,es 
'schwebenden Sopran wiederholt 'sich in seiner Faktur'.:..- allerdings 
nicht so vonen~et - in "Simope Boccanegra": "Herr spende deinen 
Segen" und" in "Maoht des Schicksals" im 'Ra~aplanchor. Dieser 
Chor hat 'sein Vorbild in dem Rataplanchor aus Donizettis Oper 
"Die Regimentstochter". Auf demselben ,anapästischen Motiv auf- ~. 
gebaut teilt· iV erdi den Chor locker auf und legt das Schwergewicht 
nicht 0.die - hier,.ziemlich bep'eutung~lose ,- Melodie, sondeI!n· 
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in den star.r durchgehaltenen Rhythmus; über dem er 'kontrastierend 
ein leicht bewegtes Sopransolo schweben)äßt. . 

Der voll dahi!1sttö~ende melodische Flqß', den nur der theatra
lisch-dramatische Instinkt Verdis vor bana.Ier und unkultivierter 
Mache bewahrt, steigertsich im Verlaufe a.er,künstlerischen Weiter
entwicklung des Meisters zu einer ausdruckgesättigten musika
lischen Gestaltung. ~n Stelle der äußerlichen Wirkung· tritt' der 
angemessene Ausdruck, der Dramatisches und Musikalisches inniger 
aufeinander abstiinint. In dieser Entwicklung .nehIl).eJl die Chöre 
eine konsta~te Stellung ein. Ihre Energie, ihr Schwung erlahmt 
nie, wo sie sich als kräftige Introduktion präsentieren oder mit dem 
Ensemble zu imporiierendem F.ina,~~. zqsammenfinden. Geteilte 
-Chöre, die einander abwechseln oder sich in mehrstimmigem Satz 
vereinigen wie' in der "Sizilianischen V' esper" od~r in der "Macht 
des Schicksals", m~rkierte' 9horbässe, a cappella-Chöre mit sich 
darüber 'bewegender Solostimm{l, Ensemblesät~ mit Chor, z. B. 
das Quintett' im "Maskenball": "Nur Scherze sind's 'und Possen", 
odel" kurze Ansätze polyphoner Durchbildung wie die ChorsteIle 
"Rasch auf ihn" im 2. Finale dieser Oper, zeugen "Von der Fülle 
und Mannigfaltigkeit Verdiseher Satzkunst. Als besonders ~in
drucksvoll möchte, ich. den Mönchchor in "Macht des Schicksals" 
erwähnen. Bei der Stelle "daß er auf der Erde"'gehen die-Tenöre 
mit 'den Bässen bis zum H herunter. Vßrdi schreibt pppp' vor! 
AllmWich anschwellend, steigert sich der Chor bis zum Forte, um· 
dann im kühnen Sprunge von e bis fi8' ("der frech es wagt") ins 
Fortissimo niit aller Kraft überzugehen. 

Im "Don Carlos" zeigt Verdi in den Chören schon den Glanz 
und die Pracht, die er in der "Aid~" so ,Üppig ..entfaltet. Hier in 
der "Aida" strafft der Meister die Fülle seines KönneIls, seines 
melodischen R!3ichtums, seiner glanzvollen Sat~technik zu stärkster 
Spannung. Alle Satzmanieren ~erden hier in 'den Dienst des 
dramatisch~n,Geschehens gestellt: die kraftvollen unisonen Marsch
rhyth~en des Chores ,,4uf des; Niles heiliges Ufe.r", die psal
modierenden Chöre der Priesterinnen, aufgelockerte polyphone Ge
l?ilde, wie im Priesterchor " Gott, der du Besc4ützer bist", ver
l;>unden mit subtilster dynamischer! ~bschattierung (pppp und tf) 
o(ier die großattigeri Steigerungen iri..den Ensemblesätzen mit Chor, 
wie sie die' 6. Szene im 2. Akt aufweist. Kaum in einer andern 
Oper außer ini ,,;Nabucco", schwelgt Verdi in' breiten Cho'rsätzen 
und r.auschendenEnsemblesätzen, die sich mit dem Chor vereinigen. 
wie in der "Aida". Die beiden letzten Opern "Otliello" und "Fal
staff" runden das Bild des genialen Chorgestalters V erdi vollends 
ab; Wenn ·in diesen Opern die Chöre ,auch Ilicht so einen. breiten 
Raum einnehmen wie in deI' Mehrzahl seiner anderen Opern, so 
finden wir auch hier alle_ ·uns bereits bekannten Feinheiten, Kom
binationen ,und dramatischen Momente der, Chöre. 

'Verdis Chöre' sind vom formalen Standpunkt' aus" betrachtet 
sehr variabler Natur. Vom kurzen EInw.urf ljis zur St~phenform 
durchlaufen sie alle möglichenJormalen Gebilde. Ausschlaggebend 
fiir die jeweilige Gestaltung ist immer das. dr~matische Geschehen, 
In diesem Rahm,en ü,b~n sie)hre starlre Wirkung aus. Vor ällem 
in s~inen Opern chören bleibt' Verdi sich selbst treu .als Ver'walter 
eineB; ruh,mreichen italienisch~n' J(l,llturgutes. 

Unter diesem'Titel veröffentlicht Günter, Engler "7" im Druck 
bei Oskar Stenzei, Br{)slau -'seine der Breslauer Universität 'vor
gelegt,e Dissertation, die' man als neuen Beitrag -zur musikwissen
schaft1i?~en Erkenntnis des ganz zu Unrecht als "naiv" v..errufenen 
.ORe!nm~l~terl;l. z1,l werten hat. Zablen reden oft eine:' deutliche 
~pr!tc4e: von,534,{!) Oper,nutaufführtnlgen der italienisohen Bühnen 
w~h~~Jld ,dßr Jahre,. 1842 bis 1855 waren 1897,noch 20. Werke-im 
Spi~lplan, dlj.von:Jl allein'voP- Yerdi, der 'in der genannten Zeit 
!8 9pe~~ geschheben hatte! Ohne, im; Gegensatz zu Wagner 
~he~ret,l.S16umd zur Feder zu greifen, kam Verdi als 'Bünnen
refQrm,at<:>r zu v.erwandten.Ergebnissen. Wir-wissen um seine Mit
wirkung ,beiIJ{ EJ,ltstehen der Qpernbücher, fUr die er immer wieder 
"vor ,a,llem Leidenschaften~' und Kühnheit 'der Seelendramatik 
fordert. Zwar sind die 'Worte nicht das Drama selbst sondern 
eine seiner Ausdrucksformen, aber die dramatische Situation immer' 
le.tzter Beweggrund: ,,~enn die Handlung' es verlangt, ;würde ich 
sofort Rhythmus, Reim uI\d Strophe verlassen; ich würde auf~ 
gelq~te Verse machenr um klar und 'deut~ich das sagen zu können,. 
was das Gesche'hen c.rfordert", schreibt er einnial an, den Aida-
bich~r Ghisl~nzoni. . , 
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Verdis feiner Sinn für das Musikgefühl der einzelnen Nationen 
erkennt die Oper als ~ie typische italienische Musizierform: "Unsere 
Musik zum Unterschied von der deutschen, die mit den Symphonien. 
in den Konzertsä,len, 'den Quartetten in der Wonnung leben kann, 
die unsere, sage ich, hat ihren Sitz vor allem im Theater". Aus 
diesen Gründen betrachtet er die symphpnische Durchdringung 
der' jüngeren italienischen Oper mit starkem Mißbehagen und 
w~rnt vor blutleerem Theoretisieren (und verminderten Septakkor
den!). Nur das eigene ·wahre Gefühl kann Wertvolles schaffen: 
"Die Wirklichkeit 'zu kopieren, kann etwas sehr Gutes sein, aber 
Wirklichkeit zu erfinden ist. besser, viel besser .•. " heißt es mjt 
deutlichem Seitenblick auf den Verismo. . 

Wenig 'ausgewertet wurden bisher, Ver~is nur 'aus' verstreuten 
Bemerkungen, vor allem in den Briefen, zu-erkennenden Grundsatze 
für einen veränderten, dramatisch wahren I'>arstellungsstil auf der 
Bühne seiner Zeit. Englers Arbeit'weist auf die genauen ARgabßn 
über, Kostüme, Dekora,tionen und über die musikalische Aus
fünrung hin; erwähnt Verdis ,Bemühungen um einen Repertoire
betrieb, seine sO,zial weit vor~toßenden Vorschläge zur staaj;liche!1 
Unterstützung von Orcheste:r;n und Opernchören. Sein yerlangen 
nach unbedingter dr~matischer Wahrheit ließ ihn Worte beißender 
Ironie -gegen den "schöpferischen :Qirigenten" finden. Iri diesem, 
Ve:tlangen nach höchster Einheit der Wiedergabe~ ~ Musik und 
Regie setzt Englers Arbeit die Kunst der beiden pper.:I!meister 
des -19. Jahrhunderts mit Glück il!' Beziehung. Dagegen betont. 
'fIie rechtens die inneren Verschiedenheiten: dort <len g~waltigen 
Versuch, Kunst als Mittel der weltanschaulichen Reform- klJltu~ 
reller, sozialer und religiöser Gegebenheiten durcli die M~cht des 
Mythos 'zu begreifen; hier Kunst als Brennpunkt ei~es wirklichen 
Lebens von freilich typischer Grundhaltung. In .diesem 'Sinn ist 
'Eng~e! bestrebt", Verdis Gestalt als antixomantiscli, klitssizistisch' 
zu zeichnen: die- Gefühle' lOsen "Sich nicht ill Stimmungen auf, die 
Formen zerfließen nirgends, der Ausgleich der Elemente des 
Dpamas und der "Kräfte der Musi,k ist in jedem Augenblick gewahrt., 

Dr. Richard PetzoJdt 

Die Aufstellung des diesjährigen Freilic):lt,-Spielplahs und seine 
Begründl!ng vor der Öffentli.chkeit war im allgemeinen bezogen 
an;{ den Geslanken, daß die Bedenken gegen 'eine~ Repertoire
Betrieb durch die jahrelangen 'Erfahr;ungen ·an Ge:wicht verlor.en 
hätten. Ohne sie etwa als hemmendes Vermächtnis des Gründers 
und mehrjährigen Leiters Burrow zu empfindeIl, waren diese 
Bedenken von .der Leitung der Fr.eilichtspiele probewe'ise, außer 
Kurs gesetzt :worden. Sieben Opern, vier Schauspiele und drei 
Operetten ~rschienen für die 9-iesjährige Spielzeit um se tragbarer 
als 'ja durch den Um- und Erweiterungsbaq des Stadttheaters • 
eine rein prakti~c1~e Notwendigkeit für die Verlängerung ~esSpiels 
i~, Freien geg~~en war" .' .. ,'. , '_ 

Erster Anwalt gegen diesen Repertoire-Betrieb, aer. vielleicht
doch nur aus 'praktischen Gründen zu rechtfertigen ist, wurde der 
We~tergott, 'der' der Durchführung des Spielplans eine bishe:r;' 
ungewohnte Dornenhecke ,von Widerwärtigk~iten entgegenstellte. 
Zweiter Anwalt, wurde das Publikum, das sich trotz' de~ hohen 
künstlerischen Qualität der einzelnen Aufführungen nicht im Aus
maß früherer Jahre' am, praktisch erweiterten Festspielsommer , 
beteiligte. Doch ist sowohl für die Leitung der Freilichtspiele, die 
im riiterim zwischen, dem nacl). Erfurt .gegangenen I~tendanten 
Ledn'Geer und dem neuen Leiter Dr. Beckel'"Operndirektor M~rtin 
Egelkr,aut übertragen 'worden war, als auch fü:r; die Au~führenden 
9-ie erfreuliche Feststellung zu buchen, daß sie trotz der unsommer
lichen_Schikanen gegen den Proben- und den Spielplan L~istungen 
yollbrachten; die dem Prädikat der Reichswichtigkeit ohne jegliche
Einschränkung entsprachen. 

Freilich wa~en die be'iden~hervorragenden .opernlyistungen mit 
dem Namen eines berühmten Gastregisseurs verbunden: Dr. Oskar: 
WälterIin, der die "Iphigen,ie ~uf Tauris" von Gluck (in 
der Bearbeit1,lng von Richard StraiJ,ß) und den "Boris Godunoff" 
Non Modest Mussorgsky inszeniert hatte. Wälterlin fügte das' 
GluckschÜ' Werk als Ganzes und in seinen szenisch-dramatischen 
Details in ei~er Form der' BüHne ein, die höchstes Verständnis,für 
die innere' Anlage des Werkes und seine szen.ische G~staltung 
verriet. Seiri ausgeprägter' Sinn für das dramatische Geschehen, 
fand in der musikaramatischen Werkausdeutung Martin Egel-, 
krauts vollendete Ergänzung. Eva J oh-nn als Iphigenie, Lois 
Odö Boeck als Orest, .Karl Albrecht Streib <als' Pylades; WiIly 
Schwe'nkreis als Thoas und Leopoldine Sunko als Diana voll
brachten ~usammen mit dem von Karl 'Q'ößler betreuten ver-
stärkten Chor die einem Festspiel eritsprechenden Leistungen. , 

AU9h den "Boris Godunoff" hatte DI'. Wa~terlin ip. klarer Er
ke:nn~nis des für das Vo~ksdrama Wiqhtigen inszeniert (mit dem 
Chorschluß) .. Gruppierungen und Bewegungen der Volksrnassen 



sprachen -das 1)rama ~öenso erschütternd w~e' szerrisch geordnE?t 
aus, sie ,erschlossen das durch-Kürzungen konze~trierte Geschehep. 
in 'einem Maße,_ wie es nur einem Regisseur von hohen ge~stigen 
\lnd pr~kti~9,hen Fähigkeiten inöglich ist. L9fs ,Odo B6eck als 
darstellerisch imponierender Boris (einmal vertreten durch den 
~eider indisponiert g\Olwesenem Kammersänger Theodor S9heidl), 
Wilhelm . Pf Ei n'd t, ~in Baß von großer Zukunft, als Geheim-

'schreiber Schtsclielkaloff und Hauptmann, Ha,ns Hoefflin als 
Für~t ·Schujsky und "Blödsinniger" von hohem ,künstlerischem 
Format, Kar! Albrecht Streib als gewinnender'Dimitrij, Eduard 
Kremer als Waarlam, Karl Grumann al$, ChrQnikschreiber 
'Pimenn, ~eopoldine Sunko als Marina und Lotte, RÖpell als 

. Schenkw#tinßind a~s der,großen Zahl der MitF~rkepd~n,hervor
zuheben, ebenso wie die rühmenswerte Leistung des v~rstäfkten 
Chors. Auch die von Alfred Gabel (Bühnenbil<;l) und Anni ~trallß 
(Kostüme:). besorgte Ausstattung entsprach der hohen Bedeutung 
der 4ufführung. r 

Die a~deren Operninszenierungen bezogen ihre Erfolge aus der 
Popularität ihrer Vorlagen. Mit Verdis "Rigoletto" stellte sich 
Opernsänger Lois Odo Boeck erstmaJs als Regisseur vor., Unter 
seiner gediegerrefl 'Regie bewährten sich vor allem' Wilhelm PfeQdt 
all' gesanglic~ gewaltiger Monterone, Gertrud Weyl als Gilda llnd 
Heinz Röttger als Dirigent. Der Erfolg der Aufführung wurde 
in gesangli9her Hinsicht gesteigert durch die Verpflichtung von 
Alexander.Sved, der"s,ein Einzelgastspiel als Rigoletto des schlech
ten Wetters w,egen erst am vierten Abend gepen konnte, von 
Helge Roswaenge und 'Clara Ebers (Frankfurt), die zusammen 
die letzte Aufführung zu einem großen Publikumserfolg' steigerten. 
(Sie mußte allerdings nach dem 2; Akt abgebrochen werden.) 
Smetanas "Verkaufte Braut" in der lebendigen' Inszenierung' 
von Oberspielleiter Rupre'cht Huth fiel den Unbilden der Witte
rung gänzlich zum Opfer. In der mehrmals unterbroclienen Auf
fü,hrung vertratep Hans Hoeffliri als Hans, Karl Grumann als 
Kezal, Wilhelm Pfendt und Lotte R,öpell als. Ehepaar Micha, 
hohe Qualität. Anriel~e Stadtler-Baumbach I).ls Kruschina und 
Leopoldine Sunko gaben einen anerkennenswerten gesanglichen 
Qualitätsbegriff. • 

"Tiefla.nd" hatte in der Inszenierung Ruprecht Hu'ths großen' 
Erfolg. Unter Kapellmeister Ernst Schniid kamen vor allem 
Eva J'ohnn als ~arta und Karl Albrecht Stre(b zu wmkungs
voller Entfaltung. Bernie Riegg' als sehr gewinnende Nuri, Karl 
Grumann als Tommaso und Eduard Kremer als Moruccio boten 
gute Leistungen. Franziska~.:O. 0 b a y als Marta und Karl K 0 ß 1 e r 
als Pedro waren die gefeierten Gäste dieser Inszenieruh~ "N9rm~'" 
und "Feuersnot" kamen der vorgeschrittenen Zeit wegen nicht 
mehr zur Aufführung. Der "Qbersteiger:" und "Boccaccio" u'nter 
dem gewandten Regisseur Ernst Ebeling und dem entwicklungs
fähigen;" Kapellmeister ~einrich Hirsch: waren d,ie erfolgreicben' 
diesjährigen Operettenaufführungen. Oskar A. Martin' 

~orotfmurllen in ~mor6odJ"jm JD6entuof6 
Unweit Miltenbe~g am Main liegt ein -Kleinod unter,' .den 

fränJüschen Stäuten, Amorbach, berühmt durch seine herrliche 
Lage und durch die ursprünglich romanische, im ~8, Jahrhundert 
in üpp{gstem Spätbarock umgestaltete Benediktiner-Abteikirche, 
die heupe evangeliscJlem Gottesdienst dient und eine prachtvolle, 

. aus de.r Zeit deI? Umbaus stammende Orgel besitzt. Hier wirkt 
seit einige!} Jahren als Organist ~md Kantor: Berthold Büh'l'er, 
der es stch ~ur Aufgabe gemacht hat, in aer fast überreichen 
Kirche mit der ei,nzigartigen Orgel der KirchEmmusik,' die dem 
Stil der Kirche und d~n Klangeigenschaften der Orgel entspricht" 
eine P~legstätte zu bereiten. Seit drei Jahren clott t~tig, yeran
staltet er für die zahlreichen Fremden, die ,Amorbach besuclren, 
W unsclikonzerte, die oft mehrmals täglich ,von ihm verlangt wer
den, un,d führte außerdem reg~lmäßige Kirchenkonzer~ ein, die 
,von weither besucht werden und als "Barockmusiken" sich eine 
besondere Eigenart geschaffen haben. 

In diesem :Sommer fanden, beginnend mit dem Ostersonntag, 
abschließend im August sieben solcher feierlichen Konzerte sta~t, 
alle ausgezeichnet besucht und von großem künstletischem Erfolg. 
Bührer kann sich rühmen, im Laufe von . knapp drei Jahren in 
dem 'kleinen Städtchen von zweieinhalbtausend Einwohnern, seine 

'Orgel vor 47000 Hörern gespielt zu'haben. Iq! Mittelpunkt seiner 
BarQckIimsiken- steht naturgemäß die Orgelkunst, und sowohl 

, für die Orgelchoräle aller Barockmeister. als auch für ihre großen 
OrgelkQmpositionen ist Bührer ein ausgezei?hneter Interpret." In 
diesem Jahre führte er OrgeJwerke von Sweelinck, S.cheidt, Fro
berger,Weckmann, Joh. Christoph Bach, Buxtehud~, Zachow, 
Vetter, J.' G. Walther, Joh. Krieger, Buttstedt auf, ein Konzert 
war g~nz dem ,Schaffen Pachelbel§!, ein an4~res dem ven ~ach 
und, 1J:ändel gewidmet. Auch Kammermusik, Sologesang und 
Qhor~sik .sincJ., in. den~ Yortrl!-gs~olgen' ,~p.~~alteJ:l. W ~r Z~~ge 
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einer solchen Apfführung war und die tiefe Wirkung beobachten 
,konnte, die durch das .Zusammenwirken von Musik.in ausgezeich
"l}et,er Wiei:lergabe und reichster Klangwirkung, Architektur und 
Raumkunst in den Höhen hervorgerufen wird, der muß .Bührers 
It-it jugendlichem Enthusiasmus ausgeübte Kunstmissib~ bewun
dern und .die 'breiteste Öffentlichkeit auf -die~e Kunststätte und 
diesen Künstler aufmerksam zu machen suchen:'. 

, Dr. Friedrich N oack 

"Der deutsche Choral in der evangelischen Kircb~" 
stand als LeitwQrt über einem A-bend des Staats- und Domchors 
\Inter Alfred Sittard. Nach der einleitenden ~otette für acht
spimmlgen Doppelchor "Fürchte dich nicht" von Bach gelangten 
Qhoralsätze von Heinrich Schütz, Johann Crüger und Johann 
Georg Ebeling zu Gehör. Ein Chorp,lsatz v;.on.Michael Praetorius.
er ;wurde unter der Begleitung von Streich- und Holzblasinstru
menten, sowie eines Regals aus der. Staatlichen Instrumenten
sammlung in einer Einrichtung Älfred Sittards geboten - ~p.t
faltete, nicht zu;m ,wenigsten dank des Edelklangs. der alten Instr~'
mente, eine ergreifende Innigkeit. ,Es folgte eine, im Stil auf das 
Vorbild altklassischer Meis~er zurückweisende, im Chorsatz wohl
ausg~wogene Chöralmotette "Nun danket alle ,{}ott" von Hans o h e mi n -Pet i t, die an der zltrtinnerlichen Stelle "Er lasse seinen 
Frieden ruhn" ihren :persönlichsten Ausdruck findet. Der ~weite 
Teil des Abends brachte außer einer Motette von Brahms alte 
Choralweisen in der kunstvollen Bea:t:beitung AUred Sittards" und 
zwar zum ersten Male. Das :Bestreben des Bearbeiters, die alten 
Weisen unter strenger Wahrung 'des kontrapunktischen .s~ils in 
eine neue' Beleuchtung zu rücken, prägt sich in dem mystischen, 
in Kanon- und Doppelkanonform gehaltenen Chorsatz "Erhalt' 
uns, H,err, bei deinem Wort" und in der Choralweise "Ein Lämmlein 
geht und trägt die Schuld" mit ihren innigen Echowirkungen' am 
iiberzeugendsten aus. Die Durchführung all' dieser verschieden
artigen Aufgaben zeigte die' Klangkultur, Ausdrucksfähigkeit und 
Intonationsreinheit des ausgezeichnet geschulten Chores auf der 
gewohnten Höhe. " 

Die norwegische Sängerin,Petra Lie-Zäpfel schlägt den Volks
ton, der aus einigen der poetischen Lieder ihres großen Lands
mannes Edvard Grieg zu uns spricht, mi,t gefühlsmäßiger' Un
mittelbarkeit an. So vermittelte die in der Ursprache gesungene 
heiIlla.tliclJ-e Lyrik die besten Eindrück,ejhres; von. Micha131 Rauch
eisens hochgestimmter ,Begleitungskunst betreuten Liederabends, 
im Bechstein-Saal. Die junge Künstlerin verfügt über einen kern-, 
gesunden und klangvollen Mezzosopran von dunkler :F:ärbung, den, 
sie noch et;was nat~r?aft, 3:m liebsten in ungehemmter Kraft
entwicklung einsetzt. Ein~ strengere, Durc;b.bildung . ihrer ent
wicklungsfähigen Stimme wird der vollkomm~Ji~n Sicherheit der 
-Intonation und, einer Erweiterung der Allsdrucksfähigkeit in der' 
Richtung zarterer Stimmungen dienlich sein. 

Adolf Diesterweg 

, De'n Reigen der Liederabende eröffnete Margarethe Roll und 
zwar mit Gesängen von Brahms und Wolf. Eine dankbarere Auf
gabe ist natürlich nicht möglich. Aber es muß anerkannt werden, 
daß dabei aucn weniger 1?ekannte Lieder zu :qören waren. Mußten' 
wir - di.e Zeitgenossen, für die sich Margarethe" Roll gelegentlich, 
warm einsetz tel diesmal, ver.missen, EiO sind solche Entdeckungs
fahrten bei upsern .Größten der peste Ersatz. Die Qualitäten der 
,Berliner Künstlerin sind bekannt. Ihrer kraftvoll-herben Stimme 
gewinnt sie- immer reichere Farben ab. Er.(nöglicht wird dies 
durch sängerische Intelligenz, die sich auf d~s '.l'echnische, aber 
aUQh auf die geistige Gestaltung der Lieder erfitreckt. Ihr ungemein 
sicherer Begleiter war diesmal Gustav Beck. 

Es wird naturgemäß immer die wichti:gß~e Aufgabe der Aka
demie der Künste und ihrer Konzerte mit dem Philharmonischen 
.orchester sein, neue Werke herauszustellen~ also Uraufführungen 
zu veranstalten. Tatsächlich erlebten bei dem ersten diesjährigen 
Konzert 'Georg Schumanns Deutsche Tänze op; 79 ihre Urauf
fij.hrung. In ihnen bekundet sich wieder einmal der -köstliche 
Humor Schumanns. Ein Walzer und eine Polka für kleines Orche
ster zeigen reifste Kunst der Orchesterbehandlung. Man sieht 
förmlich, welch unbändigen Spaß es Schumann gemacht hat, mit 
ldeinen Dingen, -die bekanntlich auch köstlich sein können, zu 
t3pielen. In einem Galopp für großes Orchester hat er dafüt alle 
['eulei eines blendenden Orchestersatzes entfesselt. Reifste Klein
kunst eines echten Meisters ßind diese drei liebenswürdigen Stücke. 
Außer solchen Uraufführungen pflegt aber die Akademie durchaus 
mit Recht solche Werke, die bereits mit Erfolg erklungen sind, 
und die.es wegen ihr~s Wertes verdienen, durch immer wiederholte 
Aufführungen allmählich zum festen Besitz~ der Musikgemeinde 
gemacht. zu werden. Es gibt nicht viele Werke, denen das so zU 
wünschen ist wie etwa Max Trapps 5. Symphonie In F-dur, 
dessen inpiges Adagio von wahrer Beethoven-Tiefe immer stärker 

.. 



. überzeugt". und" ;paul Gtae'ners "Turm*ächter'''-Variatiönen 
·op. r07, in denen sich' wirklich jener' Goethe-Geist widerspiygelt, 
den 'die zugrunde liegenden Worte Goethes ausstrahlen. Kurt 
v. W'6lfur.ts Musi'\{ für Spreichorchester und Pauke op.27, ein 
strenges We!k mit, hohen Zielen, erklitng in einer neuen Fassul!g. 
Die Komponi~ten dirigierten ihre' Werke selbst. , 

Friedrich Herzfeld 

Unmittelbar am Begiim des neu~n K~mzertwinters beginnt dje 
Garde vorzügliche~ junger Pianisten wi<;lder ihrel! Marsch in 
die Berliner KQnzertsäte. Die Vorliebe für das Klavier hält mit 
uJ!verminderter Kraft .an. Der' junge Amst;erdamer George valJ. Re
nesse fing löblicherweise einmal mit Ifaydp. an. Mit erfreulicher 
Klarheit un'd disziplinierter Technik pot'!3r die verhältnismäßig 
noch bekannte Es-dur-.Sonate dar., An Regeis gewaltigen ;Bach
Variationen hatte sich der junge Künstler eine knifflige Auf
gabe gestellt. Sein natürliches Musikgefühl befähigt ihn 'Schon 
heute, die Gliederung eines solchen Kunstb&...,us sinnvoll heraus
zuarbeiten. Sayhe "'der, ~eife wird es sein, den inneren 'Gehalt 
npch deutlicher ersclieinen zu lassen. George van Renesse beschloß 
seinen erfreulichen Abend mit Ohopin und Debussy. ,Noch will
kommener wäre .eine Probe. des neuer..en -hol~ändischen Schaffens 
gewesen~ Schon d~mit deI' Leitspruch: Irtjedes I}onzert'mindestens 
ein zeitgenössisch~s Werk! befolgt w.ord'e'ri 'räre. " , 

Doppelt verwunderlich war in Anbetracht' des Zweckes ,deI; 
keineswegs stattlich zu nennende-Besuch eines ~onzerts des Phil
harmonischen Chors zugunsten' der sudetendeutschen Flüchtlings
pilfe. Das durch Rändels Dettinger Tedeum gleichsam prophettsch 
auf die Bedeutung des Tage~' abgestimmte, Programm erfuhr n6ch 
durch das, von Rudolf W atz k e machtvoll vorangestellte ,,:pank 
sei 'dir, Herr" greifbare Zeitnähe. Offenbar bewirkte eine weit 
aushole,nde 'Festrede -des sudetendeutschen Gauleiters Jung die 
Kürzung der musikalischen Genüsse; so daß es nur "aus de:r.n" 
Dettinger Tedellm zu' hören gab: Unter Günther Ramins be

.feuernder Leiturig'gab der Ohor sein Bestes. Das Ufa-Symphonie
orchester unterstützte nach Maßgabe der vorhandenen' .Kräfte. 
Auch hier konnte Watzke als Solist wieder aus dem Vollen schö.pfen. 
Er sang ferner, von Liliana Ohristowa begleitet, sang- und dank
bare, Lieder der sudetendeutschen Komponisten Edmund Nick, 
Hugo Jurisch'und Ott6 Feix. Bruc]:tstücky aus Wagners "Meister
singern" bildeten den abschließenden Erogrammteil. 

Dr. Richard Petzoldt 

,Georg 'Kuhlmann schöpft 
aus dem'Volle'n; er spielt ruhig 
und überlegen; Konzentration 
und eine sehr feine Agogik sind 
ihm .zur- zweiten Natur gewor-. 
den. ,Seinen Klavierabend..er
öffnete er mit Bachs Partita in 
e-moll, jenem siebensätzigen ge
waltigen, oft sehr strengen Werk, 
aus dem Bachs Einssein mit dem 
Deus' sive natura spricht; ·die . 
Mittelsätze, die von der .Stufe des höfischen Barock zur höchst 
geistvollen Unterhaltung für Könige des Geistes emporgehoben 
sind, führte Kuhlmann mit nahezu visuellem Gegensatz von Zeich
nung und Farbe aus; die Sarabande dynamisch' außerordentlich I 

beherrscht abgetönt. Sein gleichmäßiger, weicher,. gestaltender 
Anschlag ließ dann das zutrauliche Thema des Mittelsatzes einer 
Haydn-Sonate zierlich singend aufblühen; das;Blumenhaft-ul).schul
dige, einer der Grundzüge von Haydns We'sen, kam einII);alig rein 
und schön herv<;lr. Von den Beethoven- und Weber-Werken, 
die die Vortragsfolge beschlossen, .erwähne -ich nooh Be~thovens 
Variationen, über ein :rirolerlied op. 107, 5. Die von Beethovens 
brausender, der Gebirgswelt ähnlicher Natur hier über den GruJ;ld
riß eines schlichten Liedes gebaute tirolische Landschafj; im Wech
sel von Sonnenschein und--Gewitterregen ward von·Kuhlmann mit 
'Erlebnisstärke und-wirkung nachgestaltet. Über einigen geradezu 
elysischen Trillerstellen hätte man fast-das ,ganze Stück yergessen!. 

Ernst B'oucke 

Mit. einer "Fidelio"-Aufführung in der Staatsoper stellte, 
sicjJ. der junge Aachener Generalmusikdirektor Herbert v •. Karaj~n, 
dtm n;tan hier bereits als K'onzertdirigenten kennen und hOGh
schätz'en lernte, auch als Opernleiter vor.' ,Es sei gleich vorweg 
gesagt, d~ß man den, G~st mit g~nz aüß~rgewöhnlichem ~e,ifal~ 
auszeichnete, und daß diese AuszelChnung I~e volle BerechtIgung 
hatte .. Karajan musiziert auch im Theater mit. konzertanter 
Exaktheit, kammermusikalischer Geschliffenheit und klapglicher 
Gepflegtheit. Seine Art, Them:;ttik und Motivik klarzulegen :und 
die "Kompol).enten" der' K:omposition ins Bewußtsein des Harers 
zu rücken, hat fast etwas Analytisches. Und .doch ist es gewiß 
kein akademisches Musizieren, kein Musizieren aus dem bloßen 
Intellekt oder gar aus jeper billigen Willkür, die sinnloserwyfse 

Stadt Krefeld Städtische Konzerte 1,~38/3,9 
L~itung: ,Städt. Musikdir. ~erner Richter-Relch'helm 

Neun Sinfoniekonzerte 
1;' Montag, den tO. Oktober 1938 

Kurt Rasch: Toccata (Erstauffuhrüng) 
Ludwig v. Beethoven: KlavierkQnzert Es-dur 
johantles Brahms: Sinfonie Nr. 4, e-moll 

Solist: .Professor Wilhelm Kempf!' 

2. Montag, den 24. Oktober 19j8 

Paul Graener: Turmwächterlied (Erstauff.) 
Robert Schumann: Violinkonzert (Erstauff.) 
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr.7, A-dur 

Solist: Konzertmeister Karl Robert Rettner 

3. Montag, den 28. November 1938 

Igor Strawinsky: Suite aus 'dem Ballett . 
'"Der Feuervogel" . : 

Frecteric Chop in : Klavierkonzert f-mpll 
p'eter TschaiKowsky: ~il}fonie Nr.4, f-moll 

Solist: johannes Strauß 

4. Montag, den 12: Dezember, 1938 

Gerhart v.Westerman: Intermezzi, 2 Stücke 
für iroß~s Orchester (Ersta!lfführung)' 

johannes Brahms: Konzert a-ll)oll, für Vio
lin~ und Violoncello 

1):. Atterberg: Sinfonie Nr.6, C-dur (Erstal!ff.)' 

Solisten: Prof. Georg Kniestädt, Rleh: Klemm 

\ 
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5. Montag, dt;n 23. Januar 1939 

Lupwig van BeetIi.oven: Coriolan-Ouvertüre
Robert Schumann: Klavierkonzert a-moll 
Anton Bruckner: Sinfonie Nr.:'f, E-dur 

Solist: Professor Romuald Wikarj;kl 

6. Montag, de/'l 6. Februar 1939 

Johapn Seb<\stian Bach: Die Kpnstder Fuge 

7. Montag, den 6 .. März 1939 

G. Vollerthun: Suite: Alt-Danzig (Erstauff.) 
~olfg. Amad. Mozart: Violinkonzert D-dur 
Hans. Chemin --Petit: Sinfonie a-moll (Erst-

'aufführung) 
Solistin: Cecilia Hansen 

, 8. Montag, den 20. März 1939 

Max Reger: Sinfonischer Prolog 
~ Alfredo CaseHa: Scarlattiana 

Richard Strauß: Burleske 
Richard Strauß: Tod und Verklärung 

Solist': WlIly Piel 

9. Montag, den 24. April 1939 

johannes Brahms: Violinkonzeft 
Ludwig van B'eethoven: Sinfonie Nr. 9, d-moll 

Solisten: .Professor Bernhard Leßmann, 
Walburga, Vogel, Ellsabeth Herbert, 
Ludwig Renko,- Rolf HeIde ' 

Vier' Meiste rkonzerte 
1. Montag, den 7. November 1938 

Dahlke-Tr:io 
2. Montag, den 9.-;'anuar 193..9 "-

_ Zernick7'Q4artett 
,3. Sonntag, den 29. Januar 1939. 

Edwi'n Fischer 
4. Montag, den 8. Mai 1939 

Liederabend Heinz Marten 
Am Klavier: Friedrich Rolf Albes 

Zwei Chorkonzerte 
1. Mittwoch: den 16. November '1938 

Josef l:iaydn: Die Schöpfung 
Solist,en: Erika' Legart, Walter Sturm, 

josef ,M. Hauschild 

2. Sonntag, äen 2. April 1939 

Giuseppe Verdi: Requiem 
Solisten: Lotte Schrader, Lore ·Fischer, 

-(lino Sinimberghi, josef Greindl 
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DeUtfdleeBrumner=Feft 
veranstaltet von der Stadt 'Mannheim 
vom 29. Oktober bis 3. November 1938 

<Gesamtleitung: Staatskapellmeister Karl .Elmendorff 

SaII\stag, ~~; Oktober, 20 Vhr ifn, 
Musensaal: 

Feftant Leitung: Kapellmeister Dr. 
Er'n'st Cremer (Nationaltheater
Orchester, Mannheim. "Friedrich 
Klose, Fantasie und Fuge über ein 
Thema von Bruckner für Orgel und 
Bläser; Ansprache von Prof. Dr. 
:Fritz Gr..üninger: "t\.nwn Bruckner, 
der Mensch .und, Meister" ;., Dritte 
Symphonie, d-moll. 

Sonntag, 30. Oktober, 11 Uhr im 
Nationaltheater: 

Morgenfeier Leitung: Professor 
Fritz Schmidt. Kergl-Quartett, 

, Mannheim , Streichquintett F-dur; 
Motetten, Beethovenchor Ludwigs
hafen a.Rh. 

Sonntag, 30. Oktober, 19 Uhr im 
Nationaltheater: 

FeftuorftellUtlg Leitung: Staats
kapellmeister Karl Elmendorff. 

Montag, 3 •• Oktober, 17 Uh, im 
Konferenzsaal des E' chlosses : 

Feftuerfammlung' . 
'Oes ßrudmer=BunOes 
Begrüßung durch OberbÜrgermeister 
Carl ' Renninger·; Friedrich - Klose
Ehrung , Professor Dr. Grüninger; 
Friedrich Klose, Streichquartett 
Es-dur, 2. Satz, Adagio, ma -non. 
troppo, 4. Satz, Moderato. Kergl
Quartett;, Festrede: Univ.,Prot. 
Heinrich. Besseler, Heidelberg. 

Geb. 10. Okt. 1813 

Montag, 31.0kt., 20 Uhr im Musensaal: 

Symphonie=Konzert Leit-ung: 
Dr. Siegmulld v. HflUsegger, 
München (Nationaltfieater - Orche
ster, Mannheim). Vier Orchester
stücke ; Fünfte Symphonie B-d~r, 
OrigInalfassung. 

Dienstag, t:l~. ov., 20 Uhr im Musensaal : 

}\naOemie = Konzert Leitung: 
Staatskapellmeister Kar I E Im e n
do rff (Nationaltheater-Orchester, 
Mannheim). Erste Symph. c-moll, 
Linzer Fassung; Vierte S~mphonie 
Es-dur, Originalfassung. 

Mittwoch, ~. Novembtlr, 20 Uhr im 
Nibellfr1gensaal: 

Chor=Konzert Leitung: Direkfor 
C.hlodw.ig Rasberger, Städt. 
Chor in Verbindung mit dem Lehrer
gesangverein Mannheim , verstärk
tes Philharm. Orchester, Mannheim. 
F-moll-Messe. Solisten: Susanna 
Horn - Stoll, Darmstadt , Sopran; 
Johanna Egli, Berlin, Alt; Walter • 
Sturm, Berlin, Tenor; Heinrich 
HÖlzlin, MaIUlheim, Baß. 

Donnerstag, 3. November, 20 llhr im 
Musensaal : I 

Symphonie=Könzert leitung: 
StaatskapellmeisterKarl Elmen-

~~~;h~i!~tiO;::!t~~~~~6~~heL~J~ 
wigshafen a.Rh. 150. Psalm. Soli
stin: Susanna'Horn-Stoll, Darm
stadt, Sopran. 4-chte Symphonie. 

\ 

\ 
\ 

"\ 
Nebensächlichkeit«:ln unterstreicht,. um sich "interessant" ~u 
mach~n. Im Gegenteil steht hinter Karajans Leistung .in jedem 
Augenblick ein vollbl1itiges MUf!ikantentum und obendrein -
was ihn zum Operndirigenten besonders befähigt ,- lebhaftes 
künstlerisches Temperament. Geht er In der Pflege des musikali
sclien Details einerseits" so weit, daß man bisweilen glaubt, ein 
solistisch reich ausgestattetes "Orchyst~rkonzert" im engeren Sinne 
zu hören (wozu freilich die prächtigen Instr.umentalisten der'Staa~s
kapelle das Ihrige beitragen), so- ist doch alles dem großen Fluß 
der Formen und dem Zuge der dramatischen Entwicklung unter
geordnet. Man spürt den Instinkt für organische Steigerungen, 
für: organisc4e Vorbereitung und, sozusagen, "Begründung" der 
Höhepunkte: Es gibt wenige Theatermtisiker, bei denen das Finger
spij;zengefühl für die immanente Gleichläufigkeit des Musikalischen 
und des Theatralischen so ausg~prägt ist. Dlj.zu erfreut. man sich 
an frischen Zeitmaßen. (nicht Überhetzungen) und blei~t vo~ 
ers~en bis zum letzten Takt unter dem Zwange der ,;Spannung". 
So erlebte man denn e'inen Opernabend von überzeugender Ge
schlossenheit' des musikdramatischen Gesa,mteindruckes, dessen 
Einhert, durch 'besondere orchestrale Glanzstücke wie die Ein
leitung, zum 2. Akt und die' große Leonoren-Ouvertüre vor der 
letzten VerwandlUl;,J.g nur bestätigt 'Yurde. - Im übrigen war es 
die bekannte, von Edgar Klitsch inszenierte Aufführung mit 
Gertrud Rünger lOllS. Titelheidin von bezwingendem nochdramati
schern. Format und Franz Völker ·(Florestan), ,Josef v. Manp'
warda (Pizarro), Jaro Prohaska (Rocco),'Carla Spletter (Mar
cellin.e), Erich Zimmermann (Jacquino) und Walter Groß
mann (Minister) als gleichwertigen---;- d. h. hier also: gle~ch hoch
wertigen .- Vertretern der 'anderen Rollen. . :pas Publikum ging 
lebhaft mit und spar~e nicht an Anerkennung, vor allem für den 
Gal3t am Pult. Walter Abendrqth 

'ntUt fOrd}tJltrmupf 
Die Wandlungen im musikalischen, Gestalten unserer Zeit 

zeigen sich aur keinem Gebiete deutlicher als in der Orchestermusik. 
Die vergangene Zeit liebte das symplionische Brausen des großen 
Orchesters. In .diesem Rausch, sprach sie sich selbst am reinsten 
~us. Daß die Klangkunst eines Richard Strauß nicht mehr über.
boten werden konnte, war schon aus ihr selbst zu 'erkennen. Die 
Umkehr, die rasch und heftig erfolgt ist, erlebl:in wir alle mit und 

Gest. 27. Jän. 1901 

De.s großen Meisters Bühnenwe,rke 

Aida, deutsch von j'. Schanz 

Die. beiden'Foscari~ deutsch von Rudolf Franz I 

Ein 'Maskenball, deutsch von. P. HilJer 

,Othello, deuts,ch von. M. Kalbeck 

Don Carlos, deutsc~ von C. Niese Die Räuber, deutsch von' Rudolf Franz 

Ernani, deutsch v,m J. Ritter von Seyfried I\igoletto, deutsch von P. Hiller 

Falstaff, deutsch VOll M. Kalbeck Die Schlacl'lt v~>n Legnano; deutsch von Rudolf Franz 

Der Lombard'en erster KrelJzzug~ deutsch von Simoh'e_Boccan'~gra, d'eutsch von Carl Stueber 

Luisa Miller, deu~sch von Georg Göhler [Rudolf Franz Die sizilianische Vesper"deut~ch von G~ Bundf 

Macbeß:h, deuts~h von Georg Göhler Tr~~iata, deutsch von N. von GrülJhof' 

Di~ Macht des Sc:hicksals, deutsch von Georg Göhler Der Troubadour, deutsch von 'H.'.von Proch 

Nur in i tal ie n i s ehe r S p ra c he er sc h i e n e n e We r k e : " 

Alzina - .Aro!do - Attila;. - JI Corsaro - JI Finto Stanislao _. Giovanna D'Arco - Nabucco '- Oberto 

Origh;~I,-Verl~ger G.:'R·ICORD ('& CO.; -LE I: P Z 1.'(; -;MA I ~AN D 



die einzelnen Bahnen, l'\uf denen sie, sich bewegt, zeigt eine Be
trachtung neuerer Orcheste..rwerke mit überaus allfschlußreicher 
Deutlichkeit auf. . , 

Nur noch ~in Werk liegt vor, das zu jenem schillernden 
Orchesterrausch ,neigt. Es ist Henri Barrauds "Poeme für 
Orchester" (Verlag Ernst Eulenburg, Leipzig-Wie~). Zwar ißt,. 
auch dieses Werk schon weit von der Straußschen Überfeinerung 
entfernt. Aber hier erlebt man noch ei,nmal jenes Glitzern im 
Klafige um .seiner selbst willen. Formal ist dieses "Poe~e'" 'inso
fern fesselnd gestaltet, ,als einem bewegten ersten Teil voller 
Spannungen und ~rregungen ein zweiter, lyrischer Teil folgt; der 
trotz großer" .steigerungen das bringt, was wir uns allgemein hin 
unter "Poeme" darstellen. 

Ein Sprung nach Deutschland bringt uns in eine andere Welt. 
Zwar schreibt Kurt RasiJh in seiner "Toccata für großes, Orchester" 
op. 27 (Verlag Ernst Eulenburg, Leipzig-Wien) einen großen pathe
tischen OrcIiesterstil und verschmäht keineswegs bunte Orches~er
farben. Aber, hier steht doch nicht mehr das Klangliche, sondern 
viel stärker, das Formerleben, besser noch: das Themen-Erleben 
im Vordergrund. Ein Ostinato mit einem durchgehenden Rhyth
mus der kleinen Trommel läßt von fern an Ravels "Bolero" denken. 
Im folgenden Scherzo vernimmt man einen Hauch 'von der Welt 
'der Wiener Klassiker, während das Finale mit einem "Cantus I 

firmus misterios'o" in den Posaunen ganz aus der GeisYgkeit 9.e~ 
neuen deutschen Musikschaffens lebt. 

Noch immer zeigt viele Orches~ermusi~ programmatische Ge
bundenheit. Die 'Themen sind zum Teil neu, wie z. B. -in der 
Ouvertüre "Der Flieger" op. 26 von Erich Gut,zeit (Verlag Arthur 
Parrhysius, Berlin). Man braucht dieses Wort "F,lieger" nur aus
zusprechen, um sofort mit allen Musikern gem.einsam zu empfinden, , 
'welche Möglichkeiten sich aus,diesem Thenia ergeben. Gutzeit hat 
sie dann auch na9h allen Seiten hin ausgeR-utzt, hat sich' aber 
erJ):euliclierweise auch von Verirrungen in Aqßerlichkeipen fern
gehalten, so daß schließlich doch 'ein' Stück in sich geschl6ssen~r 
Musik vor uns steht. Im Gegensatz zu Gutzeie hat Erl}.st Riege 
in seiner "Burleske für Orchester" (Ries cSy Erler, Berlin) ein alte.s 
Thema noch ,einmal aufgegriffen. Freilich ist es ein Thema, das 
niemals veralten wird. Denn die Schilderung tanzender Caprioleh, 
,dieser W~rbel an der Oberfläche"der für Augenblicke auch einmal 
in das .Innere blicken läßt, ist .seit je als große Möglichkeit des 
musikalischen Ausdruckes angesehen worden. Riege läßt sein 
Orchester kichern, ~rällern, seufzen, lächeln, kosen und hat' die 
wunderl>ar zarte H?nd in der Instrumentation, um alle Nettig
keiten-zu einem allerlie~sten ,Strauß zusammenzllbilden. 

Wieder auf einer anderen Ebene- stehen wir bei der "Festmusik 
für Orchester mit Schlußgesang (ad.lib.) für ei~stimmigen Chor 
nach" J. G. Fichte" von Felix Raabe (Arthur Parrhysius, Berlin). 
Es ist urgesunde, sozusagen musikalische Musik, von l\:teistersinger
glanz übergoldet. Sie bekennp sich zum hand"werklichen I\önnen, 
aber ebenso zum ungehemmten Fluß von Melodien, die man na cl]:
singen und behalten kann. Daß der Schlu'ß,chor ,nur ."ad.lib." 
bezeichnet wurde, wundert eigentlich. 'Man möchte ihn wegen 
der herrlichen Kraft der Sprache, aber ebenso wegen der musika
lischen Steigerung und Krönung nicht missep.: Nannte Raabe sein 
Werk "Festmusik" schlechthin, so ist der, Abstand vollkolllmen 
gekennzeichnet, wenn Werner Trenkner üb~r sein op. 29 "Kleine 
Festmusik für Orchester" schrieb. (Ries & Erler, :j?erlin.) Raabes 
Fest ist eimi Feier, Trenkner begleitet un~'besingt ein heiteres, 
fröhliches Zusammensein. Sein "Fest" wird im nächsten. Augen-

, blick ih d~n Tanz übergehen. Der vielfache Taktwechsel spiegelt 
das Fiebernde, Erregte und 'Jubelnde wider. Trenkners gelockerte 
Orchest.erte,chnik findet reiche Bewährungsmöglichkeiten.' 'G. Dietz 
greift dagegen in seiner. "Berggeist-Ouvertüre" op. 22 JArthur 
Parrhysius, Berlin) auf die ältere -Form der Ouvertüre zurück, wenn 
er diese Form auch beträchtlich ausweitet. Wir erleben also die 
langsame Ei~leitung, der ein ra~ches Thema folgt usw. Musika
lisch ist <Jieses, Werk sehr einfach gehalte:t;l, wie schon der Titel 
Verwurzelung in der Romantik wahrS'cheinlich macht. Freilich 
d.arf -man weniger an Schubert als etwa an Lortzing denken. 

Ein Schritt weiter führt uns zu jenen Werken, über'denen mit 
Recht das Wort "Musik im Sommer" steht. Man könnte kein 
bezeichnenderes Werk dafür finden als Sigfrid W. Müllers· 
"Gohliser Schloßmusik für kleines Orche!3te.r" (Breitkopf & HärteI). 
Kleines Orchester heißt hier: Streicher mit Oboen und Hörnern. 
Wir leben also wieder im 18. Jahrhundert; Aus diesem J~hrhundert 
drängt sich uns, wenn auch keineswegs thematisch, so' doch in der 
Gesamthaltung, 'ein Werk geradezu zum Vergleich a-qf: Die 
"Gohliser Schloßmusik" ist die "Kleint) Nachtmusik" unserer Zeit. 
Hier finden wir dasselbe unBefangene Schäkern u~<! erleben die 
gleiche Besinnlichkeit, in der ein Tropfen Wehmut liegt. Auch 
hier'ist alles. übergossen von dem Tau einer warmen Sommernacht, 
die alle Dinge um uns in Traulichkeit zUßinander führt. Müller 
hat wieder bewiesen, daß er die 'seltene Gäbe zu wirklich heiterer, 
nicht nur spaßhafter, Musik besitzt. Seine Gohliser Schloßmusik 
wird darum nicht, np.:r: im Gohliser Schlößchen bei Leipzig, für da;s 

~l'g~tn ti-ne ""utikZ'cit'"ng 
• , I 

,..-___ Konze-:te der Stadt München:~Uadbach 
Kaiser:Friedric~.HalIe Sonnabend, den 22. Oktober, 20 Uhr 

,'11. Ca eiL IJ . K 0 n Z E HT in Verbind.K;a~iJ,u~~h NF~~-~~~einSchaft 
Gastdirigent: Operndir. Th. wünsciirnann / Sol. W. Gieseking (Klav.) 

_ Verstärktes Städt. Orchester / Mozart, Trenkner, Rich<ard Strauß _ 

Albert.ST AH L (::~::~:i.:~::~:~:i::~::~) 
Mus i kai i e n h an d i u'n g Berlin W 35, BUlowSlr.18 

Stets Neuer..scheinungen: . 

(an der Pot,sqamer Straße) 
Fernsprecher 221870' 

Brahms, Klaviertrio A-du'r (nachgel. Werk) . , ....... RM. 7.50 

Rich. Strauß:, Daphne, Klavierausz,ug' mit' Text brosch. RM. 12 . ...:.. 

'Eulenburgs Kleine Partitur-Ausgabe 

Wer,ke von 'Verdi 
Nr. 975 Requiem (Totenmesse), (Fr. Stein - Vw) 4.- RM. 

Gebunden ............ ' ..... 6.-
1107 Die Macht des Schicksals, Ouvertüre. 1.- " 
H 08 Die sizilianische Vesper, Ouvertüre . '. 1.- " 
207 S!reich-Quarlett e-moH ',' ...... -,,' . -.80" 

Vollständige Verzeichnisse der Sammlung 
sind in allen Musikalienhandlungen zu' haben 1 

ERN S T E U ,L E N BUR G I L E • P Z'. Ci C 1 

EinebiUige MuSiB·BüCherei I ' 
Eine Auswahl der in der . 

~amml~ng Gösch,en 
erschienenen Bände: 

Moderne Polyphonie. Von Nr, 
Siegfried Günther ..... 1021 

Musikalische Akustik. Von 
Prof. Dr. Karl L. Schäfer. Mit 
36 F,iguren. . . . . . . .. 21 

Harmonielehre. Von A. Halm. 
Mit vielen Notenbeilagen . . 120 

Harmonielehre. Von Prof. 
Step'han Krehl. 

I. Vorbereitung.Darstellung 
und Verbindung d. konso
hierenden Hauptakkorde 
der ~onart .... ',' . 809 

11. Darstellung und Verbin
,dung der dissonierenden 
Akkorde.' . . . . . . . 810 

IlIvDie Modulation. . . . . 811 
Musikalische Formenrehre 

(Kompositionslehre). Von 
Prof. Stephan Krehl. Mit 
vielen Notenbeispielen. 
I. Die reine' Formenlehre . 149 

11. Die angewandte Formen
lehre. . . . . . . . . .. 150 

Kontrcipunkt. Die Lehre von 
der -selbständigen Stimm-
führung. Von Prof. Stephan. , 
Krehl. . . . . . . . . .. 390 

Fuge. Erläuterung und An
leitung zur KompOSition der-

k~~hr·. ~~n. ~r~f .. s.te.p~a~ 41.8 -

Instrumentenlehre. 'Von Mu
sikdir. Prof. Fra(lz Mayerhoff 
I. Text. 11. Notenbei:ij)iele 437, ~38 

Musikästhetik. Von Dr. Karl 
Grunsky .. '" . . . . . . . 3~4 

Geschichte der alten und 
mittelalterlichen Musik. 
Von Dr. A. Möhler. Mit zahl
reichen Figuren und Musik
beilagen: 2 Bändll . . . 12.1, 347 

Musikgeschichte des 17. Jahr
hunderts. Von Dr.K.Grunsky 239 

Musiltgeschichte seit Beginn 
des 19. Jahrhunderts. Von 
Dr. Karl G runsKY. 2 Bände 164, 162 

T~~~~iskku~~~ .~ou:~~ka~ ~:~ 
u. Prof;Dr. Hans Joach. Moser' 51~ 

Die Technik des Klavier
spiels aus dem Geist des 
musikalischen Kunstwerkes. 
Von Prof. Kurt Schubert . " 1045 

Jeder Band in Leinen gebunden RM. 1 ~62 
5ammelbezugspreise: 10 Exemplare.. RM. 14.40, 
25 Exemplare RM. 33.75,50 Exemplare RM.63.-

Verlag Walter de Gruyter&Co. BerUn W35 
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Konzert-Direktion BLACHE &. MEV, Berlin W30 !1 
AMNnEk}p~! ADon~uerstag, 13. °sktOber, 2ihr 

. 

u. ERleH ' 
. (Klavier) . . 

Beethoven, H. Wolf, Rust (Erstaufführungen), Schumann 
Kart!!n an allen Vorverkaufsstellen 

. Konzertdirektion Ba c k Ii aus, Berlin W 9 !1 
E~~i~ole MaainardUj 

Mitwirkung: ALDO SCHOEN, Klavier Cello 
..... _ Boccherini, Valeniini, Bach, Brahms •••• -

Konzert-Direktion Hans Adler, ·Berlin W30 

Beethoven-Saal Dienstag, den 11. Oktober, 20 Uhr 

Klavier;"Abend 

Joe Ho"mann 
Bach-Busoni: Toccata C-gur; Brahms: Sonate fis-moll;. 

,Schubert: Sonate ?-dur (nachgel. Werk) 

Karten bei Bote & Bock,Wertheim, Abendkasse ...... 

Konzert-Direktion ~ans: Adler,. Berlin VI 30 ~ 
MeistersalJ,l Mittwoch, den 12. Oktober, 20 Uhr. 

Klavier-Abend 

Sascha Bergdolt· 
Straesser, Unger, Weismann, Schumann, 

Chopin, Liszt 
Karten bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse 

sie' oder vielmehr, aus dem' sie geschrieben wurde, erklingen, 
sondern -vielmehr überall dort, wo überhaupt der Zauber warmer 
Sommernächte mit Musik klingend gemacht werden soll. Nicht 
streng in diese Reihe, aber auch nicht weit davon -entfernt, gehört 
das. Konzert für Fagott .,und Orchester von gleichen Tonsc.höpfer 

, op. 56 (Ernst Eulenburg, Leipzig-Wien). Müller 4at seit je ein 
Herz für' die vergessenen Bläser bewiesen. ~a6h den Trompetern 
beglückt er nun auch die Fagottisten. Das neue> Konzert ist zwei
sätzig. Der "1. S,atz bringt nach einer Einleitung acht Variationen 
über ein leichtes i-T1!,ema. FaJ3t unmittelbar schließt sich ein 
Rondo im Mozartschen -ji--Takt an. In bei9,en Sätzen hat der 
Fagottist reichlich Gelegenheiten, sich von allen Seiten zu zeigen 
und das immer mit einer bljihenden ~nd ,einfallsreic.hen Musik. 

Zum 'immer Einfacheren weiterschreitenQ.~ kommen wir nun 
zu de~ Werken für Streichorchester. Hier 'liegt ,zunäah$t eine 
"Spitzwegsüite" von Hans Albert Mattausch vor (Ries & Erler, 
Berlin). Zwar sind hier alle Sätze programmatisch bezeichnet und 
wohl auch so empfunden. Trotzdem zeigen .sie eine rein musika
lische Haltung von einer prächtigen formalen Geschlossenheit. 
Bewunderswert ist vor allem, wie Mattausch seinem Streichorchester 
eine Unzahl v;erschiedener Farben abgewinnt. Man erkennt daraus 
den reich erfahrenen Mann der Praxis. In jfldem Tah:.t geschieht 
etwä& und doch liegt über dem Ganzen ein natürlicher Fluß. Wie
viel Nettes läßt sich doch immer wieder mit geringen Mittel,n 
'sage!).! Die Suite "Aus der Kindheit" nach dem Roman von Leo 
Tols~oi von Se,rgei Bortkiewicz op. 39 (l!~nry Litolffs Verlag, 
Bra~nsqhweig) gehört nicht in diesen Zusamwenhang, weil es sich 
dabei um· ehemalige Klavierstücke handelt, die nur für Streich
orchester gesetzt wurden. Man weiß nicht recht,. was man denken 
soll, wenn der Komponist versichert, daß die Instrumentatiö,n von 
ihm stapj.me. Musikalisch lebt die Suite ungefähr bei Robert Schu- , 
mann, um sich, dqrt, wo das Russische betont. wird, Tschaikowsky 
und Donkosakenklängen zu nähern. Dabei ist alles sehr klein in den 
Maßen und schlicht, fast möchte man sagen: naiv gehalten. -Die 
hjibsche Suite wird sich besonders, bei der Laienmusik bewähren. 

_ Am gegenseitigen Pol zur rauschenden Orche~termusik älterer 
Prägung stehen die "Fest.musiken für klffines Orchester" von 
Wilhelm Maler, die in der Samml;ung "Feier der Jugend, Werk. 
reihe für Feiergetaltung" erschienen sind, und die "Drei nordischen 
Tänze" von Gerhard Maaß (neide bei P. J. Tonger. Köln). Hier 
spricht nun -ganz die Stimme unserer Zeit und das heißt: die 
Jugend unserer Zeit. Programmatische Bindung ist bis zum 
letzten gemil:lden. Streng, aufrycht, kraftvoll; selbstbewußt' und 
mit dem Willen zu unhedingter Reinheit tritt diese,Musik vor uns. 
Sie ist Ausdruck eines Geschl!3chtes, das Verantwortung zum 
Höchsten in sich 'spürt. Einem erwählten Maßstab im Ianeren 
steht das ßenkbar größte Gewährenlassen im ÄußereI\ g~genüber. 
Sind diese Musiken von Maler auch für Streichorchester gedacht, 
so kann man auch Bläser hinzunehmen und sich der verschiedenen 
Fassungen bedienen, so wie man sie braucht, oder noch besser: 
wie sie vorhanden sind. Die"Tänze von Maaß sind insofern von den 
Werken Maler~ ge~rennt"als ~ie ältere Volksmelodien benutzen und 
für ein Orchester' mit sechs Holzbläsern, Horn, zwei Trompeteri, 
Sch1agzeug und Streichern gesetzt sind. Friedrich Herzfeld 

1IUtine mifttUungm 
Der Verband evangelischer Kirchenchöre Deutschlands ver

anstaltet vom 14.-17. Oktober in Lüneburg den 35. Deutschen 
Kirchengesangtag (zugleich 50-Jahrfeier des Niedersächsischen Kir
chenchorverbandes). Ausführende sind die Kräfte der beteiligten 

, L~ndesgruppen des ~iedersächsischen KirchenchorveJ.'bands. Zur 
Aufführung kommen u.~. Alt-Lüneburger Musik, Werke nord
deut~cher. ~yistßr"J;md. von Zeitgenossen. Es sprechen Prof. Fritz 
Stein (BlOlrlin), Oberlandeskirchenrat eh. Mahrenholz (Hannover), 
Dr. G. Fock (Hamburg). Eine Ausstellung musika.:lischer Schätze 
aus dem Lüneburger Ratsarchiv vervolJst.ändigt das" Programm, 
das zugleich erlesene kunstgeschichtliche Geriüs.se verspricht. 

In der Zeit vom 21. August bis'9. September veran~t~1tete die 
Reichsstudentenführung ihr diesjähriges Re~chsmusiklager in Salz

.. ~,Konzert- Direktion Hans Adle" Berlin W 30 
~ .Q.1!rg unter Führung de~ Reichsmusikref~renten Rolf Sclitoth . 

Pie grun!isätzlichen Fragen. einer Hochschulreform wurden in 
B~ethoven-Saal Sonnabend, den 15. Oktober, 20 Uhr 

Am Flügel: Carl Fürstner 

Correl~i; Glazounow: Konzert; Bach; Ysaye; Ries; Paganini 

Karten bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse 
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Aussprachen, zwischen aen Direktoren '~er deutschen Musikhoch
schulen und der Studentenführung behandelt. Als Vertreter des 
Reichsministers _für Kunst, Wissep.schaft und Volksbildung war 
Regierungsrat Dr. Miede:r.:er anwesend .. 

Auf der Tagung für Denkmalspflege in Hamburg, wurde er
neut die Errichtung 'eines' Hamburger Brahms-Denkmals angeregt. 

Der Inhaber der Musikalienhandlung Albert Stahl Berlin Yi' 35, 
Bülowstraße 88 (frülier Potsda,mer Straße); konnte am 1. Oktober 
auf das vierzigjährige Beste>hen seines Geschäftes zurückblicken. 
Die d]lr<:4 ihre stets hilfsbereite Art der 'Geschäftsführung hervor
getr~tene Firma hat sich im Musikleben der ~eichshauptstadt.seit 

, \I!>ng~m ({ine geachtete Stellung verschafft. 

, 
\. 
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Trio in'Adu·r 
für Kla.vier, Violine und 'Violonc;ell 

IH,erausgegeben und durchg~seh<en 'von 

Ern s t B ü c ke nun ~ K a r'l Ha s s e 

Edition Breitkopf 6060 RM. 7'.~0 

'Ein j-u'gendwerk VOn Johann~s Brahms W:i'r~ hier"1i.t' erstin~ls 

der Öffentli~hkeit übergebe~. Es stammt aus der Zeit der großen 

Kunstr~!se de~ Somm,ers 1853 und' steift sich mit überzeugender Ge'ste 

und Ausdruckshal,tung an die S~tt~ 'Seines ä~S ·~er ~I~ich'en -Zeit st~n1-

menden Gegenstü,ckes, des imJahr~18~4 vollenc:Jeten J:ldur-Trios op.8. 

Die TQnsprache trägt alle.die Mer~inal~.an sich, die überzeitliche Gültig

keit'''eines Kunstwerk.es gewäh~l~isten uOä ist, einmalig 'in ihrer Art, 

ganz, der Persönlichkei~ (fes Meis'ters ~ugehöri,g: Neben der selbstver

ständlichen starken Beachtung d'ieser l\Ieuveröffentlichung im Konzert

leben ist noch ern~ besonders hervor~uheben:' es ist das leichteste 

der ~rahms'schen Trios. und da~.er- ~u~h Jür Clie Hausmusik 

von ganz bes~nderei I;'edeutungl 
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Jlltrfo,~ti,,-nQ"'ri~tm 
'j Paul Schwers,- der langjährige Herausgeb~r und Schriftleiter 
der AMZ., konnte am 1. Oktober auf eine vierzigjährige verdienst
volle Tätigkeit als Berliner Musikkritiker ~urückblicken-. Er ist 
damit zweifellos der ,d~enstälteste der Berliner Musikreferenten., 

, Möge es ihm sein Gesundheitszustand erlauben, noch lange zu 
, Nutz und Frommen der deutschen Tonkunst wirken 'zu können! 

Am '25. Septem1:>er ist ,Eugenie Schumann, die letzte Tochter 
von Robert und Clata Schumann, gestorben. Die am 1. pezem-

, ber 1851 in D~seldorf Geborene war '~as siebente Kind ihrer 
Eltern und verbracnte lange Zeit' i~res Lebe.ns in England und 
Schweden. Seit über !?,wei J a4rzehnten war 'sie in Bet!! ansässig. 
Das Lebens- und 9hara.kter};>ild'ih:r;er.'l~~ltern ~!=licp..nete.sie in zwei 
Buchveröffentlichu!!gen. In letzter Zeit hat sie noqh einmal durch 
ihren WiderstanQ. gegen die Veröftentlichung des Violinkonzert!! 
ilJ.res Vaters von sich reden ge!pacht. . 

im Alter von erst neunun,dareißig Jahren starb nach längerer 
Krankheit der erste Kapellmeister, des Theater aes Volkes in 

: Dresden, Hugo Leyendecker. 
.; Zum verantwortlichen Leiter des Schweizerischen ,Radio

Orchesters von Beromünster. wurd,e der' bisherige Dirigent des 
~estschweizeris'chen Radio-Orchesters, Kapellmeister Hans Haug, 
gewählt. , 
, Der seit 'einigen Jahren wieder in ,Berlin tätige namhafte 

Pianist Prof. Bruno Hinze-Reinhold übernahm neben Walter 
Scharwezika 'die Leitung des umorganisierten und in neue 
Räume übersied~lten KlindwOl;th-Scharwenka-Kpnservatoriums. 

Berlin. Des 125. Geburtstages' Guiseppe Verdis gedenkt etts 
Deutsche Opernhaus neben den im Spielplan laufenden Werken 
,;La Traviata", "Aida", "Troubadour" und "Rigoletto" durch die 
Aufnahme der Opern "Mac:p.t des 'Schicksals" und "Othello", 
die in dieser Spielzeit in Neuinszenierungen zur Wiedergabe ge-
langen werden. _ 
. Buenos Aires. Im Rahmen der diesjährigen Opernspiele des 
TeMro Colon hatte "Orsoleo" von Ildebranq.o ,Pizz'etti d,ank 
einer ausgezeichneten Wiedergabe unter Tullib '8eraJin stärksten 
Erfolg. Irp,' Spielplan befand si?h u.'a. auch Monteverdis "In: 
coronazione d1 Poppea". . . 

Dresden. Das 'Singspiel "Rosalind" vo'n Frau Wickham
Lueder' (New York) wird nicht wie irrtümlich gemeldet in der 
Sächsisch~:p. Staats9:per, sond~J;n am 6. November vormittags im 
Dresdner "Theater des Volkes" erstmalig in J?eutschland au~
geführt. :Die Hauptrollen haben '~olgende :Mitglieder der Dresdner 
Staatsoper übernommen: EIsa WIeber, Schellenberg und Treffner. 
Musikalische Leitung : Staatskapellmeister Striegler. Spielleitung: 
Oberspielleiter. Strohbach. 

, Köln. ,Die Kölner Oper wird ·in der 'neueIi Spielzeit je ein 
Gastspiel mit Wagners "Siegfried" und einer anderen 9per in' 
,Luxemburg ge1;>en. ,Ferner ist zur ,Vertief~ng d~r ,de~tsch
flämischen,Beziehungen für aen 20. Dezember elll Gastsplellll ,der' 
Kgl. Flämischen Oper zu Antw~rperr geplant, ~h' ~em -:-- ~um 
ersten Male im Ausland - Pfltzners "Palestrllla, aufgefuhrt 
werden soll.' ' 

Berlin. Joe Hoffmann gibt aIp. U. Oktober im _B~ethov~~
Saal einen Klavierabend mit folgendem Programm: Bach-Busom, 
Brahms, Schubert. -

- Im Klavierabend von ,Sascha Bergdolt am T2. Oktober 
i:(ll. Meistersaal gelangen Werke von Straesser, Unger, Weismann, 
f?chumann, Chop~n und Liszt zur Aufführung. . 
, - Der amerikanische Geiger italienischer Abkunft Ruggiero 
Ricci wird in seinem Berliner' Konzert am >15. Oktöber-itn Beet

, lioven-·Saal Werke von Cörelli, Glazounow, Bac,h" 'Fsaye, Ries, 
Paganini spielen. Am Flügel: 'Carl Fürstner; 

Kassel. Kassel veranstaltet zu Pfingsten 1939 anläßlich des
einhundert jährigen :ßestehens des Sängergaues Kurhessen (Mittel
deutscher Sängerbund. e. V.) ein fünftägiges Musikf~st, das n~ben 
bedeutender alter Chormu/ilik zeitgenössischem Chorschaffen emen 

. , weit~n Raum f?ibt. Die Gesamtleitung liegt in Händen von' Staats-

, I 

kapellmeister Dr.,'h. Q. Robert Daugs .. Im Rahmen.der die;jährigen 
Reihenkonz~rte d!'ls Staatstheaters, der,eJl.Gesamtleitung ebenfalls 
Dr. h. c. Robert Laugs bat, kommen u. a. Orchester- und Chor-: 
werke von Sibelius, Zilcher, Georg Schumann, Graener, -Gott
fried Müller, PElterka, Leifs und Atterberg zur Erstaufführung, fer-. 
ner von Michel Rühl: Kreislauf des Tages für Chor, Solostimmen 
und 'Orchester zur Uraufführung. Die Chöre werden gestellt vom 
Kasseler Lehrergesangverein und Kasseler A cappella~Chor. 

Krefeld. Für die Konzerte der Stadt Krefeld in der Spielzeit 
1938/39, die unter Leitung des Städtischen Musikdirektors Werrler, 
Ric'hter~Reichhelm stehen, wurden '.zu neun Symphoniekon
zerten, vier Meisterkonzerten und zwei Chork'onzerten namhafte 
Solisten verpflichtet. ". ~ 

. Ltegnitz. 6tädtischerMusikdirektqr lIetnrich"w eidinger bringt 
in einem 'Beethoven:ABend' mit d-em Dre-sdnero Trio das "Tripel~ 
konzert" zur Aufführung und führt im gleichen Konzert den neu

'gegründeten Städtischen Chor mit Beethovens "Meeresstille und 
%Iückliche ;Fahrt" und der "yhorfantasie" ein. ' 

Der Berliner Komponist Edmfmd v. Borck, der soeben eine -
abendfüllende Oper beendet hat" ist im kommenden Winter zu
nächst mit folgenden Werken auf dem Konzertprogramm vertreten: 

,,,PrMudium für Or;chester" (Internationales Musikfest Frank
furt a. M., Philharmonische Konzerte in Hamburg unter Eugen, 
Jochum), "Introduktion und ,Capriccio fÜr Altsaxophon und Kla
vier" (Reichssender Hainburg~,. "Sextett für Flöte und Streich-
quintett" (AlIlst~r,d!1!ll)' " 

Von ioh. Nep. Davids Symphonie a·moll op. 18, di~ n~ch 
der Ur~üfführung in Münster. (Hans Rosbaud), die zweite und 
'dritte Aufführung in, Baden- Baden und Leipzig erlebte, bringt 
die Konzertzeit 1938/39 weitete Auff~hrungen in Stuttgart, Mü,p
ehen, 'Köln, Saarbrücken, Dresden, ,Trier, Halle a. S., Breslau, 
'Solingen und Bremen. " 

Kurt Atterbergs "Ballade und Passacaglia" wird in der bevor
stehenden Saison u. a. aufgeführt in Amsterdam, Ankara, Bresld.u, 
Chicago, Essen, Hannover, Stockholm. ~ 

Die "Lustspiel-Ouvertüre" v;on· E. N. v. Reznicek gelangt. in 
dieser 'S~ison durch das Chicago-Symphony-Orchester unter Lei~ 
tung VOlt Kapelhneister Dr. Stock zur Aufführung·. 

Paul I{rauses -Hymnus "und 'I'occatina aus der "Suite 1938" 
, gelangt im Reichssehder Königsberg zur Uraufführung. Weitere' 

Werke erklangen vor kurzem in Coburg, Düsseldorl, Greiz, Mühl
hausen und Kent "(England). 

Prof. Dr. Kar! ,Böhm, wurde eingeladen, ein Konzert mit den 
Philharmonikern~ in Budapest, ein Konzert und zwei Opernauf. 
führungen in Sofia und ein Konzert in Warschau zu dirigieren. r 

Die Sopranistln HtJhna Panke hatte bei eine~ Konzert im I 

Schloß Sbhleißheim im Rahmen des Münchener Festsommers 
(B~ch-Ab~rid) großen Erfolg. 

Vera Littner war die erfolgreiche Gesangssolistin bei· der im 
. Dresdner Tonkünstlerverein stattgefundenen Uraufführung des 
, Liederspiels' "Musik der Liebe" für Alt und konzertantes Streich: 
qua];t~tt von dem Dresdner '.:Ponsetzer Nino Neidhardt. Der 
Reic~ssender ,Leipzig btingt demnächst eine Konzertstunde mit 
Werken von Neidhardt, darunter auch die "Musik der Liebe". 

Gustav Adolf Schlemm, der 'in 'letzter Zeit mit verschiedener 
Kammermusik und Orqhesterwerken erfolgreich hervorgetreten ist" 
hat ein heiteres, Orchesterstück "Polka-Fughetta" geschrieben. 

Ein Orchester 'konzert des Deutschen Kurzwellensenders brachte, 
unter .Leitung von Generalmusikdirektor Karl Fried.erich die Ton
dichtung "Meerfahrt" des Berliner Komponisten und Musikschrift
steHers Richard Wintzer als Uraufführung. Es handelt sich bei 
diesem 'Orchesterwerk' um das Vorspiel der noch unaufgeführten 
Oper "Salas y Gomez" des vor allem durch seine feinsinnigen 
Lieder bekannt gewordenen Tondichters. 

einl Schuricht wurde eingeladen, in dieser 'Saison Konzerte 
in 'Florenz,' Turin und. Mailand zu' dirigieren. Außerdem leitet 
Schuricht am 1. .Januar 1939 ein~Koll7;ert des Augusteo-Orchesters 
in ;R.om. ' 

Prof. O. Kab'asta bringt in einem Konzert der Gesellschaft der 
Musikfreunde in Wien die "Symphonische 'Musik für obligate 
Trompete" von Robert W(tgner (Wien) zur Uraufführung. Das 
Werk erklingt aU,ch unter Leitung von Operndirektor Moralt in 
Graz . 

~ Verantwortlich für die Schriffleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berlin b'etreffenden Beiträge: Paul Schwers, Berlin-Südende, 
Doelle:Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten' übrigen redaktionellen Inhalt: Dr. R i c h'a r d Pet z 0 I d t, Berli'n-WHmersdorf; Rudo!städter St~aße 127. -
Ver~mtwortlich fü('den' Anzeigenteil: Elly Schumacher; .Berlin-Südende, Doel~e-Straße 48. -' Druck un~ Verlag VOR. Breitkopf &: Härtei, J.,.eipzig C1-. 

t<:riüllungsorl und Gerichtsstand Leipzig. 11. Vj. D. A. 950 
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Sopran und Mer=r=osopran 

Helene-Fahrn-.· Oratorien u. Lieder. Leipzig C1 
Lortzingstraße 1411" Jet 22289 

Hilde OAMMERSBACH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN· 
- Roisdorf, Boooer Str. 31, Tel. Boo05762 

' .. 

Eva G-.lbert-Lessmann Konzert-und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg39, Agnesstr. 37 

Adine GÜilter-Kothe ~:~~:A~I~f:r:~IMPF 
BERLIN W15, Xantener Straße14 I Telef.on 925727 

Edith Laux Oratorien I Liederabende. Leipzig S 3 
Kaiser-Wjlhelm-Str.69 I Ruf 33667 

MARGOT MU··LLER - Oratorien. Liede~ I Sopran -
Hagen (Westf.), Fleyerstraße16 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons. Kleininstrumente 

BOTE Ir BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

'G.m.b.H. 

Gogr.1838 

Im Westen: 
Jetzt * Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

241582,248300 ' 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n z e rt- 0 rg an isa ti 0 n, Kü nstl er-Ve'rtretung 

LOlA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Sopra", und J1ler=r=osopran 

. 
M rt S helle Sopran. Lied, Oratorium a a C I Ing Berlin.Zehld., Sven.Hedin.Str.64 .848622 

Ae n S·be Oratorien und Lieder ' n V. n Frankfurta.M.,Wiesenaull, Tel. 75637 

HeddyVOSS Sopran I Berlirr, Kaiserdamm 83 Il 
Wuppertal-Barmeq, . Brahmsstr. 4 

H-Ide Wesselma Sopran-Oratorium-Lied . I nn W.-Barmen, Oberbergische SIr. 64. Tel. 60000 

A" 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENaE ore .sc er StuttgartW, Gaußstr.74, Fernruf 65394 

RUTH GEERS ORATORIEN - LIEDER - ORCHESTERGESINGB 
BEKR. : BERLIN·CHA.RLOTTENBURG 1. TEL. 34591.7 

E J-- ~LT-MEZZO va urgens W.-Barmen, Wertherh9f6,Tel.S2291 

Ver. Littner 
Oratorien I Lieder I Arien 

Dresden.A_ 
Tiergartenstraße 226 I Ruf 46697 

Hede WEIMANN Oratorien. Liederabende 
KIEL. Schillerstraße 7 / Telefon 7089 

Bariton 

Hans MEYER LIED-ORATORIUM, Berlln· 
Fried r,ich Neu westend , BolIvarallee 7, Tel. 991.682 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
0"0 BauerG.meb.H. Leitung:ArnoldClement 

München Vjurzer Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537/ Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Ge~chäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün
chener Konzertg~sellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten. Vorträgen. Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Dauerinserate verbürgen E;rfolg! 

Die AMZ. bietet günstige Sonderb~dingungen 
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IDie IDfotfne unO ihre meffter 
von Wilh. Jos. von Wasielewski 

8. Aufrage. 761 Seiten ..... gebunden RM. 4.80 

IDoa IDfolontelI unO feine tOefdJidJte 
von Wilh. Jos. von Wasielewski 

3. Auflage 289 Seiten ...... gebunden RM. 3.-

tOefilJidJte ber HInab in lBeifpielen 
350 Tonsätze aus neun Jahrhunderten gesammelt, 

mit Quellenhinweisen versehen u. herausgegeben 

von Arnold Schering 

481 Seiten in Folioformat nebst 35 Seiten Text; 

Quellennachweis u. Revisionsoernerkungen, Ver~ 

zeichnis der Tonsätze, Namen- und Sachregister 

gebund~n Rm. 30.-

tOefdlidJte Oer muab in '15flOern 
Unter Mitwirkung von Robert Haas und Hans -

Sc h n 0 0 r nebst anderen Fachgenossen, herausg. 

von Georg Kinsky 

1560 Bilder auf 350 Tafeln in Folioformat. Mit 

musikhistorischer Einführung von Wilhelm Hitzig 

gebunden RM. 1'2.50 

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung und du(ch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

) 

~ 
) 

Leben und Werk' 
der Meister 

Breitkopf & HärteIs kleine Musikerbiographien 

Leben undWerk 

Der bekannte Musikschriftsteller und Musikpädagoge zeich
net die Persönlichkeit, den Ablauf des Lebens von der _Geburt 
im schlichten Bauernhaus,bis zu dim Höhen, auf denen er den 
Mächtigen, der Welt gegenübertrat, und gibt durch Ndten-

• beispiele verdeutlichte Einführungen in das umfangreiche, 
unsterbliche Werk. 

iJllfttb 15nrtftlt 0iUftppt lOtrbi 
Leben und Werk 

Kaum ein Meister der Italienischen Musik ist uns so vertraut 
wie Verdi, der die Oper Italiens auf eine überragende Höhe 
führte. Neben dem Werk, das inhaltlich und musikalisch fein
fühlig besprochen wird, ist die wahrhaft bedeutende Größe 
der Persönlichkeit Verdis in die rechte Beleuchtung ge,rückt. 

t~id}nrb lPttJolbtt-!fubmfo unn 15tttnoutn . 
Leben und Werk 

Hier wird ein Bild von dem Streben der Gegenwart gegeben, 
in das Wesen des Beethovenschen Werkes einzudringen. 
Die Tatsachen des Lebens, die sachliche Darstellung des 
Werkes .und "beider Niederschlag im Urteil der Zeiten ver .. 
mitteln so die Grundlq.gen zur Bildung einer eigenen Än
sChauLtng und zum tieferen Verständnis. 

Itrbfnnnb JPfon1t t~fd}nrb mnontr 
Leben und Wer.k 

Die ungeheure Fülle des fruchtbaren Erbgutes, das uns 
Wagner hinterlassen hat, dem deutschen Volk als lebendige 
Kraftquelle zuzuleiten, dazu wird auch diese feinfühlige 
Biographie und Deutung des Werks beitragen. 

Rtnltntr IDt(ttrt JJonnnn ~tbnftinn 15nd} 
Leben un.d Werk 

In sachlich und künstlerisch besteGhender Fonn gibt der 
Greifswalder Universitätslehrer ein deutliches Bild von der 
Persönlichkeit Bachs, von seinem Schaffen und seinem Werk 
und von den Wechselbeziehungen zwischen dem Werk und 
den Überlieferungen und Zeitläuften. 

Die Bände haben 80 bis 100 Seiten Text, viele Abbildungen und 
Notenbeispiele, Faksimile-Beilagen, Ahnen-. RM 1· 
tafel, mehrfarbige Umschläge, gebunden Je •• -

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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. EBELING-Heelein Hoher Sopran / Unterricbt: Lo h BerUn W 30, Speyerer Str. 4/ 264114 

F · d · h H r. Id Begleitung,Lieder-u.Opernstudium rle rlc erz.e 8erlln-Wllmarsdorl, Jenaer Straße 28/876544 

_ Mus I k sem i __ ~ r _ Vorbereitung in allen Nebenfächern für die 

Dr. Kurt J 0 h ne n Pr~~~t::!~s~~:'F:;N,~rJ~~: tel~~n~e~:~~~er 
BerJin-Cbarlottenburg, Rönnestr.aße4 / Fernsprecher: 311846 

S· \ h B d It H L A V I E R V I R T U 0 5 I N ase a erg 0 Köln, Am Botanischen Garten 12. Tel. 76892 

B -LATT Berlin - HaIensee Else Westfälische Straße 54. Fernruf 972783 

HER MAN N 'H 0 P P E .::r~i~~m!r:!! 
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KUHLMANN Frankfurt a. M. 
I?R. GEORG Mörikestr.l / Ruf 91140 

Hedwig Schleicher PIANISTIN I Heidelberg, 
Schloßberg I, Fernruf: 4506 

Ella Schmücker Gesangsmeisterin, Unterricht, Beriin - Steglitz 
Klingsorstraße 34. Fernsprecher 725302 
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Es ist in letzter Zeit vieTvon "Gegenwarts stil" geschHeben 
worden, so, als ob sich die musikalische Ausdrucksweise 
eines Zeitabschnittes festsetzen oder anbefehlen ließe. Man 
kann wohl aus den Geschma.ckswandlung~n' früherer Perio
den Analogieschlüsse ziehen auf das, was möglipherweise 
kommen wiIrl; aber der im Strome des Weltgeschehens 
stehende, von ihm mitgerissene Schaffende selbst dürfte 
sich dieses Prozesses ,nur höchst selten bewußt werden. 
Ph. E. Bach wird sich ebensowenig absichtl{ch vou der 
~chreibweise seines großen Vaters losgesagt haben als sich 
Beethoven in späteren .:t ahren. etwa vornahJ;l1, von der 
"Klassik" zur "Romantik:' liinüberzuwechseln. Eine' Menge 
äußerer Einwirkung~n auf ein empfängliches Gemüt ist 
Ursache solcher Wandlungen, die nicht, nur alle Künste 
einer Epoche in gleicher Weise beeinflussen (das überladene 
Schnorkelwesen des Barock in Architektur, Plasti,k, Malerei, 
Musik und Di~htungk sondern auch die weltanschaulichen 
Ideen, die Lebensverh~ltnisse überhaupt: Verkehrssprache, 
Um~angsformen, 'Kleid~rn1oden usw. usw. von Grund auf 
bestimniell. 

E; gehört zu den reizvollsten Untersuchungen der 
Ku.nst- und Kulturgeschichte, den zahlreichen ;Fäden nach
zuspüren, die schließlich zu den prächtigen, in Farbe und 
Muster so verschißdenen Geweben zusammenschießen, die 
wir heute aus der zeitlichen Entfernung als Gqtik, Re
naissance, Biedermeier überblicken und benennen. Für die 
Malerei hat R. Muther in' seiner dreibändigeJ). Geschichte 
derselben ein yon solchen 9-esichtspunkten' ausgehendes 
W,erk gel;lchaffen, wie es mein~s W~ssens für die Musik noch 
fehlt, um ihre Entwicklung Hand in Hand mit den jeweiligen 
politischen', sozialen, wirtschaftlichen Gegeoenheiten und 
Umschwüngen aufzuz~en.,.-di,n,atürllch auf die ~annig
fachen yolkscharakter~ und inn!~lb. de!selben wieder auf 
die Wesensart der starken .EinZßWersönlich~eiten ver
schiedenartig wirken. ~ '" 

Im allgemeinen kann gesagt }Verdei' daß das-ganze Welt
geschehen vom Kontrastgesetze beher.lscht wird, daß nach 

(!.em w' orte vari~tio delectat die menschliche. Psyche stets 
na,ch Abwechslung hungert, und je ,größer der Pendelaus
schlag eutgegengesetzter: GefÜhle und Gedankeu nach,rechts 
oder links -ist, desto willkomntener ist der ReIZ. So kam 
nach jahrhllnd-ertelanger das Diesseits vernefuende!, Askese 
im 15. und 16" Säkulum .die Wiedergeburt der lebens
freudigen Antike wie em Rausch über die Menschheit, aus
g-elöst dufch die_ großen geogr&phischen Entdeckungsfahrten 
mit ihren umstürzenden wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und "den finanziellen FQlgen des aus Amerika nach 'Europa 
fließenden Goldstroms, q.er ein luxuriöses Dasein ermög
lichte, von dem auch die Künste, die ja immer nur i~ Wohl
stand gedeihen können, in reichstem Maße profitierten. 
Nach dem mittelalterlichen Kollektivum besann sich das 
Individu.um auf seine Rechte, l,lnd an Stell~ des bisherigen' 
vielstimmigen Chorsatzes der Niederländer tritt mit Beginn 
der Neuzeit 'in Italien da~ Solostiick und angelehnt alli die 
griechische Tragödie und Musik die Oper auf. Im Gefolge 
der Gegenreformation des deutschen 'Südens erscheint dann 
das in seinen Zierraten der Gotik verwandte Barock, u.nd 
die 'Kontrapunktik feiert in J. S. Bach ih;e:p. Höhepunkt. 
S~hon aber holt y wie ehedem der Humanismus CUlrich 
v. Hutten u. a.) die-'französische Aufklä:r:ung zum Wider

"'schlag aus, und ein~ wenn auch abgeschwächte Neuauflage 
der Renaissance, die klassizistische Epoche (Winkelmann, 
GQethe, Gluck) mit ihrer ]'01;derung nach K}arh,eit' und 
formalem Ebenmaß setzt bei uns ein, während in Paris 
Madame de Pompadoufs persönlicher Geschmack darauf 
hinwirkt, daß das massige Barock sich zum Rokoko ver
nieq.I!üht. Nach den Erschütterungen der Revolution wird 
unter Napoleon I. das römische Altertum heroisches Ideal, 
das sich nicht nur, in Tr~cht und Möbeln des Empire, s,on
dern auch, z. B. in den Bildern J. L. Davids, in Beethovens 
"Eroica'! und "Fideli~" ausdrü~kt. Des Korsen lftngjährige, 
ga,nz Europa in Mitleidenschait" zieh~nde Kriege mit, ihren 
Aufregungen und Sorgen hingegen greifen die Nerven der· 
:Bevölkerungen an, machen sie' empfindlicher:, feinfühliger, 
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womit der Romantik die Bahn geöffnet iSt, welclle die 
Verwandtschaft, ja Stellvertretung \ der einzelnen Sinne~
eindrücke auf ihr Progra?lll schrieb ;:war doch einer ihre!' 
Haüptvertreter, E. T. A. HoffmaIin, zugleich D~dhter, Mu
siker und Maler. Weber, Wagner, Berlioz, Liszt, R .. Strauß 
bewegen sich·alle auJ: dieser Linie., welche: 'durch den Welt
krieg neve:g, noc):r stärkeren Erschütterungen ausgesetzt, 
infolge vollständiger Zerrüttung d~r Nerven zum Chaos 
der Atonalität ausl,trtete. Aus diesem überspitzten, pat~o
logischen Subjektivjsmus ret~et~_ man sich unter dem Ein
fluß der sozialdemokratischen Th~orien wieder In den kollek
tiven Musikstil der Vorklassiker,dem in der "ewigen Wieder~ 
k~hr des gleichen'" wa,hrschelnlich'.abermals eine Herrsc1;l.aft 
der souv~ränen Melodie folgen wird, wenn naturlicherweise 
auch in . .a:qderer Nuancierung äls im 16. oder IS. Jahr
hundert, denn auö.h die sonstige Umwelt Th~t sich ja seither 
grülldlich geändert. , 

Eine Ge,schichtsbetrachtung, wie, sie- vorstehend in aller
gröbsten Umtissen ahgedeutet wurde,. legt eigentlich. nahe, 
daß alle Meinllngskämpfe in ~'Q.nstdingen (und .nicht nur in 
diesen} eigentlich überflüssig' und zwecklos sind" weil dai, 
was' .komm't, kraft deI\; In ihnen liegenden Entwicklungs- . 
ge~etzen kommen muß, von- den Menscnen 'Yeder ~ufgehalten 
noch beschleunigt werden kahn .. Liszt äußert irgendwo in 
seinen Schriften: "J ede Bewegung geht durch d.as Prinzip 
zugrunde, das sIe 'emporgebracht hat .. " Wie im Drama er
folgt nach Aufstieg und Höhepunkt -die Katastrophe, weil 
infolge Übertreibung des Agens oder Üb'ersättigung an ih~ 
ganz triebhaft. Strömungim'i:q.s Leben g~rufen werden, ~n'
fangs vereinzelt 'und oft völlig unbemerkt, die ~ich mit' der' 
Zeit zum siegreichen 'p-egenspi~ler auswachseI\;, bis auch sie 
nach einer gewisß;en Wirksamkeit das nämliche Schicksg,l 
durch eine dri~te M.acht ereilt~ USI. Alles kosmische und 
)irdIsche. Geschehen ,er.f<?lgt demnach in einem Eltetell Au~ und 
Ab oder in ein~mKI'eislal1f, daher einFort~c1!itt ad ip.finitum 
eine ,Ut<,?pie ist. pen begrenzten .;Fähigkeiten der mensch~ 
lichen Seele ents1?rechend ("W.as könnte man denken, was 
nicht vor uns schon gedaqht wutde~" ·meinte einmal Goethe), 
ist unserem Geschlechte nur dg,s Erreichen einer bestimmten 
kulturellen Hä,1:).e vergönnt, und wer w~iß, .{)b es Ihr nicht 
in verflossenen Zeiten schon mehrmals näher war als jetzt. 
Ob man mit Pferden oder Äroplanen reist, ob man Kerzen 
oder Glühlampen brennt, .ist nicht ausschlaggebend; ent
scheidend ist der innere, ideelle Wert einer Epoche', der 
aber von den- großen Denkern und KünstJern bestimmt 
wird, weshalb man auch bisher ·nur diesen als liöchsten 
Vertretern der Gattung Denkmäler setzte. Jeder·derselben 
bringt gemäß seinen: von den Vorfahre:q ererbten Anlagen 
(gewöhnlich als Gipfel und Ausklang einer Familie) eine be
sondere Scliattierung 'in die Gesa.mtäußerung ßines -Zeit
stHes. So wäre:n der ob"eJ:! angeführ:ten Romantikerreihe als 
Vorläufer un,d Bahnbrecher 'Mozart, 4er ältere Beetlioven, 
dann noch Schubert,. Marschner, Nicolai, Schum'ltnn, Götz, 
Cernelius, Jensen, Kirchner, Ghopin, Reger, Btahms, Bruck:, , 
ner, H, Wolf, Humper~i~ck und noöh so .manch~ andere 
liebenswürdige wenn auch bescheidenere Erscheinung an
zuschli~.ßen, ,die a~le 'Zeugnis ablegen für die Vielfalt 
musikalischer _Mögli9li~eite;n im allgemeinen, sofern sie 
nur Ausfluß einer wirklichen Beg~bu:r:tg' sind, und -von 
dem' Reichtum der deutschen .seele im besonderen, der 
si~h durch die romantische Kunst Kat exocheIi uffen
bart. 

-Diese Erkenntnis sollt(5 VOl} allem Reglementieren und. 
·Dekretißren, vor:- allen theeretisie~enaen Eingr.iffen '~n den 
lebendigen, so überaus··fein1lervigen Organismus der Kunst 
warnen und 'bewahrß.n. Sie läuft dadurch nur Gefahr, 

" zu verarmen, zu verküllJ.mern, unt;l für das Publikum' 
,Mittet zu einer EntwQhnttngskur vou' Mu~ik zu werden. 

Von Prof. Eta Harich-ßchneider; Berlin 

Seit Forkel gal~,lange Zeit die allgemeine Ansicht, daß' Joh,. 
Seb. Bach auf dem Gebiet des Fingersatzes ein Neuerer gewesen 
sei: alte, e~nengende Regeln hätten' damals auf den Musikern, ge
lastet und ihr Spiel nicht zur ~ntwicklung v~n 'Geläufigkeit und 
Schönheit gelangen lassen. Erst ein· Bach habe den Fingern ihre 
ganze Freiheit gegeben, durch eine neue Art der Applikatur, die 
uns in mehreren charakteristischen Beispielen erhalten sei. Es ist 
daher nicht uninteressant, die uns erhaltehen originalen Finger
sätze von Bacli -mit denen von einigen seiner Zeitgenossen und 
unmittelbaren Vorläufern zu, vergleichen. 

Welche originalen Fingersätze von.ihm liegen vor? Die Echt-
,heit derjenigen zu der kürzeren Fassung voI\ C-dur-PräludiuJIl und 
Fuge aus dem zweiten Teil des Wohltemperierten Kl~viers ist 
nIcht unbestritten - somit bleiben nur die Fingersätze, die er für 
den zehnjährigen 'Friedemann in seiI;l Klavierbüchlein eintrug. 
D~s erste ,Stück: App~icatio und ein Prälus!ium ing-:q).o,ll ~ind voll.." 
ständig mit Fingersä,tzen versehen. Betrachte~ wir die Tonleiter
fingersätze in "Applicatio". ' 

Hier spielt noch die Jahrhunderte alte Unterscheidung in "gute" 
und "schlechte" ,Finger eine Rolle. Das Kind Friedemann soll· 
rechts'die guten, d. h. ~iie betonten Noten mit dem ."guten" dritten 
Finger spielen; links mit dem "guten" Daumen. In den verschie
deneIl' Ländern galten seit dem 16.3ahrhundert. verschiedene 
Finger q,ls "gut" oder "schlecht"; 'aber dei 'dritte der :r:echten Hand 
~etzte 'sich schließliCh, ziemlich allgemein 'als der "gute". durch. 
Den gleichen 'Fingersatz, den Bach seinem Kind vorschreibt,. gibt 
Lorenz<f Penna 1) an und Purcells Witwe nennt 1796 die Tonleite.r
fingersätze ihres Mannes: 

w~ ~ 3434 -3-
. 1 

Wir finden diesen Fingersatz unverändert dann ,noch. weiter rück
wärts blickend. bei. den Vitginalisten und schließlich beLHernando 
de Cabezon. und bei Fray Tomas (de Santa Maria). Auffallend. ist 
bei Bach 'in der li~ken Hand nicht etwa der Gßbrauch des D'aumen'S 
- den nimmt 'schoU: Ammerbach 157l - wohl aber der Gebrauch. 
des Daumens ,als eines guten Fingers auf betonten Noteh. 

Auf dem vierten Achtel des zw.eiten Taktes 'steht ein folgender-

1p.aßen ~~'Oder .~~ auszuführe~der Triller und eine 4 

Unter der Note. Dieser recht .schnelle' Triller soll also mit dem 
fünften und vierten Finger gemacht werden - sicherlich eine Zu
mutung für die weichen, Finger eines zehnjährigep. Kindes, aber 
eine NeJlerung? Gar nicnt. Saint·Lambert betont schon 1702, 
daß .man. nur ja InitalleI!: Fingern die Triller üben soll,' da· nichts 
die lrand so g:ut durchbilde. Von ihm übernimmt Couperin diese 
Regel, und Heinichen 2) rät zu schnellen Terzenübungen folgender 
Art': 

~ .. 
5 4 3. 5 4 
3 2 1 3 2 

\ 
Im PräAm,bulum in: y,-mol!)gibt

a 
Bac~ bei all~n' gebrochenen 

~armo):lien. denjenigen, Finge:-satz, er SICh aus dem zugrunde-. 
liegenden Akkord ergibt. ~!tuch hIermit , steht er ganz in einer be
währten Tradition. Wi:: finden das ~l~iche Prinzip b,ei Coupyrin, 

~) Li 'primi albori ~lllsicali; 1672. 
'2) Der GeneralbaQ'in der Komposition, 172'8. 
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bei Saint-LiLmbert u:r;td viel später, im ;,Code:de Musique.pratique" 1 ) 

unterbaut es Rameau nocp. so weit,' ·daß er es zur te'chnischen 
Grundlage des' G,eneralbaßspiels- üherhaupt macht. Ein nach 
Bedarf in gebundenen A-kkorden oder. in 'geschickt figJlrierenden 
engen Lagen. gespielter Generalbaß verl~ngt' ja einen derartigen 

I Fingersatz -.und auch die Gewohnheit, in komponierten Stücken 
nach Möglichkeit alle H~rmonien weitge~end durchzuhaltell, mag 
dieses Prinzip unterstützt haben. I r 

Wir haben - au~ der Zeit' um 1700-1720 etwa - noch ein 
wichtiges Dokument für· den :E:ingersatz kurz.. vor Bach - dre 
'Tokkaten von Al~es9.ndro Scarlatti. Aus deI' Neuausgabe 2) konnten 
wir ei~e genaue ,D,atierun,g d~ b!:lnutzten Handschrift nipht .fest
stellen, aber es ist sicher, daß diese Tokkatep vorlagen, pevor 
irgendwelche Klaviermusik von Bach veröffe:p.tlicht wo:r:.den war. 

'Über der ersten Toccata findet si cl! ~ine Abbildung der beiden 
Hände~ mit seltsamen Bezeichnullgen der einzel~en lfinger. Der, 
Herausgeoer hält; ihre Echthe~t als Zeichnung von Scarlatti für 
höchst wahrscheinlich. 

Die ganze erste Toccata 1st mit Hilfe d\3r a.:ngeg~benen Zeichen 
aufs genaueste 'mit Fingersätzt:l..n versehen.· 

Im Quartsext- und im Sextakkord spielt ScarlJttti re'chts den 
vierten, im Grllhdakkprd den dritten Finger: 

Toccata Prima, Takt 1-4 • 

1 24 5123 iH 5321 542]. , 

l
~: ',- ~-;< c'-, 

~",~I~ 
5321532 

Links hat nur der' Sextakkord den vierten Finger. Also: "Alles 
wie bei uns": . 

.In Tonleitern findet sich g~legentlicl;1 der alte Fingersatz a 4 3 4, 
aber ebenso. oft ein modernes Ausspielen der Finger, 1;Iesonders b.eim 
Abwärtsspielen - so in Takt 7, wo die Tonleit(lr rechts -vom g" 
bis g' folgendermaßen gespielt wird: 5'43213 21. Unt;l'im 

: l).ächsten Takt spi~lt die Linke' entsprecl;1end aufwärts: 5432 1 32 1. 

Iil Takt 8 spielt die. Linke: 

~"" 45 ; 5: -~_! Q~~ ,: 
Bei gebrochen~n I'n~ri "llt au~, daß Scarlatti'den Finger

satz 4-2 sehr bevorzugt, er nim' . ihn für gebrochene "Terzen, 
Quarten' und Quinten (und das in sc ellen Sechzehnteln !~. Erst 
bei Sexten lind Septimen wird 5~2 ver 'ngt, bei Oktaven -5-1. 

- 1) Paris. 1760. 
2) Edition Shedlock-. 

! 

Hier der Finge!sat~ einer recht -schnellen Baßfiguration: 

~-;-- =---' -~ - -'-~-~
. 

---\---. . _.~ 
12--- ~- -- .' . 

. 15123212 1512321215123'213' 

~' 
~3234321i'5i~1512 .3 

I 1 5 1-- 2 .• 

Mail. beachte bei' den letzten. zwei Sechzehnteln im zweiten Takt den 
Übersatz" des dritten über qen Daumen~mit folge~deni Weclisel 
von.3'un9- 2. Der nächstfqlgepde Takt mit de)l1 ~w..eimal nebene1n
ailder geßetzten Daum~n könnte auch von heutigen SpIelern keine 
virtuosere Applikatur bekommen. Dam'nenuntersatz ist selbstver
ständlich. 

Takt 49, r,echte Hand, verdient 'besondere Aufmerksamkeit. 
Hier k,ann. ma~ wohl von I,Freiheiten ", rede:p. ! 

Es sind bisher unseres, Wissens noch keine Autographe von 
den I}:.lavierwerkep. .D.omenico Scarlatti!,! gefunden und· zugänglich 

. gemacht worden. 'Aber die enorme Schwierigkeit ,seiner Sonaten, 
die eine, e1;>enso v:ollkommeIje Aqsbildung der Han4· verlangep.';vie 
etwa -Chopins Etiiden, führt· zu dem selbstverständlichen Schluß, 
daß 'er im. virtuosen Gebrauch der Finger seine eigenen, seinem, 
Kompositionsstil ents:erechenqen, genialen, Regeln und - genialen 
Ausnahmen voli diesen Regeln gehabt haben :wird. . 

Das gleiche gilt für Bach.' Es. ist aQsurd, . aus zwei ~us~r
l;>eispielen der AEplikatur, die er ~ür ejri zehnjäJuiges Kind schrieb 
und die eher altmodisch sind,. als :peuerungssüchtig, Regeln für 
seine eigene Fingersatztechnik ableiten zu wollen. Um .diese. zu 
erraten, können'.wir nichts tun, als seine Werke studie~en. 'Werfen 
wir einen Blick 'auf die brilliantesten' Stücke aus s~in~r Cemba16-
mUSIk: auf die Kadel}z zum 5. Brandenburgi!lyh~n J(on~ei-t, !tuf 
die Cembalo!jtimme des_ a;moll-Tripellwnz~fts, auf die d~e!ßig 
Variationen,. und ,.wir we.rden begreifen :t;Q-üssen, daß der grö~te 
Orgel- u!ld.:CembalospieHir des 18. Jahrhunde~ts nicht da~u kam, 
über Fingersatzprobleme feste Regeln aufzustellen, da seinem 
Können alle Möglichkeiten immer zur Verfügt!ng ~tanden. Nur 

·in die§em Sipne - aber hier in höchstem Maß'- ist er'ein Neuerer 
auf dem. Gebiet der Applikatur: Für ihn hat sicherlich nur der 
Satz gegolten, d~n Saint-Lamber:t schon? 702 ,a~sspricht: 

Il n!y arien. de plus lib:re. que le doigte -
Es gibt nichts Freieres als den Fingersatz ..... 

m~(o.aif unß J!intQrif6t 
Von Ma,x Milian"Budape,st 

Jede Wissenschaft strebt nach Klärung der .Begriffe; denn nur 
klar.e und ~charf umrissene Begriffe ~ischeinen geeignet, ,zu einer 
allger;neinen Ül;>ereinkunft zu führen. U1ll, aber diesem "aufs 
innigs.te zu wÜnschenden" Ziele er:rplgreich dienen zu können, muß 
der ']\>rscher ~lles vermeiq.en, waE!. zU.einer Verwisehung der Be
g~iffsgrenzen führt; ulld zu je schärferen Unterscheidungen .er 

. gelangt, desto mehr wird er sich jenem .zjel!3 nähern.' in seiner 
Studie': "Vom linearen Ge~cheh~n ip. der Musik" CAMZ. vom 
19. August) ßucht Hermann Wal tz·zu beweisen, daß. die Linettrität 
in der MU!jik nicht Jm unvereinbaren Gegensatz zur funktionellen 
Harmonik stehe; sondern' vielmehr in dieser eine bedeutsame 
Rolle spieie; Damit wird aber.gerad~ je~e<wiclJ.j;ige Untersc.q.eidung , 
aufgehoben, um die sich Ernst K;urtn in seineql ,):J:-ine~ren, Kpntra
punkt" bemüht hat. 

. Was bedeutet denn iiber4aupt "linel}r"?, Ist es, wirklich nur ein 
andere!, Ausdruck für ,.,melodisch"? DaFf mall,die beidenBegriffe 
verquicken - Waltz .spricht von "melodischJipe3;rtl.ll' Vorgii.ngen" 
- 'OdeJ' weisen Sprac~gefühl und Sprachgebrauch: nicht auch hier 
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auf eine schärfere Untersc1.leidung hin? Wir sprechen vom linearen 
Stil und - mit Kurth - vO:qJ.linearen Kontrapunkt und würQ-en 
hier deI). Ausdruck "melodisch" als .,fehl am ,Ort" empfirtden. 
Linea,r bedeutet linienförmig, bezieht srch also auf Erscheinung und 
Verlauf der Stimme, während' beim Begriff der ~elodik vor allem 
das dynamische Prinzip der Bewegung in. den V.ordergrpnd tritt, 
im Gegensatz zur harnionischen Stabilität. Im linearen Stil sind 

. die. Zusammenklänge Ergebnisse, nicht Grundlagen. tn diesem 
Sinne sagt Kurth: "Die' Kunst der kontrapunktischEm Technik ist 
um so größer, je losgelöster von a'lle'n Zusammenklangs-' 
rücksichten sich die Lin-ienentwickl'ungen auswirken 
können." ·Rier ist der v:on Waltz bestrittene Gegensa4z von 

'Linearität und funktioneIier Harmonik klar ,genug herausgestellt. 

nahm er 1818. In seinem Tagebuch 'heißt es: "Am 19. Mai hier in 
Mödling eingetroffen." Seine Wohnung nahm er damals im 
"Hafnerhause" bei dem Hafnermeister (Hafner = Töpfer) Jakob 
Duschek. Oliva schreibt einmal auf: "Mödlip.g Nr. 76 beim Hafner." 
Er wohnte im "Hof trakt" des einstöckigen altertümlichen Hauses: 
Hier hatte er ein gro~es zweiferrstriges ~immer und zwei.., kleine I 

Räume mit der Aussicht in den Hof und den Garten, sowie eine 
dunkle klen;,e KÜche. Im Hafnerhause erhielt Beethoven den 
schönen 'englischen Flügel von Broadwood. Seinet:r Neffen Karl 
hatte er mitgenommen, und di{lser erhielt damals einen uner
sprießlichen Unterricht bei dem Mödlinger Pfarrer Fröhlich. 

Im August und September dieses Jahres war Beethoven noch 
in Mödling. Damals entstand die große Konzertsonate' op. 106'in 
B, dem Erzherzog Rudolph gewidmet. In den Skizzenbüchern zu 
Stücl;:eIi dieser 'Sonate fingen wir eine Notiz ;Beethovens: "Ein 

Im Linearstil 'soll die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der 
Einzelstimmen betont werden, während die Melodie meist einen 
harmonischen Gepalt schon latent in sich trägt. Gibt das Wort 
linear das Bila der äußeren Eorm der Stimme, und deutet ,,1)1elo
disch" auf ein Wesentliches, Organisches hin, so können wir 
wede:r; von einer "lil).earen Bewegungskraft", noch von,Intervallen 
;,linearer Führung" sprechen, .da es sich hier um' melpdische 
Begriffe handelt. (Riemanns Unterscheidung von lebenden und 
tote.n Iptervallen, auf die Waltz hinweist, gehört nicht in diesen 
Zusammenhang, da sie ,ausschließlich der Sinrigliederti~g der musi
kalischenPhrasen dient.) 

)deines Haus allda, so klein, daß man ,allein nur ein- wenig Raum 
hat. N.ur einige Täge in dieser göttI. Briel - Sehnsucht oder Ver

r langen - Befreiung oder Erfüllung ... " Der Brühl, ein !llalerisches 
Tal, in unmittelb~rer Nähe v.on Mödling am- Fuße. der alten Burg 

, Mödling sich hinstreckend, ,bietet dem Naturfreunde - und ein 
solcher war ja Beethoven 1m höchsten Maße - eine Fülle von land
schaftlichen Schönheiten. Der Brühl sah damals noch anders aus 
als jetzt, wo viele prächtige Villen mit Parkanlagen und Spielplätzen 
an Promenadenwegen der,'natürlichen Schönheit Be~aglichkeit \uid 
G)anz verleihen. Zu Beethovens Zeit gab es noch ~ein Hotel dort; 
das einzige große Gasthaus war das zu den "Zwei Raben", wo der 
M~ister der Tanzmusilr der sieben dort beschäftigten Musiker sich 
hingab und ihnen die "Mödlinger Tänze" schenkte. Er wanderte 

Durch die Verquickung der Kurthschen, aus d~r Physik ent
le,hnten kinetischen und potentiellen En~rgie mit der. "Bewegungs
kraft" Riellfanns gelangen wir zu weiteren Grenzverwischungen. 
"Darüber hinaus", sagt Waltz, "liegt es nur auf der Hand, anzu
nehmen, daß die.se Bewegungskraft nicht etwa bloß bei verminderten 
und übermäßigen Intervallen wirksam sein könne, sondern viel- . 
mehr in jetlem Intervall, vielleicht sogar selbst in Schrittintervallen 
(GanztoI).- und Halbtons chritten) , wenngleich hier vielleicht sehr 
viel ;eniger intensiv". Es sei hier erlaubt, auf meine Unterschei
dung der - harmonischen - Ruhetöne und d~r - melodischen -
Strebe- und Wandertöne hinzuweisen. (VgI. die Studie: ,,'I;'on
sy~bole" in der AMZ. vom 8. 'Mai 1936 und die ergänzenden Aus
führungen dazu am 7. August des gleichen Jahres.) Ich hob ,an 
jener Stelle die denkökonomische Bedeutung des konsonanten 
Ruheklanges hervor, dessen wir als Maßstab bedürfen, um uns im 
Wirrsal der Dissonanzenwelt zurechtzufinden. nen beharrenden 
Tönen ,des R":lh~kl~ng~ steh!3n die freizügigen des Wanderklangs. 
gegenüber, während der Strebeklang mit seinen auflösungsbedür~-. 
tigen B~standteilen die Mitte einnimmt.- Bei den Ganz- und Halb· 
tonschritten, die Waftz im Auge hat, handelt es sich also um 
Wa~dertöne, deren 'Spannungsgehalt infolge ihrer Freizügigkeit 
natürlicp in viel schwächerem Maße zutage tritt als in:{ "Zwangs
schritt" der Strebeintervalle. 

Wir dürfen also behaupt~n. 'daß das lineare Gescliehen in der 
Musik durchaus nicht so unerforscht ist, wie es nach der ans~msten 
verdienstvollen Arb~it von Waltz- erscheinen möchte. 

~ttt~otltn in U16aUng Von Walther Nohl, Ber~n 
Über Mödling hat' besonders Theodor Frimmel in seinem 

"Beethoven-Handbuch" (Leipzig 1926) unter Angabe zahlreicher 
Quellenusw. berichtet. Auch bei Karl Kobald, "Beethoven" (1927) 
findet lJlan bemerkenswerte. Aufschlüsse und Betrachtungen. Hier 
muß das Nötigste genügen, da die·"Konversationshefte Beethovens" 
fast erschöpfende Ergänzungen geben. 

In der Zeit, in welcher Beethoven Mödling besuchte, war di.e~er 
alte Badeort, dessen warme Heilquelle 1815 wieder entdeckt worden 
war, noch recht ländlich. Die Bewohner trieben zum großen Teil 
Weinbau. Die Straßen :waren ungepflastert, und über den Markt
platz mitten in ded3tadt floß ungehindert ein 'Bach. Eine reizvolle 
Umgebung aber: machte den Flecken zu einem be~onders 'von den 
Wienern gern besuchten Ausflugsort. Vom Gasthof "ZulP Schwa
nen" und ',vom ~atschakerhofe war ein regelmäßiger Post-:und 
Stellwagenverkehr eingerichtet. 

Beet~oven war wohl 1799 zum erstenmal in Mödling. Dam~ls 
schrieb er in 'einem Briefe an seinen Freund·Amenda: " ... -Heute. 
bekam ich eine Einladung n~ch möthling [Mödling] aufs Land, ich 
-habe sie angeno1p.men und gehe noch diesen Abend auf einige Tage 
dahin ... " Auch in den späteren Jahren mag er'für kurze Zeit
dort gewesen -sein. Seinen ers'ten längeren Aufenthalt- in Mödling 

noch', auf Fußsteigen oqer' ohne gebahnte Wege in'den Wäldern 
umher und Nhlte sich wohl hier: "Mein unglückseliges Gehör plagt, 
mich ,hier nicht~ Ist es doch, als ob jeder Baum zu mir spräche 
auf dem Lande: Heilig, Heilig! Im Walde Entzücken!" so 'schrieb 
er schon 1815 im Gedenken an den Brühl in sein Tagebuch. 

An Vinzenz Hauschka [1766-1840, Hofrechnungsbeamter, 
tüchtiger Cellospieler, war mit Beetb,oven eng befreundet. Er war 
ein hervorragendes Mitglied der Gesellschaft der Musikfreunde] 
schrieb deI: Meister 1818: " ... Was ,mich angeht; so wandle igh 
hier mit einem Stück Notenpapier in Bergen, Klüften und Tälern 
umher, und schmiere mapches um 'des Brots und Geldes willen; 
denn auf'qiese Höhe habe ichs in diesem gewaltigen schmählichen 
Phäakenlande g~bracht, daß, um einige Zeit für ein großes Werk 
~u gewinnen, ich immer- vorher so viel schmieren um des Geldes 
vdllen muß, daß ich es aushalte bei einem großen Werk. Übrigen~ 
ist meine Gesundheit sehr gebessert ... " Das große Werk ist: die 
Missa solemni$, an der Beethoven in. Mödling arbeitete. Auch die 
"Mödlinger Tänze" entstanden in dieser Zeit, wie'wir schon hörten. 
Sie waren verschollen und sind durch Hugo Riemarin in den 
Stimmen wiedergefunden worden. DIe bekannte phantastisch
'humoristisch~ Erzählung Ignaz v. Seyfrieds von Beethovens Um
zug nach Mödling ist wahrscheinlich frei' erfunaen. Wie etwa ein 
Vmzug Beethovens vor sich ging, können wir uns an dem Beispiel 
des, Umzugs nach- Mödling, 1819 oder 1820, an der Hand der 
Konversationshefte vorstellen. 

Im Jahre )819 zog Beethoven wieder nach Mödling. Er wohnte 
wie im Vorjahre im Itafnerhause. In dem Kalender vonJ819 steht 
unter Mai, von Beethovens :ß:and geschriebep: "am 12ten-Maj in 
Mödling eingetroffen!!! - - - niiser sum pa uper. Am 14. M. ist die 
Aufwärterip. in M. eingetreten mit monathl. 6 fr." Unterm Juni: 
"Am ~ienstag 22te.n Jun: mein Neffe in das jnstitut des Hr. Blöch
lingel' eingetreten,mit Monathl.·vorausbezahlung von 75fl. W.w. 'Di~ 
p.iesigen Bäder noch am Montag nacht angefangen zu brauchen u~ 
zwar täglc'l Unterm September: "am l:ten mir in dir liegt alles, 
erwarte keine M -" 1m September gelingt es Karl Friedrich 
Zelter, auf dem Wege nach Mödling B-eethoven mit dem Verleger 
Steiner zu treffen. Über .diese Begegnung ber~chten eingeheI}d die 
Biographien. ' . 

In MödIing malte August v~ Klöber das bekannte Bild. des 
Meisters. In dieser Zeit 'wird Beethoven von Franz Oliva betreut, 
der sein dJenstfertiger Fürsorger ult~d Berflter in den mannigfaltigsten' 
Angelegenheiten und damit YOrgänger von Schindler war. 

Schon im Vorfrühling f819 ist _ der bevorstehende Umzug nach 
Mödling der Hauptgeger;stand der Unterhaltung. Es finden Ver
handlungen statt Über~dL Verkehrsgelegenheiten mit Mödling. Der 
Transport der vielen Sa -hen, die Beethoven mitnimmt, wird d~rch 
die vorhandenen Verke rsmitte.lleicht gesc~ehen können. Mpblierte' 
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und leere Wohnungen werden im Sommer für 250-100'fl. zu hab~n 
sein, auch solche, wo Beethoven ganz ungestört sein kann. Der 
getreue Oliva !llacht Beethoven einen Vorschlag nach 'dem andern 
und will auch dafür sorgen .. daß die Wohnung; die für die Ver: 
mißtung in Frage kommt, ordentlich zurechtgemacht wird. Da 
müssen die Zimmer gestrichen sein; in eins muß, ein Ofen gesetzt 
werden, 'für den. Fall, daß eininal kaltes\Wetter eintritt. Es wird 
Oliva schwer, nach vielen Nachfragen ~nd Erörterungen seinen 
Meister zu einem Entschluß zu bringen. Beethovens Vorbereitungen 
zum Umzug gehn bis ins kleinste. Es muß überlegt. werden, was 
in der Sta~twohnung zurückgelassen und was mitgenommen wird. 
So ~chreibt Bee.thoven sich gelegentlich auf: "oliva fra~en wegen 
Sachen aufm Boden u hierlaßung der Meubles etc. Sonntags 
vieleicht nach m. Klavier fortsch'affen mit Stein. Klavier Stein 
oder der alte Klavier Stimmer. Diesen Abend bey KarlIragen; wo 
der Klavierstimmer ,wohnt." Beethoven möchte in 'dieser Jahres
-zeit einen Besuch in Mödling machen und be~ät ,mit Oliva eine 
Fahrgelegenheit. Oliva schreibt auf.: 

"Ein fiacre verlangt f 8- nach Mödling wegen des schlechten 
Wegs; um ,f 7 könnte ElS sein ihn zu bekoII\men .• 

. mit Schlitten wollen sie nicht fapren, weil sie nicht wissen" 
ob auf den Feldwegen Schlittenbahn ist." 
Über. die Fra~e, ob Beethoven einen Bedienten oder eine Haus

h~lterin nötig hat, entsteht eine Differenz zwischen ihm und Oliva. 
Beethoven hat sich notiert: "Du mußt einer, Bedienten u. dazu 
die Haush[älterin] von Mödling." Oliva bemerkt dazu: 

"Sie haben fezt schon die von Mödling genonimen und wegen 
einiger Wochen können Sie keine ordentHche Köchin nehmen
ein Bedienter wäre das beste. 
so ein Be'dienter kommt theu~r. Wo könnte er denn schlafen, 
haben sie· ein Bett für ihn? 
Gefällt Ihnen dieser Mensch? Der wird zugleich Comptoir
diener seyn. 
wenn aber die Haushälterin fortgeht, müssen Sie doch immer 
Jemand haben. 
so brauchen Sie: jetzt kein~n Bedienten!" 

Wegen der Haushälterin gibt es ~och' eine unangenehme Aus
.einandersetzung. Die frühere Haushälterin hatte einer Bekannten 
Beethovens mitgeteilt, daß sie auf keinen Fall mit Beethoven aufs 
Land gehen würde. Sie hätte schon eine.r;l andern sehr guten Dienst, 
und sie würde auch ohne Beethovens Einwilligung gehen, weil sie 
vor Gerichtjm.ärg~ten·Falle Papiere vorzeigen könnte, nach denen 
sie ihrem Herrn richtig aufgesagt hätte. Als ihr gesagt wurde, 
daß sie doch wenigstens bleiben müßte, bis ein Ersatz gefunden 
wäre, erklärte sie sich bereit, eine andere Person statt ihrer zu 
stellen; sie aber käme nicht mit aufs 'Land. Es stellt sich hera~s, 
daß sie ihrem Herrn ein Schreiben überreicht hatte, das ihre 
Kündigung enthielt. Beethoven aber 'hatte in: der Aufregung und 
im Zorn das Papier zerrissen. . 

Im Jahr 1820 w'eilt Beethoven wieder in Mödling. Seine 
Wohnung befand sich ungefähr seit dem Mai im "Christhof" in der 
Fischergasse. Sie bestand aus zwei Z-iinmern, Küche und Balkon 
in einem' einstöckigen, weinumtankten Gartenhäuschen. Der Be
sitzer war Johann Speer; das Haus hatte Beethoven 1819 kaufen 
wollen. Am 26. April 1820 schrieb Beethoven··an tohann Speer: 
"Mein Herr! Ich melde Ihnen, daß icn Ende dieses Monats oder 
spä~estens ersten Mai in Mödling e.intreffen werde und ersuche, ~aß 
Sie gefälligst ,die Wohnung gänzlich ausputzen und ausreiben 
lassen, damit alles reinlich sei und auch schon trocken; ich bitte 
Sie nicht zu vergy~sen, den Ba1kon in guten Stand zu setzen, wofür 
ich Ihnen' die. extra versprochenen 12 fl. W. W. nebst dem aus
gemachten Hauszins bei meiner Ankunft sogleich einhändigep. 
werde ... " Beethoven hatte sich aufgeschrieben: 

"wegen deh Läden abmeßen 
\.Vegen einer person, die man dazu nimmt, 'wenn die beste Zeit 
ist zu transportiren. 
läden, ob sie noch da sind u die andern abmeßen. 
Haus Nr. v~n Speer. " -' 

Dazu .bemerkt Oliva: 

"Johann Speer Nr. 116 -
Der Herr will, weil Sie die Miethe w iger. b'ezahlen als er ver
langt, daß Sie verbeßern lassen an der ltane, was Sie wöllen,.
die Wohnung ist jezt im alten Zmita d - er will 'die Altane 
sons~ wegreißen." 

\ 
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Speer- verhandelt selbsp mit Beethoven und schreibt: 

"Hr. v. Leidesdorf wollte mir 8 Tage ,später 500 f. bezahlen. 
ich werde die Altane besorgen und Euer Wohle dIen geqen IJiir 
noch ~ie vollen 300 f. " 

Oliva: 
"Der ·liebe Herr will (25 - und . mehr, wenn er die Altane_ 
hersteIlt ; - wenn Sie dieses thun, so kostet es 'Ihnen weniger. -
es ist nicht nöthig, die f 25·zu geben, ich ,glaube mit f 10 -
12 kominen Sie auf den äußersten Fall.aurch - der Hausherr 
ist schmuzig. '1 

Über die'Vorbereitungen zum Umzug hören wir nun mancherlei. 
Oliva hilft am Nachmittag vor dem Umzugstage bei' der Ver-, 
packung der vielen Sache!). und G{(räte, die Beethoyen mitneh.men 
will; er mu,ß darauf bedacht sein, daß nich~ zu viel eingepackt wird. 
Eine große Kiste und ein schwerer .Koffer müssen genügen. Die 
Bücher und Noten, die verpackt werden sollen, nehmen.,zu viel 
Raum ein und sind zu unbequem auf den Wagen zu bringen. Die 
Matratzen der Betten müssen zuerst noch neu mit Rüßhaaren ge'-. 
füllt und mit neuen überzügen versehen werden. ,Es sind zwei 
Wagen. bestellt, sie kosten 17 fl., dazu kommt die Mauth. ,Fjir den 
Kutscher und 'den Träger sind 2 fl. zu zahlen. Das Klavier muß 
zunächst zurückbleiben. Der Klaviermacher Stein ist mit der 
Anfertigung einer Gehörmaschine für Beethoven beschäftigt; es 
kann bis zum 10. Mai dauern, bis sie fertig ist. 1 Sie muß passend 
~u dem Klavier geUlacht~werden, wozu 'rahrscheinlich mehrere 
Proben nötig sind. Beethoven hat sich aufgeschrieben, was ;änes 
er nötig hat. Aus der umfangreichen Liste, die er aufgestellt hat" 
kÖnnen hier nur aufgeführt ';erden: Kleider- (Westen und Bein
kleider), Schuhe und Stiefel (auch für den Begienten), Kissenbezüge 
und Decken, allerlei Küchengeräte, Waschmittel (Seife, Kämme, 
Bürsten), Hut, ReKenschirm und - 4 Mä"!J-sefalltm. - Um 1/~6 Uhr 
am andern Morgen kommen, die Wagen. Oliva verabschiedet sich 
von Beethoven; er will, werin er seinem Meister weiter noch nützlich 
sein kann, am· ander~ Morgen um 8 Uhr oder auch schon früher 
kommen. Beethoven ·fährt aber allein nach Mödling. 

In Mödling hat sich seit dem Vorj~hre manches geändert. Das 
Bad ist von dem Wirtshause getrennt worden. Der Oberkellner 
vorn verga:ngenen Janre .hat das Wirtshaus überno:qJ.men. Es sind 
6 Badezimmer hinzugekommen, und im Garten wird ein Speise
saal gebß.ut. Der neue Wirt hält auf gutes Essen und billigen guten 
Wein. Es soll überhaupt bedeutend billiger sein als in der Stadt. 
Das Zimmer kostet 1 fL, von, den Fenstern aus hat man eine 
prächtige Aussicht über die 'schöne Umgebung. Mit seinem ~ufent
halt in Mödling ist der Meister. nun meistens ganz zufrieden. Nur 
manchmal gefällt e.s ihm n~cht recht in dieser Umgebung. Er über
legt; was, andere Ortschaften in der Umgebung Wiens für und wider 
sich, haben: ~ -

"Die gegenden wie Neudorf laxenburg etc. haben das wider, 
sich, daß kein weinwachs, also wenn die Ernten vorüber, • 
wenig genuß ist '-
besonders iii den Ebenen ,bejm Thor rechts nac:fi den bergen 
zu ein Haus bauen, die aussicht ist schöner auch könnte' das 
Gebäude Thor, dazu ,.ge~ommen werden... ..... 
Die Lage 'erwünscht gegen M~rgen u. welcher Sonnen-Aufgang! 
Möllersdorf. 
von Bertram - aus bis Möllersdorf sind die gegenden ami~hm
licher als um Mödling. Dort in den Gegenden ein Hauß. 
wie .wasserreich sind nicht diese Örter. 'Sind auch alle land-

\ mäßig gebaut so daß man wirklich \Lufni lande ist, nur Häuser' 
·mit Wohnungen zu ebener Erd, wenige' ausgenommen. Gunt
ramsdorf hat eine schöne Lage. 
Mödling ist immer noch nicht ländlich,genug. Soviel Mauern -
noch eine, Kleinstadt, deswegen auch So Schlechtes Menschen 
gesindel....."." 

Auch weiter entfernt liegende Badeorte .reizten ihn, so das 
landschaftlich reizvolle Gmunden am Traunsee: ·"Gmunden. Eine 
:reise, dort4in mit - - - Karl?? 0 Gott?" Übrigens beschäftigte 
ihn der' Gedanke an Gmunden und' Tschl (den w~ltberühinten Kur
ort im 'SalzkaJp.mergut) und Gastein (das Salzburger··Thermalbad) 
noch im Jahre 1826. Er wollte gern in eines 'jener :6äder reisen; 
aber es wurde nichts aus:seiner Absicht. Er ging in jenem Jahre 
ja erst im Herbst nach ~ Gneixendorf; das war seihe letzte Er-
holtmgsreise. ,. ' 
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In Mödlillg besuchten ihn Freunde, und Bekannte. Oliva ist 
öfters bei ihm. Auch Schindler kommt zu einem kurzen 'Beslich ~ 
er schreibt'in das Konvers~tionsheft: "ich geh~'jetzt auf die Berge, 
der Tag ist, Gold werth. Komme erst gegen Mittag 'wieder, ob 
aber zu Ihnen, weiß ich nicht"denn ich habe Gesellschaft bei mir." 
Auf Beethovens Frage, wohin man gehen will, welche Gegend 
,Scl;lin'dler wohl'llJm besten gefällt, antwortet dieser: "Vielleicht der 
hintere -Briel, wenn es sehr warm wäre. wir gehen weit; und haben 
viel vor. Also auf ,Wiedersehen vielleicht Abends. ". Der Redaktep.r 
der "Wiener -Zeitschrift", Karl' Byrnard, 'ein vertrauter Freund 
Beethovens, kommt von Zeit zu Zeit und versichert Beethöven, 
daß er an der Arbeit für das Oratorium ;,Der . Sieg des Kre~zes" 
ist; das er im Auftrage der Philharmonischen Gesellschaft, dichtet, 
und das der Meister in Musik setzen sollte, wozu es aber nicht 
gekommen ist. Bernard, der Mödling' genau 'kennt, empfiehlt 
J3eethoven besonders schöne Spaziergänge: "Hinter der Kirche 
läuft ein Weg parallel ~itdem unten in der Briel; er geht durch 
lauter Felsen 'und ist äußerst angenehm," Auch andere Freunde, 
wie SchiCK, der' Herausgel1er der Wiener Zeitschrift Modezeitung, 
'Czerny uhd Stein, der über seine Gehörmaschine, berichtet; stellen 
SIch z'um Besuch ein. . 

O'bglelch 'also Mödling Beeth9ven weniger zusagte als' andere, 
'nach ~einer Meinung schönere Vororte Wiens, wollte er doch wohl 
ein. Haus hier kaufen. Schon 1819 hatte er sich aufgeschrieben: 
"Mödnng H~uß zu verkaufen aufm Kapuzinerplaze Nr,58." Im 
"Febtuar 1820 besuchte Fran7; Ludwig. Carbon; der Besitzer des 
H-auses in der Achsenau, das hn Oktober '1819 versteigert worden 
war; den Meü:~ter. und' sc4rieb irr das Heft: " 

"Die ursach warum ich Sie besuche ist, um zu hören, ob Sie 
wieder nach Mödling kommen? Dann Ihrren .,.zu sagen, daß, 
wenn Sie eiytst in Mödling.ein Haus wünschen jenes vori Doll 
viel besser ware ' 
1~ '= die nehmliche Aussicht wi~ beym Bruder,-
2~ =-alles in gutem Bausta"rid -
3~ = im 1 t. Stok ein großer Saal" und eine große Teraße, 
wovon also gleich ~lie 1/2 vermiethet werden könnte, 
Zu .ebner Erde wieder 2 Wohnungen u Stallungen zu ver'" 
~iethen - ein niedlich kleiner 'Garten bey Hause; nebst einem 
Ausgang aus dem Garteri rückwä~ts hinaus - ' 
Mich freut :es, Sie in gutem Wohlsein gefunden zu haben, u 
doppel11 freut es- !llich, Sie h~uer i~' Mödling verehren zu 
können." -
Beetho..v~n aber zog es vor, die Wohnung im Speerschen Hause 

.,zu nehmen. Eine Weile lang dachte er an ein Landgut'und schrieb 
sicn auf: 

'"Schöne Landwirthschaft in Neu~orf mit 16 joch Aecker 
7' werktag wiesen' -·2 pferde - Karren etc ,iLlles für 12500 fL 
W.W. 5000 fl: ~önnen liegen bleibe.n - zu erfragen bej 
H .. Dörflinger alte wieden piaristengaße Nr. '28 -
eben So' eine, zu Nikolsdorf zu -erfragen .bej Karl Kaiser. 
grUJ:fdrichter zu ~ikolsdorf Nr, 34," -
kls er; aber "im August 1820 Hört, daß ~in schön gelegenes Haus 

in ,einer Vorstadt, Wiens zu verkaufen ist, für das der Kaufpreis 
12500 fL, C, ,M. beträgt, bespricht er c:lie Angelegenheit mit Be
kannten;.und diese 'Taten ihm, von seinen;J. Vorhaben abzusehen, 
Auf dem Lande liegen gan,z besonders ~iele Lasten;, vor allem 
drücken ,qie fortwähre~den Einquartierungen, die stattfinden, ob
glei,ch irr Wien so .viele Kasernen sind, Beethoven würde'aber auch 
an einen 'b~stimmten Ort gebunden sein, da er das HauB. am ;Halse 
hätte. Wenn e~ der Luftveränderung bedürfte, könnte er nicht mehr 
nach Belieben für eine Weile irgendwohin gehen: er müsse sich immer 
um das Haus kümmern. 'Der Gedanke an den Kauf eines Hauses 
steigt alich später noeh in Beethoven auf. So notiert er sich im 
'Sommer 1822: . 

,,:a~uß '2 'stock h~ch" fÜr 1200 fl: C. M. in der jos~phstadt bej -
der stadt zu verkaufen zu erfragen an josephstädter Gläcis 
Nr.44 2ten Stok links, am Gange'links, die 2t~ Thür tägl
von 1 bIS halb 3 uhr. Es braucnb nichp Ganz, bez~hlt z,u sejn 
in Ob,erdöblin oder gleich an. der Anhöhe von Heiligenstadt. '.' 

Dnd' später sc~reibt· er: ' " '\ 
;,von dem, waA' du Namhaftes erhältst, ein HJLuß ~aufen-" 
Von Schindler erfahren wil', in wel~h ungeheurem Maße der' 

Aufbau'der gewal~igen MiS,lla s~:,ren1nis Beethoven gerade in Mödling 
in Anspruclr nahm. Er äußerte sich in seine,m "Ludwig van Beet-
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hpven": ,,,Gedenke ich der Erlebnisse aus- dem Jahre 1819, vor
neh~lich der Zeit, als,der Tondichter im Hafnerhause mit der Aus
arbeitung des' Credo beschäftigt gewesen, vergegenwärtige ich mir 
seine geistige Aufgeregtheit, so muß rch 'gestehen, daß ich niem.als 
vor und niemals nach diesem Zeitpunkte völliger Erden-Entrückt
heit 'wieder Ähnliches an ihm wahrgenommen habe." - Er erzählt 
dann weiter, wie er gegen August in Begleitung des' Musikers 
Horzalka (?) Beethoven~ besuchte. Sie hörten den Meister "in 
,einem der Wohnzimmer bei verschlossener Tür über der Fuge zum 
Credo singen, heulen, strampfen" und. fanden seine Wirtschaft in 
gräßlicher Unordnung. "Niemals ,dürfte ein so großes Kunstwerk 
unter widerwärtigeren Lebensverhältnissen entstanden sein. als 
diese Missa solemnis!" 

Beethoven liebte es nicht, über seine Arbeiten zu sprechen; 
daher lesen wir auch in den Konversationsheften sehr wenig davon. 

tDliva und Bernard :fr~gen wiederholt nach seiner Arbeit an der 
Messe, und ob sie bald vollendet werde. In einem Konversations
heft vom März. 1820 befinden siQh zwei Notenskizzen BeethQvens 
zuni "Credo'\ fl,azu die ~emerkung: "ganzes orchester ~rst bej 
patrem omnipotentem, d. h. - Pauken u Trompeten trombone." 

Auch Bchindlef erkundigte sich nach dem Fortgang der· riesen-
'haften, in überinenschliche Größe wachsenden Komposition, be
sonders nach dem "Benediotus" und dem "Agnus Dei". Schindler 
übte da,mals, wie, 'schön seit langer Zeit, Klavierwerke . seines 
Meisters ein, spielte ihm vor und holte sich bei ihm Rat über c:lie 
Auffassung bei einig~n Sonaten (op.53, Sonate c-moll aus 0p'. 10, 
Largo der D-Sonate, der Pathetique u. a.). 

Un~rmüdlich folgt er den Anweisungen BeethQvens, der ihm 
selbst schwierige Stellen vorspielt, und den er um Geduld .bittet, 
da er fürchtet, daß sein aufs höchste von ihm verehrter Lehrer 
unzufrieden init ihm zu sein scqeint. Er versichert: "Ich bin an 
Sonn- und Feyertagen immer zu lIause und fleißig über den 
Sonaten. Jetzt habe ich die Pathetique, op.26 und zwei andere 
vor. Bis ich wieder hinauskommen kann, werde ic~ Ihnen einige 
vorspielen und Prüfung ablegen, was ich mir gemerkt habe. Ich 
kämpfe aber'noch immer mit den Noten." . 
_ Drei Jahre nacheinander hat Beethoven, Jeidlich gesund, zur 

Sommerzeit in Mödling geweilt. Von '1821 an lockte ihn.'Badim 
stärker: es bot gleiche Schörlheiten wie Mödling. Bej'lthoven 
empfand.und entwarf seine Werke am liebsten unter freiem Himmel, 
inmitten einer' von ihm bewunderten schönen Natur, die ihn be
geisterte. Der Maler August Klöber, von dem schon erwahnt 
worden ist, daß er .1818 ein Bild des Meistets malte, erzählt in 
seinen ,Mitteilungen über Beethoven: ,,:Bei meinen Spaziergängen 
in Mödling begegnete mir Beethoven'mehrere Male, und es war höchst 
interessant, 'Wie er, ein Notenblatt und einen Stummel von. Bleistift 
in der Hand. öfters wie' laus6hend stehen blieb, auf; und, niedersah 
und dann auf das Blatt Noten. verzeichnete. D ... (der"Violon
cellist Dont) hatte' mir gesagt, daß, wenn ich ihm so begegnen 
würde, ich ihh nie anreden oder bemerken sollte, 'weil er dann 
verlegen oder gar unangenehm würde. Das eine Mal, als ich gerade 
eine,Waldpai:tie aufnahm, sah ich ihn mir gegenüber eine Annöhe 
aus dem Hohlwege, der' uns trennte, hinaufklettern, den groß
krempigen gra~en Filzl:ut unter den Arm gedrückt. Oben an
gelangt, warf er sich unter einem Kiefernbau,me lang hin und 
schaute lange in den Himmel hinein." 

<8etl1er6eJlt~erfragtn 
fUr muff'fapeUtn unß lonferuotoi!len 

Von Obermagistratsrat H. Rohde, 

Nach § 2 des Gewerbesteuergesetzes yom 1. riezem~er 1936 ist 
unter-einem'Gewerbebetrieb, der der-Gewerbesteuer unterliegt, ;,ein 
gewerbliches Unternehmen im Sinne des Einkommensteue:r;g~setzes 
zu versteuyn". Nach. § 18 ~s Einkommensteuergesetzes gehören 
'zu den "Einkünften aus s.ell5ständiger Arbeit" (sind also nicht der 

, Gewerbesteuer, unterworfeh): die- inkünfte aus ;freien 'Berufen. 
Zu den 'freien Berufen gehöre msbesondere 'die wissenschaftliche, 
künstl~rische, schriftste erische, .unterrichtende oder erziehe
rische Tätigkeit ... " .-Ferner gehören zu den Einkünften aus 
selbständiger Arbeit: ,,]$.nkünfte aus sonstiger se~bständiger 
Arbeit, .z:B. Vergütun~ für die Vollstreckung von 'J'estamenten, 
für Vermögensverwaltl\hg '!~" 'Bei der Darbietung künstlerisch 

\ 



I 

, 

hochwertiger Musik liegt stets die Ausülrung eines freien Be· 
rufs vor. Sie ist in allen Fällen von der Gewerbesteuer befreit. 
Fraglich war bisher, wie weit die Ausübung voq Unter
haltungsInu,sik zur Gewerbesteuer herangezogen we:rden ,darf. 
Hier,über äußern sich jetzt die ,;Richtlinien für die Durchführung 
der Gewerbesteuer (G.ewR. 1938)" vom 20. Februar 1938, ab· 
gedruckt im Reichssteuerblatt S, 245"uhter I 3 'Absatz 4 wie' folgt~ 

"Nicht um die Ausübung eines der \reinen Kunst gewidmeten 
freien Berufs'.handelt es, sich bei der entgeltlichen Ausübung der' 
Musik zu Unterhaltungszwecken, wenn '9-ab~i die Darbiet:ung einer 

\ künstlerischen Leistung nicht im Vordergrund steht. Dah~r ist die 
Ausü,bu~g solcher Musik durch Musiker, z,.'B. auch 9-urch Musiker 

_ der Wehrmacht, des Reichsarbeitsdienstes. usw., in der, Regel als' 
gewerbliche Tätigkeit anzusehen." 

Über die Fr~ge, wann Musikkapellen der GewerQesteuer 
unterliegen, heißt es ebenda unter VI 1 Abs~tz 2 wie folgt: 

"Selbständige Musikkapellen, die E)qtgeltlich tätig werden, sind 
Gesellschaften, bei denen die eiIizeln~n Musiker als Mitunternehmer 
eines Gewerb~betriebes anzusehen sind, v:orausgesetzt, daß' dabei 
die Darbietung einer kifnstlerischen Leistung nicht im Vordergrund 
steht und' eine gemeinsame Kasse gefü~rt wird. pie ~ührung einer 
gemeinsamen ;Kasse ist schon dann anzunehmen, wenn, das Entgelt 
an den Kapell;neister oder an den sonst mit der Vertretung der, 
Kapelle .nach außen beauftragten Musiker entrichtet wird und 
dieser dann die auf die einzelnen Musiker entfallenden Beträge an 
diese ausschüttet. :Die Stauerschuldnerschaft beurteilt sich nach 
§ 5 Absatz 1 des Gesetzes, Nach diesen Richtlinien sind auch die 
Kap~llen der Wehrmacht, des Reichsarbeitsdienstes, der SS., der 
SA. und der Amtswalter der NSDAP'. usw. zu' bel1andeJn. '.' 

Gewerbebetrieb liegt stets dan!}· vor, wenrr jemand durch 
angestellte ~usiker UI).terhaltungsmusik oder ~uch ernste 
Musik darbietet (StadtpfeifereiE'm). Andererseits ist derjenige 
Musiker, der als Angestellter eines Unternehmens ituftritt, also 
dem L6hnsteuerabzul!, unterliegt, niemals der Gewerbesteuer unter· 
worfe1:l' 

* * * 
Nach dem ,neuen Reic,hsgewerbesteuergesetz vom 1. Dezember 

'J936 sind, wie bekannt; die Ap.g~hörigen der freien Berufe von der 
Gewerbesteuer befreit. Insbesonuere rechnen zu den, freien Berufen 
~uch die Musiklehrer. Fraglich kann sein, wa~n ein Konserva
torium der Gewerbe'steuerpflicht unterliegt. Zu dieser Frage ist 
eine Entscheidung des Reiqhsfinanzhofs vom 9. März '1938, Reichs· 
;verwaltungs blatt S.799, ergangen, :welche folgenden Tatbestand 
'behapdelt: Ein Kaufmann ~atte eine "kaufm~nni~che Pr~vat· 
schule" errichtet, an welcher er von 72 Wochensttmden.persöp.lich 
,61 erteilte, während die, übrigen 'll St'\lnden von anderen Lehr
kräften gegeben wurden. Bei dieser Sachlage hat der Reichsfinanz,· 
hof angenommen, daß ein 'Gewerbebetrieb nicht vorliegt, weil der 
Steuerpflichtige die Unterricb.tstätigkeit im wesentlichen 
,seI b,st ausübte. Anders wäre der Fall zu beurteilen gewesen, wenn 
ae].' Inhaber überwiegend fremde Lehrkräfte v:erwendet hätte. 
Alsdann liegt - übrigens auch nach unserer Verkehrs auffassung -
eine "Unterrichtsanstalt!' vor, welche gewerbesteuerpfli,chtig ist~ 

Die Privatkonservatorien werden überwiegend mit fremden 
Lehrkräften arbeiten,; SIe wex:den in l!ollen diesen Fäll~n gewerbe· 
l>teuerpflichtig sein. N:~ch einer we~teren, bishel' noch nicht ver· 
öffentlichten Entscheidung des Reichsfinanzhofs wird auch der 
Inhab~r mit demjenigen rr:eil seinex: Einküpfte zur.Gewerbesre.uer 
herangezogen werden, welche er aus dem'persönlichen Unter· 
richt erzielt: Denn sein Unternehmen wird als eine Einheit auf-~ 
gefaßt: Eine Zerlegung i~Cgewerbesteuerfreie und ~pflichtige Ein.. 
künfte', wie sie früher beim Arzt; der. ein Sanatorium führte, in 
Preuß~n vorgenommen wurde, söll es'in Zukunft ntc.hb mehl' geb~n. 

Eine Er.gänzung von Max -Tremmel, Pas!3au 

• Unter diesem Titel veröffentlIchte Dr. Ulrich Leupold in Nr. 41 
der AMZ. (1938) einen.Aufsatz; in d~l'; er 'davon spricht, daß in der, 
evangelischen Kirctle, neue Lteder, die ~em Geist unä. der :E:orm 
unserer Zeit entspre'chen, gedicht~t unq}f,omponiert ~erd€ln. > 

Auch aut katholischer Seite ist.nebe,li; einer g~s~gert~n Pflege 
des alten Jdiedgutes und.der Abwe:n:dung, -km gefü1;Usseligen Singen 
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der vergangenell"Jahrzehnt~ ~in zeitbewußtes Liec4;chaffen zu, be
merken. Zwl;tr 'sind es erst Anfänge, aber diese zeigen ber~its Stil 
u1:ld Gesicht. ' 
. Die Brücke vom Gestern zum Heute stellte Joseph ;Kr~it· 

-meier (geb. 1874) her, der namentVch in seinem "Gloria" ein~n 
kühnen Vorstoß wagte; sind auch noch viele'Melodien, deren Texte 
meist von Erich Przywara (geb.1889) stammen, dem t!per
kommenen. irgendwie verhaftet, so sind ihm ua und dort doch 
Weis€;ln' gelungen, die au§! dem Zeitempfinden ,geboren sind, z. B. 
das Christkönigslied, das in Millionen E~emplaren in die. katholische. 
Welt gedrungen ist. Hier ist der hymnische Stil, der sich vom rein 
subjektiven Erleben ab· und zur Gemeinschaft hinwendet, getroffen. 

Einen Erfolg sondergleichen hatte Joseph Haas (geb. 1879) 
mit der Liedern der Speyerer Domfestmesse, deren ,Texte Wilhelm 

_Dauffenbach (1·888-1937) formte; mit großer Begeisterung hat 
das Volk diese Weisen aufgenommen und singt sie mit stets gleicher 
Hingabe. Noch markiger und zeitaufgesohlossener gibt sich s!'\ine 
zweite Deutsche Singmesse für Volks'gesang und Orgel: -die Lim
burger Domfest· o'der "Christkönigsmesse. Unter den Liedern dieser 
Messen finden sich. verschiedene Melodien, die den, besten der 
großen Vergan&,enheit des, Kirchenliedes verpfliphtet sind. Auch 
das Bischofslied sowie die Elisabethlieder aus dem gleichqamigen 
Volksoratorium u. a. sind vom ~odernel). Geist beseelt jihnlich wie 
die Volkskompesitionen eines Franz Philipp (geh: 18!10) im Frei· 
burgil?Jchen " Magnifikat " und in den ,.,Elisabet~".Lie,dern. Auch 
,q.ie Wiener Singmesse von Joseph Lechthaler (geb. 1~91) ist als 
Beken~tnis 'der Gelp.einschaft gedacht., .f\.uch Hejnrich W.~<'l's
mayer, Hans Bauernfeind, ~arl Kraft, E:rnst T-it.tel, Karl 
Koch und Vinze'nz Goller, obwohl schon der älteren .Generation 
zugehörig:haben einen neuen, Weg zu gehen vers~c~t. Dies~ haben 
vor,allem sogenannte Betsingmessen komponiert, ~inen Typ katho
lischer Kirchenmusik, dem sicher die ,Zukunft gehijr:t. Sehr von 
den alten Kirchenliedern 1;>eeinflußt, aber dpch selbs.tändig gen~g, 
sind die Vertonungen, die Adolf Lohmann im "Singeschiff"'und 
im ."Kjrchenlied-" veröffehtlicht; diese' h'aben 'am meisten "etwas 
Landsknechthafte.s" an' sich. . 

lIroch verschied€;lue K~mponisten ,wären zu nennen, die im 
Aufbruch des neuen katholischen Kirchenliedes wirken, doch mag 
schon die kleine Auslese von Namen bezeugen, daß a}lch im kathoJi· 
sch~n Lager ein Frühling q.es Kirchenlie4es heranzunahen scheint. 

Jnttrnotiono(tt longl!t~ fUt $ingtn 
un6 ~ $pr~djtn in Stonffutt om moin 

Wie Umfassend das Gebiet des Singens und Sprechens -in 
seinen letzten Auswirkungen eigentlich ist, hat erst dieser Ko~greß 
gezeigt. Es haben nicht weniger als dreiundzwanzig Nationen an 
der Arbeitswoche in Frankfurt a, M. teilgenomIl).en. Die Fahnen 
ihrer Länder schmückten für die Dauer des Kongresses die Aula 
der Johan~ Wolfgang Goethe·Universität als glückhaftes -Symbol 
kultureller Verständigung der Völker, ganz in dim}" Sinne, wie es 
der Präsident des Kongresses, Prof. Max Donisch, in ~einer Er
öffnungsrede betonte: "Wenn dieser Internationale Kongreß neben 
seiner Bedeutl,mg als wissenschaftliche Veranstaltung und seiner 
umfangreichen fachlichen Arbeit auch wesentlich zu einem besseren 
Verstehen der hie'r am Kongreß beteiligten Nationen untereinapder 

. beitragen sollte, sp könnte ich mIr eine schönere Aufgabe und Ziel
setzung des Kongresses nicht denken urrd wünschen". 

Diesem festumrissenen Fr:ogramm auf der"eiben Seite gesellte 
s,ich ein zweiter Gesichtspunkt 'bei, den der Vertreter der aus
ländischen Del'egierten, der ,Präsiderit des vorjährigen Pariser 
Weltkongresses, Dr. Wicart (Paris), als.richtungweisend betonte: 
die Verhinderung'eines mechanischen Fortschritts, der dem künstle
riscnen und wissenschaftliohen Fortschritt im Wege steht. Wirft 
man nun einen Blick über das Progr&>mm, also auf das, w,!ts gewollt 
w~r, und vergegenwärtigt man ·~ich das Erarbeitete der Kongreß
woche, so ergeben sich sehr aufschlllßreiche Verhältnisse, 'aus denen 
man die allgemeine Lage der Dinge se}u gut beurteilen ,kann.' 

Gleich eines der wichtigsten und zugleich aktuellen Gebiete 
"Rtjosse, Anatomie; Recht" fand seine programmgemäße Erledigung, 
die lebhaften" Aussprac~en liefen in einer großen, Erkenntnislinie 
allS. Ein vielseitiges Gebiet, " Sprecher. und Redner" fand seinen 
Gipfelpunkt, seine Zusammenfassung im Vortrag des Dichter· 
Sprechers Börries, v. MÜllchhausen. Der), Gesl!>ngspädagogj~"';wurde 
der· verhältnismäßig größte Zeitraum zugestanden. Wissenschaft'.. 
liche, medizinische, fachliche Eigenheiten fanden hier eine up
geheuer starJ>:e ·Häufung. UIr}. nur Beispiele heraUl>zugJ'e~en: 
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Phonetik, .Stimmdiagnose, Unterschiede des deutschen und italie; 
nischen Gesanges aus dem A-ufbau der Sprachen, Gau,menbe
schaffenheit und Phonation, ScI:tuleinrichtungen fM Opernnach
wuchs, Atemtechnik, Akustik und noch so manches andere. Hand 
irr Hand damit'gingen physikalische Betrachtungen, soweit 'sie den 
Einfluß der Dinge auf- Sprechen, 'Singen' und. Hören, auf Klang 
undStimmbandschwingungen betrafen. . 

In diesem 'Zusammenhang muß auch gleich eine Ausstellung 
"Akustische Geräte'" genannt werden, die das Musikwis~j'enschaf.t· 
liche Institut der Universität Frankfurt vorbereitet hatte. Nicht 
mit den Mitteln' und dem Gegenständlichen aus Bezirken, des 
Physikalischen, sondern fast ausschließlich als Aufschließung eines 
viel objektjveren Gebietes der Scha,lldefinition: der ElektroakustIk. 
Wahre Wunder der Technik kann man diese Tonhöhenschreiber 
und Melodieschreiber nennen, Geräte, die Melodiekurven beim 
Sprechen und Singen' aufzeichnen, oder das Spektrometer, das' die 
feinsten Frequenzen des.Tonlichen bei der. Stimme, bei Instrumenten 
aller Art, ja selbst bei jedem Geräusch feststellen (und gleichzeitig 
aufnotieren und ,zum PhQtographieren sichtba:r: machen)~ Oder 
nennen wir noch' das Lichtblitzstroboskop, mit dessen Hilfe ein 
genaues Arbeiten des mensqhlichen Organismus b~im Sprechen 
oder Singen feststellbar 1st, also z. B. d~e Arbeit des Kehlkopfes, 
der, Stimmlippen, des Gaumens usw. In erster Linie haben 'sich 
die deutschen Firmen 'von Weltgeltung Siemens und AEG. um 
die Konstruktion unq Herstellung der komplizierten Apparaturen 
bemüht. 

Die Arbeitstagungen fanden dann noch einmaj allgemein in· 
teressierende Punkte in den Refm;aten über, "Schauspiel, Oper, 
Konzert", in der sehr wichtigen "Sprechkunde" und "Sprech-, 
erziehung". Psychologisches ·und Biologisches bildete eine not
wendige Ergänzung zum Praktischen oder Wissenschaftlichen. 
Rundfunkfragen allgemeine!' Art, aber' auch auf Spezialgebiete 
begrenzte, schlossen die Arbeit der Woche ab, die noch 'eine Be
reic4erung erfuhr durch zwei Festaufführüngen der' Städtischen 
Bühnen mit Mozarts "Cosifan tutte" und Schillers "Don Carlos", 
sowie durch einen sehr seltenen Genuß, den das Frankfurter Chirta
Institut den Kongreßgästen :mit der Auffüp.rung der (aus dem 
17. J ahrhund.ert stammenden) chinesischen Oper' ,;Der Schmetter
lingstraum" (im Kleinen Hause der Städtischen Bühnen) bereitete. 

Der Ausklang brachte noch die Gründung eines' "Stä.ndfgen· 
Rates der Kongresse für Singen. und Sprechen" :ijllt dem Sitz in 
Frankfurt und' unter dem Vorsitz von, Prof. Donisch. Die in 
Abschieds}Vorten mehrmals getroffene Feststellung 'von R.ednern 
des Auslandes, daß die Zusammenarbeit mit deutscher Kunst, 
Kultur und 'Wissenschaft äußerst wichtig, erstrebehswert und er
gebnisreich sei, kann mit als eines der schönsten Ergebnisse des 
Kongresses gewertet werden. Gerh~rd> Schwarz 

4fr !jtnl!Y J. nnOO'ß~ tJjfig~nttnJu&ihlum 
Es sind jetzti fünfzig 'Jahre her, seit der junge',Henry Joseph 

W ood erstmalig als Dirigent'verpflichtet wurde und das bescheidene 
Honorar von ganzen ~; 2.in 'Empfang nahm~ Und auch heute noch 
kann man von dem anscheinend ewig j.ugendlichen W ood sprechen, 
der nach dieser langen Tätigkeit immer gleich beweglich, energiscp. 
und' unermndlich gebliel1tm ist: Abgesehen von den unzähligen 
Konzerten, Festspielen und Oratorien, die er in LO,ndon und in 
anderen Städten Englands dirigiert, leitet er 'seit vierundvierzig 
Jahren ohne Unterbrechung die sogenannten ProPle~adekonzerte 
in Queens Hall, und er war 'es, der dadurch dem Londoner Puolikum 
die Welt der klassischen Musik zugänglich machte und jahraus 
jahrein darauf bedacht war, das' Repertoire zu erweitern, zeit
'geflössischen !I'ondichteJn.die Türen zu öffnen und den Geschmack' 
der Musjkfreudigen zu förderr). und in die richtigen ~eleise zu lenken. 
So war .er,z. B. Vorkämpfer für Wagner, .Tschalkowsky, Strauß 
und Sibelius im Konzertsaal und viele unserer einheimischen 
Komponisten verdanken ihm den ersten Schritt. zum Bekannt
und .Berühmtwerden. 

W ood wird von den Orchestern, die er leitet, ebenso verehrt 
wie vom Publikum. Er hat eine famose' Art mit ihren Kräften 
umzugehen, natürlich ,verlangt er viel von ihnen, jst aber auch 
seIner pünktlich auf die Minute und ejn Konzert, das ve:t;spatet 
beginnt, gibt es bei ihm nicht.' Ferner besitzt er eine sehr große 
Bibliothek' der Werke, die er dirigiert, und diese benutzt e:r; aus
schließlich, denn da sind sämtliche Stimmen genau' von ihm be
zeichnet mit der gewünschten Bogenführung, mit Wiederholungen, 
Warnungen vor gefährlichen Fallen, kurzum jeder Nuance"die dem 
Orchesterspieler helfen kann und bei Proben und Aufführungen 
von großem'W ert sind. In seinen Mußestunden betreibt· W ood 

,das Sphreinern a;ls Liebhaberei und er ist obendrein auch noch ein 
recht' beachtenswerter Landschaftsmaler. 

Vor kurzem kam die diesjährige Reihe der allabendlichen 
"Proms~' nach einer Dauer von acht Wochen ·zu Ende und die 
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Ovationen, die den?- Jubilar zuteil wurden, beze~gten die -große 
pankbarkeit der, Zuhörer. Wenige Tage später dirigierte Wood 
in der AlBert Hall, deren ~OOOO Plätze ausverkauft waren, ein 
großes Festkonzert, dessen Erlös auf seinen Wunsch dazu. bestimmt 
ist, Unterkunft für kranke und notleidende.,Orchestermusiker in 
den Londoner Hospitälern sicherzustellen. pm:: Klangkörper be
stand aus Abordnungen aller Londoner Qrchester und Chorver
einigungen; Rachmaninoff kam eigens he;rbeigereist und sl>ielte e~ns 
seiner Konzerte u,nd Vaughan Willi~ms hat~~ für diese Gelegenheit 
ein Werk mit sechszehn Solostimmen geschrieben, die in den 
Händen von Eng~ands berühmtesten Gesangskräft~n lagen. Alle 
Mitwirkenden stellten ge,rn ihre Dienste' zur V-erfüguI)g und zollten 
vollen Herzens ihren Tribut einer so 'seltenen Künstlerlaufbahn 
und,nichtweniger dem wohltätigen Zweck. Ein 'bekanntes Zitat, 
das 'letzthin auf den großen Staatsmann Chamberlain angewandt 
wurde, ,ist arIch am Platz .für den großen Musiker Wood: - "WeIl 
dpne, ~hou good and faithful servant". H. R. Wolf 

mupr6ritfe 
Magdeburg, 

Die Reihe d(fr Städtischen Symphoniekonzerte des Konzert
winters 1938/39 wurde mit einem·'romantischen Abend .eröffnet. 
Durch die zielbewußte und tatkräftige Arbeit des Generalmusik
direktors Erich Böhlke als Orcbestererzieher und empfindsamer 
Musiker und die bisher gleichmäßig gute, teils ausgezeichnete -
.;Leistung des Orchesters sind bereits jetzt 'schon sämtliche Sym
phoniekonzerte ausabonniert. Somit stehen die!le Konzerte im 
Mittelpunkt des musikalischen Interesses. Es ist deshalb erfreu
lich, ?-aß 9-ie Programmgestaltung der einzelnen Abende gegenüber 
den vergangenen Jahren eine beachtliche Erweiterung nach der 
Seite des 'Zeitgenössischen Schaffens erfahren hat. Daß das Publi
kum in sp einmütiger Geschlossenheit sich ~uch für diesen neuen 
Aufgaben~reis bereit gehalten hat, 'zeugt von dem Willen, ein 
Konzert ,nicht nur als ästhetischen Genuß werten zu wollen, 
sondern darüber hipaus sich auch mit einzubeziehen in das neue 
musikalische Wollen der Zeit. Der entscheidende Anfang für eine 
lebendige, also zeitnahe Kunsterziehung,.ist hiermit gemacht; denn 
stärker 'als bei den bekannten Werken der musikalischen Literatur 
ist hi~r der Hqrer zu kritiftcher Auseinandersetzung' gezwungen. 
Er WIrd erkennen lernen, worum es den Neuen geht, wird viel, 
leicht auch feststellen, daß "moderne Musik" nicht gleichbedeutend 
mit Mißklang zu s,ein braucht, daß im Gegenteil ihn manches in 
bisher nicht geahnter Eindringlichkeit anspricht. Er wird besonders 
bei der neueren deutschen Musik zu der ,Erkenntnis kommen, daß 
hier das Bestreben nach Klarheit und Einfachheit der Form und 
verhindlicher Tiefe der thematischen Gedanken gegenüber einer 
mehr äußerlichen Klangpracht immer entscheidender zum Durch-. 
oruch kommt. Von diesem Verstehen aus ist es dann nicht mehr 
weit, neu es musikalisches Fühlen und Denken 'in unmittelbaren 
Zusammenhang zu den neuen Lebensformen unserer Zeit zu 
bringen. 

Das 1. SY:mphoniekonzert mit seiner rein romantischen Haltung 
könnte als Übergang vom Alten zum Neuen gewertet werden; 
Pfitzners Ouvertüre z}1 Kleists "Kätchen von Heilbronn' in ihrer 
'vielfältigen gedanklichen und klanglIchen Nuancierung, Schumanns 
schwärmerisch gefühlsbetontes Violoncellokonzert, das Enrico 
Mai.nardi mit ausgereilter technischer Sauberkeit und musikalisch 
klar gegliederter Zuverlässigkeit spielte, und abschließend die 
4~ Symphonie von Brahms, die in der Wiedergabe durch Böhlke 
und das Städtische Orchester starken Eind.ruck hinterließ, bildeten 
i~~!~;~stisch einheitlich geschlossene Vortragsfolge dieses ersten 

An Konzerten bereitete der sehr rührige Orchesterverein unter 
seinem verdienstvoJlen langjährigen Leiter Dr. Walter Raol seinen 
zahlreichen Freunden einen wertvollen Abend mit klassischer 

- Symphonie musik von Boccherini und Beethoven dessen Fünfte" 
in der Wiedergabe der ;verantwortungs bewußten Arb~it, dieses 
LaIenorchesters bestes Zeugnis ausstellte. Erweitert wurde die 
Vortragsfolge in begrüßenswerter Weise durch zwei Bläsermusiken 
von Beethqven und Strauß. ~n Verbindung mit dem Volks
bildungsamt gaben in ,einem "Konzert ,zur Förderung begabter 
junger Künstler" Charlo'tte 'Hildebrandt und 'Hans W: Guth 
beachtliche ~roben ihres pianistischen Könnens ab, ließ Bruno 
Aderhold em ernsthaft betriebenes Gesangsstudium erkennen. 

: Einen Liederabe~d von höchster kij.nstlerischer Eindringlich
k61t veranstaltete mIt Rudolf;ffockelmann der KdF.-Meister. 
Konzertring. Wertvollen Anten a:o, dem stürmischen Erfolg des 
Abends' hatte Gerhard J}p,ber am Flügel. Unter dem Eindruck 
der großen Vorgänge dieser Tage spielte das Kade-
Quartett, das entscheidenden Anteil an den Kammer'-
musiken von KdF. im ' hat, zu Beginn des Konzerts die 
Variationen'über das aus Haydns O-dur-Qua.rtett. 



Einen wesentlichen Bestandteil im kulturellen Leben der Stadt 
nehmen die Orgelfeierstunden ein. Der sehr begabte und urtermud
lich strebsame Organist an St. Katharinen, Werner· Tell, gab in 
mehreren zyklischen Orgelabenden eine ausgezeichnete musikalische 
Darstellung der Choralfantasien Max Regers, in der Johanniskirche 
spielte Martin Günther Förstemann mit glänzender' Virtuosität 
und klanglicher Empfindsamkeit Werke alter Meister. Auch 
Albrecht Weißmann und Charlotte Wettstein brachten in 
eigenen Orgelabenden. klassische Werke aer Orge1literatur erfolg
reich zu Gehör. 

Die Oper übernahm aus der vergangenen, Spielzeit Gersters 
erfolgreichen "Enoch Arden", Puccinis wirksame "Turandot" und 
brachte, als Erstaufführung Lortzings neu bearbeiteten "Groß
admiral". Daneben fanden einschlägige Werke wie der "Holländer:' 
und "Undine" liebevolle Betreuung. 

S6 beginnt das Musikleben der Stadt bereits jetzt sich l:\eacht
lich zu entfalten. Ein Blick ~uf'die in Aussicht genommenenyer
anstaltungen . läß~ einen' vielseitigen und anre&enden Winter er
hof~en. Max Seebot4 

-Mannh~im 
Konzerte. In üpp,iger Blüte steht bereits das Konzerpleben. 

Neue Einrichtungen städtischerseits sind in ergänzendem, Sinne 
angekündigt. Die erste Akademie des Nationaltheaterorchesters 
liegt hinter uns. UnteI: Elmendorffs gestraffter Führung hörten 
wir Tschaikowskys Sechste und J. S~Bachs Brandenburgisches 
Kon'zert Nr. 3, während Prof. Georg· Kulenkampff Rob~rt Schu
manns Violinkonzert erstmals, hier zum Erklingen brachte und 
zwar in meisterhaf.ter Form. Die erste Feierstunde der NS.-Kultur

'gemeinde führte den Munchener Staa.;g ka }?ellmeister Kar!. Tut ein 
(~in Mannheimer Kind) ans Pult. Die Bezwingung der ;,Oberon"
Ouvertüre und ganz befoonders von Brahms' Dritter kennzeichneten 
starkes Einfühlp.ngsvermögen, Temperament und Krangsinn. Mit 
dem Violinkonzert von Brahms gab die Frankfurter Geigerin 
Alma Moodie eine Probe reifen Könnens. -

Den ersten Kammermusikabend der NS.-Kulturgemeinde be
stritt das Leipziger Trio, das Werke VDn Reger, Schubert und 
Beethoven ganz hervorragend 'ausdeutete. Ihre Visitenkarten 
gaben weiterhiIi ab Joseph Pembaur mit einem Beethoven
Abend rein persönlicher Prägung, und der neue Lehr~r für die 
Meisterklasse im Violinspiel an .der hiesigen Musikhochschule-: 
Kat! v. Baltz, von Wien kommend. Konzerte von Mozart und 
Beethovel':.l, sowie die Bachsehe "Chaconne" !ießf,m aufhorchen. 

Oper. Das Mannheimer Nationaltheater ist nun glückliche'r 
Besitzer von vier Kapellmeistern. Seit seinem Bestehen wohl' zum. 
erst~n Male. Wir begrüßen als ständigen Gast Staatskapellmeister 
Karl Elmendorff, dann zwei erste KapeJlmeister: ,Dr: Ernst 
Cremer und Heinrich Hollreiser (neu) und einen dritten: Karl 
Klauß. Vier ganz verschiedene ,Individualitäten, obwohl Holl
reiser den Spuren Elmendorffs zu folgen scheint. Alle vier waren 
bereits am Pult. Dr. Ernst eremer oblag die Uraufführung von 
Hafgrens "Die Gänsemagd", über die ich bereits berichtete. 
Elmendorff führte als weitere Neuheit Wolf-Ferraris "Schalk
l:t.afte Witwe" ins Treffen. Obgleich die 0l?er eigentlich keine 
Uberraschung bringt und der Komponist mancherlei Anklänge in 
parod~tischem Sinne- verwendet, ist sie eine echte Schöpfupg des 
Meisters, geboren aus Geist, hohem Können und echter Künstler
laune. Für diese Operngattung gönnte man Elmendorff ein bißcheh 
mehr sonnige Heiterkeit und eine stärker federp.de .Hand. Sonst 
aber hatte er dieses köstliche Buffojuwel glänzend einstudiert. 
Bis ins Kleinste breitete er die spritzige Partitur vQr uns. ,aus. 
Alles stand fest, alles flott. Das Ensembl~ voller' Spiel- und Geber
laune, dezent' und höchst geschmackvoll die Regie Kurt Becker-
Huerts. -.., 

"Carmen" und "Tannhäuser", beide neu einstudiert -
"Carmen" auch neu inszeniert ~ sahen am Pult Heinrich Holl
reis~r, von Darmstadt kommend. ,Zusam:menfassend darf ~e~agt 
werden: Hollreiser ist noch jung. Er will menr geben als er heute 
schon kann. Er bleibt auf- Lyrismen gerne sitzen ~nd kommt 
vor lauter Klarlegen ins Dehnen. Er folgt in wohlgemeip.tem 
,Sinne noch allzu sklavisch und dozierend der Partitur. Seiner 
Stabführung ermangelt noch das klare Wollen, der Blick für das 
Große, Zusammenfassende -und jene energische Hand, die das 
,Schiff, an allen gefährlichen Klippen vorbei" sicher und überlegen 
in den Hafen steuert. -Rein solistisch erreichte "Carmen" k-aum 
ein Durchschnittsniveau, wogegen "Tannhäuser" trotz eines 
empfindlichen solistischen Schw~,chpunktes um einige GJ;ade dar
über hinausstrebte. Ba-s-ne1lein 'tudierte "Tiefland" stand im 
Zeichen von 'Rose 'Huszkas Mar , einer stimmlich und dar
stellerisch fas~inierend€ln Leistung. . htaul ~olgten Erich Hall
stroems'Pedro und Wilhelm Trieloffs ebastiano. Karl Klauß 
als musikali~cher Leiter offenqarte Warm..blütigkeit und Schwung. 
Eine Avfführkg der "Zauberflöte" ,ijeß klar erkennen, daß 
wir im Augenblick·m~t Mozart-Sängern nicht zum besten bestellt 
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sind, während man "Siegfried" gründlich überholen muß, bevor 
das herrliche, Walddrama in ,den sehnsüchtig erwarteten geschlosse
nen "Ring" eingestellt, wird. Der traditionell ge,wordene Werbe
~bend führte unter an'derem au,ch, die n~u verpflichteten Mitglieder 
ins Treffeit: den 'Koloratursopran Erika SClhmidt, die 'Soubrette 
Hildegard Rößler und den Tel!-0rbuffo Ma:x; B.altruschat. Ob 
sie eine wi;r~licl1e Bereicherung unseres Ensembles bedeuten, muß 
abgewartet werden. _ Michael Thumann 

Hannah Khiin stellte ihre Kunst in den Dienst einer Lieder. 
folge, die von Schube~t und Schumann über Mussorgsky, Hugo 
Wo'lf und ~ege~ zu wertvollen' Kompositionen der Gegeriwart 
führte. Die Sängerin gewinnt ihrem gut durchgebildeten, jugen,d
lieh-frischen Sopran leucht«;lnde Klänge ab. Ihre 'Stimme nimmt 
u~ namentlich im "pi~no" gefa:t;).gen, währepd sie bei starkem 
Einsatz in der Höhe 'der Gefahr einer leichten Verschärfung nicht 
immer vollkommen entgeht. Hannah Klein gewann ihre Zuhörer 
nicht z.um wenigsten durch den'fesselnden, lebendigen und charakte; 
ristischen Vortrag von Liedern der Gegenwart. Es war eine Fre'ude, 
den "Liedern nach volks-tümlichen toskanischen Versen" 
von Wolf-Ferrari zu lauschen, Sie sind im idea.lisierten Volks
ton gehalten, wie ihn nur ein Meister von Herz und Geist in seiner 
Unmittelbarke'it'festzuhalten vermag. Den gleichen, starktfn Wider
hall bei den Zuhörern fanden vier köstliche, in der Empfindung 
reine und launige Kinderlieder von,Armin Knab, von denen 
"Aurikelchen" mit seinem reizendEm Nachspiel sich besonders ins 
Gedächtnis, prägte. :paß die d,ern Schlußteil vorausgehenden .,Lie
der aus der 'Kinderstube" von- Mussorgsky bei erschöpfender 
Wiedergabe kraft ihrer russisch-urtümlichen Eigenart zündeten, 
bedarf kaum. eines Wortes. Franz Dorfmüller begleitete am 
Flügel' mit vollendeter Einfühlung. 

Walter Nowack brachte. die Sonaten in E-dur (Nr. 6), in g-moll 
(Nr. 1) und in d-moll (Nr.-4) für Violine allein 'Von Bach zum Vor
trag· (Meistersaal). Der in Berlin unseres Wissens noch unqekannte 
Künstler hat für die Lösung dieser Aufgaben eine ungewöhnliche 

, technische 'Durchbildung auf seinem Instrument einzusetzen. ~r 
beherrscht die Künste der Bogenführung und ai!'l Griff technik der 
linken Hand mit großer Sicherheit. Dessenungeachtet' fand' sich 
Walter Nowack mit den sinnvoll gegliederten langsamen Sätzen 
der Sonaten am befriedigendsten ab. Er spielte sie bemerkenswert 
einfach im Aqsdruck, "in sich,hinein", um ein bezeichnendes Wort 
Rob. Schumanns zu gebrauchen, aber nicht plastisch genug. Im 
Vortrag rascher Sätze geriet Walter Nowack' fast durchweg ins 
Eilen, ja in kaum mehr klar ausführbare Zeitmaße, denen er sich 
übrigens mit erstaunlicher Gewandtheit anpaßte, ohne natürlich 
die entsprechende GliedCfrung erreichen zu können. Es, 'wird die 
nächste Aufgabe'des von hohem Streben' erfüllten Künstlers sein, 
die große Linie der Bac~schen Musik schärfe.r herauszuarbeiten 
und seiner Neigung zum'Überhasten der Zeitmaße fIerr zu werden. 

Die Sängerin Cristina Maristany aus 'Rio de Ja~eiro widmete 
sic,h an 'ihrem. Abend im Beethoven-Saal einer weit ausgreifenden 
musikalischen Reise, Diese begann zur Zeit Pergolesis in"Italien 
und führ,te 'in einer, zwei Jahrhunderte umfassenden Fahrt über 
Deutschland, Polen, Fran,lueich und Spanien '!lach -'Brasilien. Die 
Künstlerin'offenbarte sich als unbeschränkte H~rrscherin auf scharf 
abgegrenztem Sondergebiet. .Ihr !tl1sgeze~chnet durchgebildeter 
Kolora~ursopran nimmt durch den eigenartigen, K1angreiz ge
fangen, .den er im "piano" und ,.pianissimo" entfaltet., Ihre 
virtuosen 'lstaccati" beweg~n sich in den höchsten Stim~bereichen 
mit vollkommener Freiheit. Für das Wiegenlied von Brahms setzte 
Cristina Maristf1ny ihre Stimme mIt äußerster Zartheit ein, währeng. 
sie für Ra vels "V ocalise" den ,hier unerIäßlichen, leise andeutenden 
Stil mit Sicherheit fand. Daß die mit lebhaftem Beifall auf· 
genommene Sängerin in Liedern der Heimat, so in Erna~i Brag.as 
"Kleinem Haus" und in der launig. kecken Volksweise "Mdrena" 
Luciano Gallets dem Reiz des Fremdartigen besondere Wirkungen 
verdankte, bedarf keiner Ausführung, Gerhard Puchelt hatte 
dank seiner au§gezeichneten Klavierbegleitung einen gewichtigen 
Anteil an dem Erfolg des Abends. Adolf Diesterweg 

Über die FragWÜrdigkeit von Wunderkinder~ ist oft gesprochen. 
worden. Daß Ruggiero Ricci eines war" als er vor neun Jahr~n 
zum erstenmal in Berlin spielte, kann ebensowenig bestritten wer
den wie jetzt die Tatsache, daß ihm der Sprung zum echten Künst
lerturn gelungen ist. Ricci ist jetzt achtzehn Jahre alt. An seinem 
Spiel i,st nichts Kindliches mehr zu erkennen, denn eine gewisse 
Verschlossenheit im Ausdruck entspricht ja durchaus noch seinem 
jetzigen .Alter. Ein Wunder ist er trotzdem geblieben, und zwar 
vor allem durch seine Technik, der keine Grenzen gesetzt" sind, 
aber auch durch die ganze Verwachsenheit mit seinem' Instrument. 
Er ist einer' v:on denen, die mit der Geige geboren worden sind. 
Ein Labsal f\ir sich ist seil:). herrlich blühender Ton, zu ,dem aller
dings. auch sein geradezuunwahrscheiplich herrliches Instrument 
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beiträgt. Die Vortragsfolge war außer Bachs Chaconne nur, auf 
vn:tuose St~cke' eingestellt. Carl Fürstner aus Köln begleitete 
den jungen Amerikaner aus italienischem Blut ~ bisweilen leider 
etn ~enig zu klap.gfreudig. 

,Einen ersten Lieder-, und Arienabend gab Freuke Martens. 
Noch 'spürt man an jeäem Ton ihre - übrigens ausgezeichnete -
Schule. Noch gelingen nicht" alle Vokale gleich gut .. Noch bleibt 
auch im Ausdruck hier und da allerlei unerfüllt. Aber hinter allem 
spürt man eine echte ,Gesangs begabung. Besonders einige Schubert
und Wolf-Lieder machten eiI)-em klar: Hier ist ein Mensch, der 
singen -muß, der mit unendlich!3r Liebe an seinem Singen ,hängt 
und der, ganz nach innen gewendet, zum, letzten, Sinngelialt .der 
Lieder vOI;.tastet. Man könnte sieb. denken, daß Freuke Martens 
aus einem schweren persönlichen Geschick Befreiung in der' Welt 
des Schönen sucht. Daß sie da.s Konzertegeben auch als Ver
pflichtung empfindet, wird dlJ-rch die Tatsache bewiesen, daß sie 
je eine Gruppe Lieder von Joseph Haas, A. Ebel und O. Schulze
Woosh,ausen - diese sogar nach dem Manuskript - sang. Wer 
sein erstes Konzert zur Hälfte, mit zeitgenössiscnen Liedern be
streitet, gehört zu den nichp allzu Yielen, denen 'die Hand gereicht 
werden muß. Freuke Martens hatte übrigens das Glück, sich der 
l.i.'ngemein liebevollen Begleitung von Maria Andree-Tham;n zu 
erfreuen'. In, einigen Flöten~iedern wirkte Heinz Ho'efs, der erste 
Flötist der Volksoper, mit. 

Lotte Kramp, eine junge. Pianistin aus 'Mannheim, schlug schon 
mit ihren Konzerten während der letztep. Spielzeit eine tüchtige 
Bresche in dIe Festung Berlin. Mit ihrem diesjährigen Abend hat 
sIe die Eroberung, fortgesetzt. 4n~einem konnte allerdings auch 
sie nicht rütteln: Die Wandererfantasie ist nun einmal ein echtes 
Mämierwerk. In der Kreisleriana kon:qte sich L6,tte Kramp um so 
freier ausleben. Hier bewies sie wieder Kratt und Zartheit, fein
sinniges Einfü~lungsvermögen und zupackende Gestaltungsgabe. 

Friedrich Her zf eId 

Mit einem Brahms-Abend ~ugunsten der Winterhilfe begann 
die Berliner Singakademie die Reihe ihrer Abonnementskonzerte., 
"Schicksalslied", "Gesang der Parzen" und das "Deutsche Re
quiem'" zeugten wieder von der traditionsk:r;.äftigen Leistungsfähig
keit des Chors und seines unermüdlichen Direktors Prof. Georg' 
Schum.ann. Klanglich und im Ausdruck wurde eine. mittlere 
Linie, fern aller subjektivistischen Ausdeutelei nach dieser oder 
jener Seite hin, eingehalten. Eine etwas stärkere Herausarbeitung 
gewisser Einzelheiten in 'den Chorpartien (wie etwa die fanfaren
haften :L'riolenfiguren bei " ... die P9saune ... ") hätte der monu
mentalen Wirkung noch zum Vorteil g~reichen können. Neben 
dem ruhmreichen Philharmonischen <Orchester standen dem Leiter 
als Ei~zelstimmel} der mühelos die Höhenlagen beherrschende, sich 
,aber vom Tutti nicht genügend abhebende und im VoJumtm nicht 
ganz ausgenutzte Sopran der Erika Rqkyta und der sehr -be
strebte, auch im Ausdruck zurückhaltende Bariton von Karl Oskar 
Dittmer "Zur Seitß. 

Eine Aufgabe, die iJ;n allgemeinen nicht zu den Annehmlich-
'keitt)n gehört, nämlich übel: das kompositorische Schaff~ri eines 
BerJiner Musikschrift~tellers schreiben zu- müssen, verlor ,im 
Kammerkonzert der Preußischen Akademie jeden Schreck,em 
E;pbert Oboussiel's -'-- in der Singakademie übrigens schon ei,nmal 
gehörte - "Drei Arien nach Klopstock" sind Schöpfungen eines 
hochkultivierten Künstlers, wie mit Silb~rstift gezeichnete Nach
formungen ,schöner Worte, die, ohne spielerisch in Stilkopie zu 
verfan~n, I Geist und Amiiut jener Tage liebevoll widerspiegeln. 
Schon die Zusammenstellung von Koloratursopran, Solooboe und 
Cembalo verrät grö1?t~ Delikatesse., Unübertrefflich-und genuß
sam war auch die Ausführung dieser Leckerbissen durch' E:rna 
'Berger, Hans Walter Schleif und Eta Harich- Schneider. 
Der soeben an die Mannheimer Hochschule berufen~ Geiger Karl 
v. Balt.z erspielte mit großem Können den nur 'leider etwas lang 
gerat~nen, dIe Verbindung von Bachseher Ausdrucksformung 'und 
Geist ,des Volkslied suchenden" Variation.en ij.ber ein altes Volks
lied für Violine solo" von Armin Kna;b einen herzlichen Erfolg. 
Domorganist Prof. Fritz Heitmann steuerte überzeugt und über
zeug~nd 'zwei herbe Orgelstücke von Joh. Nep. David bei., In 
bemerkenswertem Zusammenspiel bot das. Lutz-Quar~ett ern 

.einsätziges, freilich Jllehrfach- gegliedßrtes . Streichquartett von 
Edmunti Schröder, das den Berliner Musiker-BildhQ,uer in ehr
lic~em Streben nach Form und, Ausdruck erkennen, läßt. 

Mit der <Einrichtung der "Stunde der Kirchenmusik" ,ist -der 
Reichsverband f'.ir evangelische Kirchenmusik der Sehnsucht 
weiter ,Kreise entgegengekommen.. Schon bei der ersten der ge
planten zweiunddrei~ig Veranstaltungen diese~ Musikwinters war' 
der Sieg entschieden. -Die gar nicht einmal'kleine Kirche am Hohen
zollernplatz - dieser kraftvolle ,HÖgerbau gehört zu den 'charakte
ristischsten "Kirchenbauten der Jetztzeit - war gänzlich überfüllt. 
Die heute schon ganz natürlich anmut,ende Verbindung der Kunst 
vor 1750 unO. nach 1920 byherrschte die vom Organisten Hans 
Jendis und von der 'bewährten Kantorei der Staatlichen ,Hoch-
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schule unter Kurt Thomas verständnisvoll durchgeführte Folge. 
An zeitgenössisc~n Werken'hörte man nach der Festlichen Musik 
'für 'Orgel von Kurt Thomas vier - Musterbeispiele neuzeitlicher 
Motettenkunst von Hugo Distier, Erns~ Pepping und Km:t Thomas. 

Dr. Richard Petzoldt 

Erlesenstes bot wieder Enrlco Malnardi an seinem Celloabend. 
Sinnliche, zur Geistträgeriii veredelte SchOnheit, da& ist die Höhe 
seiner Kunst. Es erubrigt sich, auf die 'Vollendete technische Seite 
seines Spiels hinzuweisen: den festen Strich, die klare Artikulation. 
Mit dem hervorragenden Aldo Schoen am Flügel spielte Mainardi 
u. a. eine eigenartig wenig 18. j'ahrhundertll}.äßige, vorpehme, in 
der Linie elegante Sonate von Giusepp~ Val!'lntini (geb. 1690), die 
ihn als Italiener von Rang zeigte. Als Deutschen von. gleichem 
Rang zeigte ihn dann der tiefgründige Vortrag von Bachs 4. Suite 
für C~llo allein (in Es-dur), die unter des Meisters Händen von 
den dunkeJ perle:t;lden Achteln des Prelude bis zur bezaubernden 
Schlußgigue mit keinen Augenblick' nachlassender Bannkraft 
fesselte - eine glückliche Ven!inigung. von Deutschtum und 
Italienerturn! Als Schlußgabe ward den begeisterten Hörern 
Brahms' Sonate in F-dur op.99 geboten, in der zu, Mainardis 
aus allen geheimen Gründen der Leidenschaft und der Menschlich
keit geb'oreJl,em Spiel :AIdo Schoens brahmsisches Spiel 4es Klavier
parts als die echte und rechte Ergänzung, hinzutrat. 

In der 3. Stunde der Musik z{ligten sich die jungen, zum Tei~ 
schon bekannteren Kjinstler E,rich Röhn (~ioline), Gerhard 
Puchelt (I$:lavier) und Kurt Gester (Bariton), wenn nicht yon 
ihrer besten, so doch von ihrer guten S~ite. Erich Rphn spielt 
meisterlich, hat auch einen schönen, weich-glänze'nden Ton, aber 
nicht genug Temperament; Gerhard Puchelt müßte als Begleiter 
Röhns noch weicher werden als sein Solist und konnte so seine 
schon oft erprobte .Agogik' und Dynamik ,nicht voll entfalten. 
Daß er zu unseren begabtesten hmgen Pianisten zählt, bewies 
seine brillante Begleitung der Stra"':lß-Lieder, die Kurt Gester zu
nächst befangen, dann immer gelöster werdend, m,it einer in guter 
Schulung befindlichen"sich als schöne Naturbegabung ausweisenden 
Stimme, sang. ,Seine deutliche, Aussprache, das tragende Organ 
und die Auswa;hl von Strauß-Liedern zum Debut lassen .vielleicht 
'eine Veranlagung zum Bühnensänger bei ihm erkennen. Conrad 
Hansen erklomm danp. den Parn!}oß in einer den ganzen Menschen 
und Pianisten auslösenden \Darstellung, von Regers Variationen 
,und Fuge, über ein Thema von TeleJ;llann op. 134. _ 

Am 2,. Brahms-Abend.seines praktischen lKlavierliteratur
kurses im. Klindworth-Scharwenka-Konservatorium erläuterte 
,und spielte Pi'of. Bi'uno Hinze-Reinhold Klavierbearbeitungen 
Brahms' und die Sonate I-moll op. 5, in der einige deutsche Lieder 
verarbeitet sind. Man hörte aie für Klavier, linke Hand allein, 
bearbeitete Chaconne von B~ch, virtuos gespielt, und auch auf 
dem Flügel von großer, tiefer Wirkung; ferner die Gavotte aus 
Glucks ·Alceste mit den "knusprigen,Pi,zzikato-Effekten", wie der 
V ortrage~de mit Recht sagte, im Trio. Die Brahms-= Stunde schloß 
mit dePl lebendurchpulsten, virtuosen Vortrag der Sonate op. 5, 
nachdem Hinze-Reinhold von ihrer eigenartigen, beim 2. Satz be
gonnenE;ln Entstehung kurz be:r:ichtet hatte. Bemerkenswert ist, 
daß der "absolute" Musiker Brahms diesem Kernsatz -der Sonate 
ein ppetisches Motto vQrausschickt! ' 

Das Dahlke-Trio (Julius Dahlke, Klavier; Alfred Richter, 
Klarinette; Walter Sc.hulz, 0ello) wartete mit einer Besonderheit 
auß: Uraufführung eines Werkes von Max Br\lch, 1862, im Jahr 
seines Violinkonzerts in go-moll, komponiert und kürzlich: im Nach
laß aufgefunden. Voran gingen Brucks "Drei Phantasiestücke für 
K'larinette, Cello und -Klavier"; das erste,launig frisch, das zweite 
ernt;t sinnend, q.as dritte ein dämonischer, wild lustiger Tanz; 
Stücke von blei,bendem Wert und ,als Gegensätze so aufeinander 
abgestimmt, daß mal!- sie alE?' "Kleines Trio" zusammenfassen 
ki?nnte. Das' Dahlke-Trio ist von beispielhafter Genauigkeit im 
Zusammenspiel; 'Yie auf einem IIJ.ärchen.g.aften Instrument erklang 
die rührende, von'«Garinette und Cello im Einklang pianissimo 
a~sgeführte Echostelle im zweiten Stück. Die uraufgeführte Sonate 
Jü,r Cello und Klavier, eher für Klavier und Cello, ist reich an 
melodiösen- Einfällen und inter,essiert gleich durch ihr wie aus 
M~,ereswogen aufsteigel!-des erstes Thema. Das dankbare Werk 
gibt dein Pianisten besonders viel Arbeit; durch Julius Dahlkes 
gef~iltes und doch friscn- überlegenes Spie! im V er~in mit Walter 
Schulz' temp~ramentvollem Celloyortr,ag kam es zu sehr eindrucks
voll~m' erstmaligem Erklingen. Der Abend brachte dann mit 
Beethovens selten gespieltem Duo für Klarinette und Cello dem 
ausgezeichneten Klarinettisten Alfred Richter eine besondere 
Gelegenheit, ßeine beseelte Kun~t zu ~eig~n. Ernst Boucke 

Daß ein Bühnensänger ''o~i einem Liederabend so strenge 
Forderungen an seine Hqre'l- stellt und ein_ so seriöses, ja :teilweise 
spröde-verinnerlichtes Rrogramm' aufbaut, wie Hans' Reinmar, 
ist selten un4 darqm seJ/r.hoch anzuschlagen. Man ·bewundert den 
prächt,igen, -raumgreifmlden Baßbariton in der Oper, man fredt 
sic~ auch, wie sich diefe Mittel im Dienste konzertmäßigen Vor-
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trags bewähren. Die gebändigte, wortbemühte Gestaltungsweise, 
fern jeder reißerischen Wirkung, verrät den zuchtvollen Künstler. 
Einer Gruppe nachdenklich ausgelegter W olf .. Gesänge folgten in 
dratna1isch packend gesteigerter Deutung Lieder v.on ,Mussorgsky 
(Mephistos Flohlied erhielt hier Kontrastbedeutung). Dann be
ruhigt~ sich die Erlebniskurve wieder in schöner Lyrik von Rudi 
Stephan, die ergreifend um das Geheimni~ des Todes kreist. Zwei 
Verdi-Arien im Schlu.ßteil waren nicht Fr~mdkörper, sondern,Er
gänzung. Daß Reinmar dabei aus dem Vollen schöpfte, versteht 
sich. Das Organ, anfangs durch Indisposition leicht beeinttii~htigt, 
gewann zunehmend an Glanz und Klangfarbe. 

Dr: Wolfgang Sachse 

In auflockerndem Gegensatz zur veristischen Düsterkeit der 
"Katjuscha" von Alfano beglückt nun Lortzings gemüt- u'nd 
geisterfr~schende Heiterkeit und ~elodienseligkeit die Besucher aer 
~olksoper. Man bringt "Zar und Zimmermann" neu auf die 
Szene ... und zwar in so beschwingender und stilgef~ilter Wiedergabe, 
daß. man von einer vollendeten Leistung sprechen darf.' Die 
Partitur ist bei Ernst Senff aufs beste auf~ehoben und erkling~ 
in Gesundheit, Warme und feiner Ziselierung. Hans Har'tle l} ist 
ein Spielleiter mit Humor. Volk und Einzelgestalten werden 
lebensvoll und treffsicher gezeichnet. Holländisch gemütlich und 

.farbsaftig die Bilder von Walter I\.ub bern'uß. Walter Häns«< 
leiht dem Zaren seinen weichen, ausdrucksvollen Bariton; er läßt 
auch als Zimmermann die Hoheit des Herrsc:Q.ers durchspüren. 
Ganz vortrefflich, ja vorbildlich bewährt sich Ernst Kurz als 
Iwanoff: 'ein munterer: treuher!liger Bursbh, stimmlich von reichem 
Schmelz. Ein quickes Mariechen ifl,t Betty K ü p.er, die' sich von 
Akt zu Akt besserte. Prächtig singt,und agiert Willi Sahler den 
van Bett. Max Fischer (Chateauneuf), !Jarl Möller (Syndha;m), 
Franz Stumpf (Lefor~) und Carola Goerlich(Witwe Brown) 
vervoll~tändigen mit A~szeichnung das Ensemble. Es war eine 
Lust, die von Senf{ eingearbeiteten Chöre zu hören. Sehr ver
gnüglich das Ballett (Leitung Erika Lindner). Großer BeifalL 

. Dr. Wolfgang Sachse 

Das 2. Gewandhauskonzert brachte ein besonderes künstleri
sches Ereignis mit der Erstaufführung der g-moll-Symphoni~ des 
im ';vorigen Jahr yerstorbenen Franzosen Albert RousseL Die 
außerordentlich starke Wirkungskraft, die diese Musik J1uch hier 
bewies, ist'begründet in ihrer überströmenden Lebensfülle, die :von 
einem liberlegenen Können gezügelt und in die Bahnen,.der sehr.' 
persönlichen, doch in sich ausgeglichenen künstlerischen Außerung 
geleitet wird. Die urwüchsige Kraft des m!:llodischeri und rhythmi
schen Einfalls, die meisterliche ,Durchzeichnung im Kolorit, die die 
Ausdrucksmittel der neueren Musik von Liszt über Debussy bis 
zu Strawinsky virtu~s in ganz' eigener ~euer Bedeutsamkeit ein
setzt - all dies macht die Partitur "interessant" in jedem Takt. 
Darüber hinaus aber wird allenthalbim das Temperament eines 
wahrhaft schöpferischen Geistj:ls spürbar, der. seine Bindungen an 
das heimatliche Volkstum und an die Gewalten der Natur, wie 
sie sich im stürmischen Meere offenb~r{m, nicht verle.ugnet - ,man 
kann hier im Geiste bald französische Bauern tan~en, bald Wogen 
über den Bug eines Schiffes stürzen syhen. Und stets 'kommt dabßi 
der Bildkraft' dieser Tonsprache ihr Formwollen gleich. Hermann 
Abendroth gestaltete die Symphonie mit urwüchsiger Kraftent
faltung und gespannter Energie doch auch mit tiefer Empfindung, 
und er zeichnete die Persönlichkeit des Komponisten somit m.ehr 
im Sinne des Seefahrers, der er Jahre hindurch .war, als des "chef 
de file" der französischen Musik, als 'der er in den Pariser SalOI~s 
gefeiert wurde, ;- Neben-Händels - in der Regerschen Bearbeitung 
gegebenen - ,Concerto grosso in B-dur brachte der Abend zwei 
Meisterleistungen Elly N ess: Mozarts G-dur-Konzert erstand 'bei 
einer fein zurückhaltenden Klanggebung in vertiefter Geistig~eit 
und Liszts Konzert in Es in farbensprühender Klarheit und groß
artigem, Scliwung der nachschöpferischen Geste. 

Das 3. Gewandhauskonzert sah Oassad6 zu Gast, der 'in dem' 
bekannten D-dür-Konzert von Haydv. und fn der G-dur-Solosuite 
von Baclt seine überragende Meisterschaft in hellstem Lichte _ er
strahlen ließ, ob er nun hier den Melodiestrom mit innerlichstem 
Erleben erfüllte oder die volksliedhafte A,nm.ut der Haydnschen 
Melodien mit virtuosem Spielwerk umrankte. Freilich:. So mac~t
voll, fast dem Klang eines, Blasinstruments ähnlich, der Ton seines 
mit vier Metallsaiten bespannten und mit einem Bogen aus Silber
drähten gestrichenen rumen ist - die feine Intimität des 
echten Streicherklangs -fand man ade an diesem Abend ein 
wenig getrübt. Im zweiten Teil des nzerts gab es Bruckners 
7. Symphonie in einer klanglich, vor a em bei Q.en Tuben, oft 
herrlich' geluI{genen, spannungsreichen u'tJ.d leidenschaftserfüllten 
Darstellung db,rch Abendroth, die die Hi\rer mit zwingender Ge-
walt in ihren Bann schlug. ' \ I 

\ 
\ 
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, Überaus ,gewählte musikalische'Eindrücke vermittelte der' erst!=l 
Abend des Richard Wagner-Verba..ndes Deutscher Fr~uen, dessen 
Winterprogramm diesmal eine besondere Aktivität erkennen läßt. 
Hier kam zunächst Bruckners Quintett durch das Berliner Bentz
Quartett ,in, eine~hQchst sorgfältig ausgefeilten Tpngebung zu 
einer klaren untlwarin beseelten Darstellung. Weiter hörte man 
zwei Kammerkantaten '"Von der Eitelkeit der Welt" und "An die 
Liebe" von Hans Chemin-Petit, eine tief empfundene, übe'rlegen 
gekonnte Musik von feiner Eigenart, die Stilele!llente 'des Barock 
einem. unserer' Zeit verhafteten Ausdruckswollen -.lebensvQll dienst
bar macht. Nicht zuletzt dank zw~ier hervorragender gesanglicher 
Leistungen, die Margatete y. Winterfeldt mit blühendem Sopran
klaIfg und Philipp Göpelt mit dem eQ.elleuchtenden Ton 'seines 
Baritons gaben, fanden die Werke eine überaus herzliche Aufnahme. 

Ein ebenso gehaltvolfes wie abwec~slungsreiches Programm pot 
Hans W-eisbach im 1. Symphoniekonzert der NS.-Gemeinschaft 
"Kraft durch Fre1lde" im Gewandhaus. Neben Brahm.s-Liedern 
un~ z;wei Oktavio-Arien, die Walther Luß wig mit feinem künst.
lerischem Verständnis. und einer beseelte:p. 1\bgeklärtheit im Aus'
druck zu schönster Wirkung brachte, standen als Hauptwerke des 

. Abends hier Beethovens 7. Symphonie und Brahms' Doppelkonzert. 
Weisbach lieB in,einer geistig straffen, 'rhythmisch federnden Aus
deutung die tänzerische Idee des Beethovenschen Werkes -bei aller 
symphonisch~n Bedeutsamkeit und Tiefe klar hervortreten. Als 
Solisten bei Brahms erfüllten Helmut R'adelow und Alfred Patzak 
ihre' Auf,gaben techBisch in vi;rtuo~er Weise und zeicnneten dabeI' 
in einem makellos geschliffenen Zusammenspiel und in aller fein
fühligen Musikalität den, Gedankengehalt des Werkes in klaren 
Linien nach. . , 

Ein vorbildliches :programm hatte Prof. Sigfrid Grundeis für 
seinen Klavierabend, mit dem ·er die reich besetzte Reihe der 
"Meisterkonzerte am Blüthner" eröffnete, aufgestellt: In .charakte
ristischen Beispielen konnte man hier die 'Entwic.klung der Klavier
phantasie von Bach- bis zu Liszt :verfolgen. Dabei aber hatte der 
Abend auch nicht einen Anflug des Lehrhaften" Die stilistisch fein 
gegeneinander abgesetzten Stücke von Bach, Mozart und Beet
hoven, und dann vor allem die mit feurigem- Schwung und in 
durchgeistigter männlicher Klarheit gegebene G-dur-Phantasie von 
Schumann und Liszts ebenso virtuos wie seelisch vertieft gestaltete 
Dante-J;>hantasie standen in dieser 'Wiedergabe alle im Zeichen 
einer von strömendem musikalischem Leben erfüllten Vortrags
kunst. ' Dr. Waldemar Rose.n 

Das 1. Abonnementkonzert d.er Musikalischen Akademie 
(Bayerisches Staatsorchester), mit dem die Münchener Konzert
saison offiziell ihren Anfang nahm, griff all den treuen Freunden 
dieser seit 1811 an der Gestältung des Musiklt;lbens 1,1llserer Stadt 
in der för~er1ichsten und maßgeb~nden Weise- beteiligte~ Ver
anstaltungen wehmütig ans Herz. Galt es doch ,AbschIed zu 
nehmen vom Odeon, -in dessen ideal akustischem Säal die Konzerte 
ein volles Jahrhundert unter E:)inem<Franz Lachner, Hans v. Bülow, 
~anz Wüllrier, Hermann Levi, Fr!J.n~ Fisc!ter, Richard Strauß, 
Felix Mottl und Hans ,Knappertsbusch stattfanden. Auf Grund 
einer Neuo;rdn].lng wurden die Aklj,demiekonzerte des Staats
orche:;;ters, in den Konzertring von "Kraft durch Freude," ein
bezogen, was ihre künftige Verlegung in den Festsaal d~s Deutschen 
Museums zur Folge hat. Von früher zehn auf jetz~ s.E:)chs reduziert, 
werden sie auch nicht mehr, wie, es bisher die Ubung, von dem 
Generalinusikdirektor der Sta.atsoper als ständigem Dirigenten 
geleitet, sondern zum größten Teil von Gastdirigenten. Clemens 
KrILuß hat; sich nur 'zwei Konzerte vorbehalten. Von diesen mußte 
er das erste wegen eines Betriebsunfalles absagen. Das, von ihm 
zusammengestellte, ausschließlich Mozart gewid,mete Programm 
~irigierte an ~einer Statt Meinhard v. Zallinge.r. Es bra~hte 
dankenswerterweise nur wenig bekannte und gehörte Werke, den 
D-dur-Marsch 'lL-V. Nr.408, das Divertimento für Streicher und 
,zwei Hörner K.-V. Ni:.287 (die sogenannte zweite Lodronische 
Nachtmusik) und die menuettlose Symphonie in G-dur K.-V. 
Nr.338. Meinhard.v: Zallinger vednittelte sie in seiner nat,ür]jchen, 
feinfühllgen Art, straff im Rhythmus, klang-llndausdruckslebendig .. 
Als Solist des Abends spielte Wilhelm Kempff das B-dur-Konzert 
K.-V. Nr.450 in höchster technischer Vollendung, 'mit er1es~ner 
Anschlagkultur und jener erlebnishaften Empfindungsfülle, die' 
.seinem Vortrag den Reiz. persönlichster Eigenart ve~leiht. Er 
·wurde stürmiscl?- gefeiert. Ebenso empfingen Meinhard'v. Zallinger 
und sein unübertrefflich spiel~ndes Orcp.ester die herzlichsten 
Huldigungen.' I • 

Eine Veranstaltung. der Neuen,1II,usikalischen ArbeitsgeU\.ein
schaft vermittelte die Bekanntschaft mit der Kantorei der Staat
lichen Hochschule für -Musik in Berlin, einer Vereinigung, welche 
dank der ausgezeichne~en musikalischen Qualitäten jedes ein-, 
zeInen JY-litgliedes lmd der vor~i1dlichen chorteChnischen Schulung 
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,~echstein-Saal. Dienstag,~denI8. November, 20 Uhr __ 

Armin liebermann (ELLOJ 
Mitwir~ung: Maria Oertel'(Gesang) ; Karl August Schirmer (Klavier) , 

- Ura'ufführung'en: Eduard:Behm, Hans Georg Görner, 
Camillo Hildebrand, Hugo Ifaun und Hans Joseph Vieth 
Ferner Werke von BoccheriDl, Schuben und Thomassin 

Kar!en zu RM. 1.-, 2:- u. 3.- b. d. Dekannt~n Verkatifsst. u .. a. d. Abenßkasse 

durch "Kurt Thomas die Kunst des' a cappella-Gesanges in voll
endeter Weise beherrscht .. Die hervorragend disziplinierte kleine 
Schar sang unter ihrem überlegen gestaltenden Führer Werke des 
16. und 17'. Jahrhunderts und an neuer Chormusik_ die "Fünf 
Chöre für'drei gleiche Stimmen" von Kurt Thomas, die den Kom
ponisten, ebenso wie die beiden gebotenen Proben aus seinen 
prächtigen "Sechs heiteren und besinnlichen Chorliedern und 
Madrigalen" (Wilhelm Busch), wiederum als ,Meister eines rein 
vok!}l erfun~enen und empfundenen Chorstiles erweisen. Außer
dem war das zeitgenössische Schaffen noch vertreten mit kunst
voll gesetzten "Tierliedern" von Fritz Büchtger und Fritz v. Bloh. 

Ein 2. Abend der "Arbeitsgemeinschaft" galt der. "Musik der 
jungen Generation", und zwar des Auslandes. Man hörte von 
dem Italiener Adone Zecchi eine gemäßigt moderne, melodisch 
ejngängige Sonate für Violine und Klavier und von dem Jugoslawen 
Boris Paparrdopulo ein ebenfalls keine ntluen Probleme aufwerfen
des, ursprünglich und temperamentvoll, bisweilen allerdings an 
der ·Oberfläche haftend musiziertes Concertino in modo antico für 
zwei Violinen, Violoncello und Klavier; ferner drei formklare, 
flüssig und instrumentengerecht gl?schriebene Klavier-Bagatellen 
des Ungarn Jenö v. Takacs und mehrere v"on ihm sehr wirkungs
voll, aber im ganzen etwas zu virtuos b'earbeitete ~roatische 
Bauernlieder für Bariton und 'Klavier; schließlich von dem Schwei
zer Heinrich Sutermeister ein Konzertstück für Violine und Klavier, 
dessen musikalischer Gehalt und kompositorische Arbeit für eine 
nicht gewöhnliche Begabung zeugen. Um das Gelingen des an
regenden Abends machten, sich verdient Elisabeth Bischoff 
(Violine), Ernst C. Haase (Bariton), Udo Dammert (Klavier), 
Bernhard Walter (Violine), Gottfried Röckenschuß (Violine) 
und Oswald Uhl (Violoncello). 

In vorbildlicher Weise stellte sich das Streichquartett der 
Münchener Staats oper (Hans König, Karl Rittner, Philipp Ha1tß, 
Oswald Uhl) in den ,Dienst des zeitgenössischen Sch~ffens und 
brachte drei Werke Münchener Komponisten zur Ur;t,ufführung. 
Von ihnen zeichnet sich das Streichquartett Nr. 4 in ti~-moll op. 61 
von: Hans Sj1chsse besonders durch -seine strenge kammer
musikalische Haltung, beziehuilgsvolle, überlegene Verarbeitung 
des thematischen Materials wie durch Gewähltheit und Einqring
lichkeit der .Diktion aus, während das Streichquartett in A-dur 
op. 19 von Walter Seifert auf einen,leichteren Ton gestimmt ist 
und vor allem durch sein sang-· und klangfreudiges, unbeschwerte$ 
Musizier13n für sich einnimmt. Demgegenüber stellt Albert ,Rösl 
mit stlinem Streichquartett in F-dur op.14 wieder höhere An
sprüche an die Hörer. Das Werk strebt mit seiner ganzen Anlage, 
Klang- und Ausdruckswelt ins Orchestrale und verrät in seinem 
Schöpfer einen phantasiebegabten, kenntnisJ;'eichen -Musiker, 'der 
eigene Wege zu gehen bestrebt ist, ohne sich einem· unfruchtbaren 
doktrinären Experimentieren hinzugeben. Das glänzend z11.sammen
gespielte Streichquartett der Staatsoper war mit einer aufs sorg
fältigste f}usgearbeiteten, impulsiven Wiedergabe den d1,'ei Neu
heiten, die freudigste Zustimmung fanden, der denkHar beste 
Anwalt. Dr. Willy.Krienitz 

_ Konzerldirel(lion Ba c k hau s, BerUn W 9 _ 

~
eChstein_saal MittWOCh, dep 2. November, 20 Uhr I 

Sleinbauer-Quartett ~~~!~J~~r~;; 
Mitwirkend: Willi Krause (Klarinette) 

Schubert: Streichquartett B-dur op. 168; Fran,z Litschauer: Klarinette!)
quintett (U~aufführuilg); Beethoven: ,Hal'fenquartett Es-dur .op. 74 _ 

_ Konzerldirekliqn Ba c I(h aus', Berlin WS _' 

I 
Singakademi~ Donnerstag, den 3. November, 20-Uhr 

. E.!!:~~~~~ o!; !;~J,'~; 
_ Scliubert: Sonafe A-dur·«komp·: Sept 1828) T 

l!Utrotif lfJ~ 
Bibliographisches Institut A.-G.,·.Leipzig. 

otto Sehumann: Meyers Opernbuch. 3. vermehrte und ver
besserte Auflage. 

Im Gegensatz zu zahlreichen Operpführern, die einzig den 
Handlungsverlauf der Werke erzählen, schildert der Verfasser 
auch die Musik. Viele Notenbeispil'lle versinnbildlichen die von 
großem Wissen und kluger Darstellungsgabe zeugenden Ein
führungen in Umwelt, Wesen und Stil der Bülinenschöpfungen. 
Die Auswahl der besprochenen Werke geschah nach der Intensität 
ihres Bühnenlebens (Wilhelm Altmanns Opernstatistiken,sind zwar 
genannt, aber nicht ihr Erscheinungsort: die AMZ.!)~ daneben sind 
entwicklungsgeschichtlich bedeutsame Werke, auch solche der 
letzten Epoche aufgeführt. ("Nu,r wer dell Gegner kennt, vermag 
die Bedeutung des Sieges i:'ichtig 'einzuschätzen" sagt deI' Verfasser 
niit Recht.) .Die starke -kritische Einstellung Schumanns tritt 
überall klar zutage. D~r Fachmann wird vielleicht nicht mit allen 
-seinen Wertungen einverstanden sein, der Laie' jedoch eine von 
Verantwortungsbewußtsein getragene Führung schätzen. Dem 
schön ausgestatteten Bande sind als Anhang eine 1231 Operntitel 
umfassende Liste und allgemeine für den Opernfreund wichtige 
Erklärungen beigegeben. Schumanns Darstellung liest sich fließend 
und angenehm (bis auf einige Verstiegenheiten, z. B. bei der 
Charakterisierung Strawinskys). Zweifellos wird- auch die 3. Auf
lage dieses Opernbuches ihren Weg machen. Neben Pa,:l v.Klenau 
vermißt man vor allem Ottmar Gerster mit seinem überaus erfolg
reichen "Enoch Arden". Dr. R.ichard Petzoldt 

Im Verlag der Stadt Magdeburg. 
Otto Riemer: Musik und Musiker in Magdeburg. 

Der den Lesern der AMZ. als Mitarbeiter wohlbekannte Ver
fasser vermeidet für sein Büchlein bescheiden die Bezeichnung 
Musikgeschichte. Trotz dieser Einschränkung ·erfüllt die fleißige 
Arbeit durchaus die Ansprüche, die inan an ei.n solches heimat
gebun~enes Werk zu stellen berechtigt ist .. Immer mit dem Blick 
auf das große Ganze' der deutschen Musik ist hier so viel Stoff 
herbiligetragen, daß dieses vielfältige Bild von den künstlerischen 
Bestrebungen der Stadt stärkste Anerkennung abnötigt. Anschau
lich, mit ·Liebe und Sachkenntnis ist diEr Musikübung des, mittel
alterlichen Doms, die' Tätigkeit der tüchtigen protestantischen 
Kantoren, die Gestalt "des größten Magdebu'rger Musikers, Tele
manns, das Wirken der belden Rolle und der Weg der Musik bis 
in die neuere Zeit hinein beschrieben. Das mit Bildern, Faksimile
beigaben und einer ganzen VioIin-Klaviersonate des älteren Rolle 
versehene Bändchen erschien als Nr.14 in der Schriftenreihe Magde
burger Kultur- und Wirtschaftsleben. Dr. Richard Petzoldt 

Hans~atische. Verlagsanstalt Hamburg. 
Wilhelm Ehmann: Musikalische Feiergestaltung. 

Die Verwendung von Kitsöhkunst bei Gemeinschaftsfeiern an 
den natürlichen und politischep. Festtagen unter der Ausrede, es 
gäbe od.er man kenne nichts. Besseres, ist mit dem Erscheinen 
dieses Büchleins hinfällig geworden. Der Herausgeber hat unter 
Beifügung von Mustervortr.agsfolgen das für solche Gelegenheiten 
geeignete Musiziergut geordnet, so daß angesichts dieses Reichtums 
nur noch die Qual der Wahl bleibt! Dr. Richard Petzoldt 

Dreizack- Verlag; 1fam'burg-Alto_na. 
A. -P. Blumhagen: Ein deutscher Arbeiter erlebt Richard 
. Wagner. 

Das schmucke Büchlein wil1 den deutschen werkschaffenden 
Menschen, der durch den Rundfunk öfters Wagners Werke h~rt 
oder wenigstens Gelegenheit dazl,l hat, beim Verständnis des 
Bayreuther Meisters unterstützen. Es gibt grundsätzlich kein 
Beginnen, das lobenswerter wäre. In der Tat ist es notwendig, 
die dem deutschen Kulturleben_ neu zugeführten Hörerscharen 
auch mit dem Wort zu einem tieferen Verstehen fähig zu machen.
Natürlich wird dies auf verschiedene Weise schon seit langem 
versucht, z. B. durch die bekannten Opernführer. Wie schlecht 
.sie fast alle geschrieben sind

1 
ist oft beklag~ worden. Von dieser 

trockenen "Opernführerweis' , hält sich das vorliegende Büchlein 
erfreulich fern. Ohne sich gelehrt zu gebärden, will es von all
gemeinen Gesichtspunkten her in einer beschwingten Sprache zu 
den Werken hinführen. E;s ist d.abei bezeichnend, daß Blümhagen 
gern mit der Schilderung einer \Vanderung in seiner sächsischen 
Heimat beginnt. Zu den Meistersingern von Nürnberg findet er 
z. B. den Weg von der Wanderung· eines lustigen Quartettes, das 
in der traulichen Kleinstadt S'i:lbenleh i. Sa. zufällig ein Hans 
Sachs-Festspiel miterlebt. Da alle' solcheversuche natürlich nur 
bedingt tauglich sind, wird m Verfasser nicht verborgen bleiben. 
Sein guter Wille ist jede alls anzuerkennen. Allerdings sollte ein 
Buch, das sich, an den . eutschen Arbeiter wendet und angeblich 
auch von einem deutscljen Arbeiter geschrieben ist, bei der~ons~ 
tec,ht klaren Sprache die lülle .völlig ul!sinniger Fremdworte meip.en~ 

f . Friedrich Herzfeld 
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Deutscher Volksverlag, G. m. b. H., München. 
Hans Rutz: Hans Pfitzner. 

Dieses 32 Seiten starke Heftehen von Rutz erscheint in der 
Reihe "Künder und Kämpfer". Das sagt b-einahe alles. Zunächst 
einmal, dalr Pfitzner auch hier als einer der stärksten Künder und 
Kämpfer deutscher G~istigkeit gesehen wird. Zum andern aber 
auch, daß hier für ihn gekämpft werde:tl soll. Rutz hat sich als 
Aufgabe gesetzt, die deutsche Musikgemeinde von Pfitzner zu 
überzeugen und zu ihm hinzuführen. Dieses Bemühen ist ihm .so 
gut gelungen, als e~ in dem beschränkten Umfange eben möglich 
ist. Es liegt in der Natur der Sache, daß über Walter Abendroths 
großes Pfitzner-Werk hinaus kaum etwas Neues gesagt werden 
kann. Alles was von Rutz ins Feld geführt wird, hat Abendroth 
natürlich ebenfalls schon ausgeschöpft. Dennoch wirkt die Arbeit 
von Rutz durchaus persönlich. Einmal, weil schließlich doch 
je.der auf seine Art zu Pfitzner hinfinden muß und weil so die 
Erreichung des gleichen Zieles auf verschiedenen Wegen gelingen 
wird und darum auch gesucht werden muß. Besonders in den 
Auseinandersetzungen über den Ästhetiker Pfitzner, die zudem 
tlen Hauptteil des Büchleins ausmachen, erweist sich Rutz als 
selbständiger Denker und als überlegener Gestalter des schwierigen 
Stoffes. So wird seine Absicht, für den herrlichen deutschen 
Meister zu werben, voll und ganz erfüllt. Friedrich Herzfeld 

Oharles Scribner's Sons, New York. 
Winfred Douglas: Church Music in History and Practice. 

Wie Deutschland, so erlebt auch die eaglisch sprechende Welt 
zur Zeit eine Welle kirchenmusikalischer Erneuerung und Be
sinnung. Unter den zahlreichen Büchern in englischer Sprache, 
die in den letzten Jahren über diesen Gegenstand erschienen sind, 
darf das vorliegende als eins der besten bezeichnet werden. Es 
zeichnet sich aus durch die enge Verbindung gründlicher historischer 
Kenntnis und praktisch kirchlichen Sinns. In neun Kapiteln 
schildert Douglas die Entwicklung und Eigenart der einzelnen 
kirchlichen Gesangsformen. Bemerkenswert ist, daß er seine Aus
führungen nicht nur durch geschickt gewählte Notenbeispiele, 
sondern auch durch reichhaltige Nachweise von Schallplatten 
unterstützt. Die Hale-Lectures, denen Douglas' Buch seine Ent- .. 
stehung verdankt, bilden eine amerikanische Stiftung, die nach 
dem Willen ihres Stifters in erster Linie der Erforschung von 
Liturgie und Kirchenmusik dienen soll. Dr. Ulrich Leupold 

llJDm muftfofitnmodt 
Verlag Ernst Eulenberg, Leipzig. 

Kurt Atterberg: Ballade und Passacaglia op. 38. 
Gegensätzlichere Formen, wie Ballade und Passacaglia, sind wohl 

kaum zu denken. Daß sie Atterberg zusammenkoppelt und die 
Ballade sogar fast nahtlos in die Passacaglia übergehen läßt, erhöht 
den Reiz dieser seltsamen Mischung. Während die Passacaglia ver
hältnismäßig knapp ist - das Thema erscheint nur fünfmal -
besteht die Ballade aus zwei Teilen, dem eigentlichen Balladen
thema mit leidenschaftlich rhythmischen Betonungen und einem 
jagenden Presto~ aus dem dann die Passacaglia unmittelbar hervor
wächst. Ihr Thema ist übrigens im schwedischen Volkston gehalten, 
wie ja bei allen schwedischen Tonschöpfern unserer Zeit das 
Hereinnehmen volksgebundener Melodien kaum je fehlt. Atter
bergs Werk wird stets den Hörern zu Dank aufgeführt werden. 

Friedrich Herzfeld 

Verlag Breitkopf & Härtei, Leipzig. 
Wilh~lm Furtwängler: Sonate für Violine und Klavier. 

Über dieses Werk des großen Dirigenten ist hier anläßlich der 
Uraufführung ausführlich gesprochen worden (AMZ., Jahrg. 1937, 
Heft 11 und 12). Den Höreindruck bestätigt das genaue Studium 
des nun gedruckt vorliegenden Werkes durchaus. Wieder steht 
man zunächst erstaunt vor der Riesenhaftigkeit aller Maße. Man 
findet die- gewöhnliche Form der Sonate gesprengt, ohne dabei im 
geringsten von Formlosigkeit sprechen zu können. Die Form dieses 
Werkes ist eben ganz von innen her, von seinem Gehalt aus be
stimmt. Daß dies im Grund das einzig Sinnvolle ist, und daß wir 
im allgemeinen gewissen Formen viel zu viel Eigenwert zusprechen, 
wird nur allzu leicht übersehen. Wieder empfinden wir auch, daß 
es bei dieser Sonate nicht angeht, sie irgend einer Richtung oder 
einem Stil zuzusprechen, ebenso wie es töricht wäre, gewissen 
Verwandtschaften im einzelnen etwa mit Brahms, Reger oder 
Pfitzner nachzugrübeln. Diese musikalische Kriminalistik ist ein 
anderer großer, leide~begangener Fehler. Den Zugang 
zu diesem Werke können wir nur finden, wenn wir alle Vorein
genommenheiten .beiseitelassen und u~ willentlich diesem' großen 
Bekenntnis erschließen. Denn ein solches Bekenntnis, eine Offen
barung innersten Wesens ist diese Sonate wie in unserer Zeit 
kaum ein anderes Werk. Ein Mensch spricht zu uns rückhaltlos 
und frei, indem er das Lied seiner Einsamkeit und seines Verloren-

Ä'lgemtine "'utikzcit'ung 

seins im All klagt. Der Kampf 
dieser Seele mündet nicht in 
lautem und jubelndem Sieg. 
Sondern der gequälte Aufschrei 
verhallt unbeantwortet und 
wird schließlich im demütigen 
Verzicht überwunden. Inmit
ten von unzählig vielen Musik
werken, die eine " Haltung " 
annehmen, die von einer VOr
her gewählten "Plattform" aus 
sprechen und die in den Masken der verschiedenen Stjle aus 
allen Zeiten und Richtungen auftreten, trägt dieses Werk als 
seltenes Zeichen die vollendete innere Wabrheit an sich. M.änner 
machen Geschichte, bekennen wir in unserer Zeit so oft. Möchten 
wir doch auch daran denken, daß Männer allein und nicht Rich
tungen oder Stile auch die Kunst machen. Hier liegt das Werk 
eines Mannes, einer großen Persönlichkeit vor uns. Dies ent
scheidet und sonst gar nichts. Darum wird dieses Werk auch noch 
in kommenden Zeiten als wahrhaftige Tat empfunden werden, 
wenn vieles von dem, was sich jetzt laut in den Vordergrund 
drängt? schon längst vergessen ist. Friedrich Herzfeld 

Verlag Kistner & Siegel, Leipzig. 
Hermann Lilge: Variationen und Fuge über ein eigenes Thema 

für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, op. 67. 
Lilges Thema, eine schlicht sinnige Mollweise, umfaßt rund 

secbzehn Takte. Diese Doppelperiode behält Lilge in. der Takt
zahl durch sieben Variationen bei. Erst die achte Variation, ein 
Ländler, bringt durch die Verbreiterung des Themas eine doppelte 
Taktzahl. Alles ist so knapp wie möglich gearbeitet. Es ist also 
ein Werkchen entstanden, bei dem alles auf den kürzesten Nenner 
gebracht worden ist. Trotzdem stecken viel nette Einfälle für die 
Abwandlung des Themas darin. Auch starker Instrumentalsinn 
wird offenbar. Die Bläser, insbesondere die im Rahmen des Haus
musizierens, werden für die schöne Bereicherung dankbar sein. 

Friedrich Herzfeld 

-Verlag Anton BöhU}. und Sohn, Augsburg und Wien. 
Kar! Kralt: Partita Nr. 1 in g-moll für Streichorchester. 

Die mit einer perpetuum mobile-artigen Fuge im 314-Takt 
schließende viersätzige Partita zeigt bei aller Schlichtheit Merkmale 
eines neuen harmonischen Willens, der, besonders in den Kadenzen, 
die Tonarten in neue Beziehungen bringt. Durchaus- im imitierenden 
Stil geschrieben, geben die einzelnen Sätze eine geschlossene 
Wirkung ab, die, durch die rhythmisch abgerundete Gestaltung 
der ganzen Partita verstärkt - anfangs Dreitakt, in der Mitte 
Viertakt, am Schluß wieder Dreitakt - sich auf diese überträgt. 

Ernst Boucke 

Ohr. Friedrich Vieweg, Berlin-Lichterfelde. 
W, A. Mozart: Neun Sonaten für zwei Violinen und Klavier nach 

Belieben mit Violoncello. Herausgegeben und bearbeitet von 
Hans Fischer. 2. Heft. 

Es sind. die letzten vier der neun einsätzigen Kirchensonaten. 
aus den Jahren 1770-1780, K.-V. Nr. 212, 224, 225 und 274, die 
Mozart für den Salzburger Gottesdienst schrieb, wo sie die Stelle 
eines gesungenen Graduale vertraten. Der Herausgeber, der diese 
Tatsache im Vorwort erwähnt und in ihr den Grund sieht, warum 
diese Sonaten bisher kaum beachtet wurden, hat sich mit der 
gewissenhaften Ausgabe um wertvolle Bereicherung der Haus
und Schulmusik ein Verdienst erworben. Meines Erachtens sind 
keine Bedenken bei der Aussetzung des ursprünglich für die Orgel 
gedachten Oontinuobasses für Klavier. Ernst Boucke 
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- .Konzertdireldion R. Vedder, Berlin _ 
Bechstein-Saal Montag, 31. Oktober, 20 Uhr 

Be~thoven-~bend -

Kurt SCHUBERT 
c·moll Va.riationen, Sonaten op.31,3 (Es·dur), op.l06 (große Sonate 

für das Hammerklavier), op.27,2 (cis. moll) 
Der Beethoven-Abend Kurt Schuberts hat~e ganz großen Stil ... eine grandiose 
Meisterleistung. - 8· Uhr-Abendblatt 
Eine klavieristische Großtat vollbrachte Kurt SC'lubert Die Musikwoche 
Sein Spiel ist .Dienst am Geiste und am Werke Beethovens •.• der Beifall nahm 
außerordentlich stürmische Form an. ' Berliner Börsenzeitung 

_ Karten zu RM. 1.- bis .. {- bei Bote & Bock; Wertheim, Abendkasse 

. Konzertdirektion R. Vedder, Berlin _ 

Bechsteln-Saal ~onnabend, 5. November, 20 Uh~ 

Gertrude HEPP 
Am FI.ügel; G'~rhard Puchelt 

Hugo Wolf-Lieder nach Gedichten von Mörike 
Karten zu RM. 1.-,2.50,4.- bei Bote & Bock, Wertheim und Abendkasse 

- Konzert- Direktion Hans Adler, Berlin W 30 _ 

Singakademie Dienstag, den 1. November, 20 Uhr 

Katntner~usili-Abend 

Peter-Quart,tt 
Haydn: op.76 Nr.,2 d-mOll; Beethoven: op. 130 B-dur 

Schumann: op:41 Nr.3.A-dur 

Karten b.ei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse ~ 

Konzert-Direktion Hans Adler, Berlin W30 
Beethoven-Saal D.onner,stag, den 3. November, 20 Uhr 

Einziger Klavier-Abend 

Else C. Kraus 
Beethoven: Sonate D-dur op. 10 Nr. 3; Schubert: Impromp
tus, Moments musicaux; Schumann-: Sonate fis-moll op. 11; 

Chopin: Nocturne, Etuden 
_ Karten bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse 

- 'Konzert-Direition Hans Adler, Berlih W 30 , 
Belfhstein-Saal Donnerstag, den 3. November, 20 Uhr. 

Schlesisches 
_ 'Streichquartett 

Mozart: D-dur K.V.499; MaxTrapp: op:22; Szymanowsky: 
Nr.1 C-dur 9p. 37' (E rs t a. uffü h ru n g); Schuber!: d-moll 

(Der TO,d und das Mädchen) 
_ Karten bei Bote&Bock, Wertheim,Abendkasse 

- Konzert-Direktion·Hans Adler, Berlin W30 ~ 

BechsteJn-Saaf Sonntag, den 6. November, 20 Uhr 

Lieder-Abend 

Helene· Grell 
Am Flügel: Ferdinand Leilner . 

SchumaQn, Wolf, Schubert 
.Karten bei Bot~&Bock .. Wertheim,Abendkasse _ 
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Henry Litolffs Verlag, Braunschw;eig. 
Kurt Brüggemann: Trio D-dur für Flöte, Violine und 

Bratsche. 
Ungehemmter friscl!er Musizierdrang spricht aus diesem liebens

würdigen Werk. Nirgendwo will es in besondere Tiefen dringen. 
Der langsame Satz bringt eine Variation jiber eine ostpreußiscbe 
Volksweise. An Stelle des Scherzos findet sich ein zierliches 
Menue_tt. Der e~sty und letzte Satz sind von beinahe Schubertscher 
Melodienseligkeit erfüllt. _ Friedrich Herzfeld 

Verlä'g vo~ P. J. Tonger, Köln a. Rh. 
Kurt Lißmann: Erntedanklied der Deutschen (Hermann 

Claudius) fiI"r Männer- und Kinder- oder Frauenchor.' . 
Der eine neue nationale' Mystik der Erde hymnisch besingende 

Text ist von Lißmann in einen locker schwingenden, bei patheti
Ausrufen des Textes akkordisch sich weitenden, teils frei poly
phonen, teils homophonen Satz von stämmigem Rhythmus ge
kleidet worden, der den bei aller Wirkungsfähigkeit doch einfachen 
Chor für Massenaufführung geeignet macht. Ernst Boucke 

Verlag Ri'es & Erler, Berlin. 
Heinz Schubert: Fantasia und Gigue für Streichquartett. 

Heinz Schubert "Steht heute in der vordersten Linie der um 
eine neuzeitliche Musik :Ringenden. Das vorliegende Werk zeigt 
alle Merkmale einer starken Eigenpersönlichkeit. Besonders die 
Fantasie meidet alle ausgetretenen Pfade und bringt es doch durch 
ihren ,klaren fo:r;malen Aufbau und durch folgerichtige kontr~
punktische Ar,l?eit zu zwingender Wirkung. In der Gigue sind die 
Bahnen der Uberlieferung eher vorgezeichnet. Aber auch hier 
l?richt üMrall starker Gestaltungswill~n durch, .. der mit großer 
Uberlegenheit im Handwer~lichen zusammengeht. , 

. Friedrich Herzfeld 
Steingräber Verlag, Leipzig. 

Georg Tre,xler.: Bruckne,r-Album für Harmonium. 
- Harmoniumspieler .,sind nicht allzu reich mit Originalliteratur 

gesegnet. Bearbeitungen müssen die Lücken ausfüllen. Das vor
lieg!mde Bruckner-Album wird deshalb leicht Anklang finden. 
Bruckners feierlich-pathetische, auf akkordischem Klang, aufge
baute Schreioart kOIUmt der Wiedergabe auf dem .Harmonium sehr 
entgegen. pas Heft enthält außer kleinen Chor-, Orgel- und 
Bläsersätzen sogar Abschnitte aus der e-moll-Messe und aus den 
langsamen Sätzen der 3., 4. und 7. Symphonie. • 

Dr. Richard Petzoldt 
Verlag Gebr. Hug & Co., Leipzig und Zürich'. 

Ferdinand Küchler: Concer'tino (D; erste Lage) für Violine 
und Klavier, op.14. 

Dieser im Vorjahre seinem reichen Wirken: als Quartettspieler 
und vor allem als Violinpädagog durch den Tod entrissene Tonsetzer 
hat mit. vorliegendem aus drei. ku.rzen Sätzen bestehenden Werk 
den Beweis erbracht, daß auch bei Beschränkung auf die erste Lage 
ein die Jugend nicht bloß technisch förderndes, sondern auch in 
bezug auf )hre Empfindungs- und. Gemütswelt bilden(ies Übungs-' 
stück geschaffen werden kann. S,ehr ansprechend ist der langsame 
Satz, das Finale ein recht belebend wirkender Marsch. 

Wilhelm Altmann 
Edition Schott, Mainz und Leipzig. 

Hermann Henrich: Frfrhlingsfeier. Kantate nach Klopstock. 
Klopstocks gewaltigen Hymnus an den Frühling in Töne zu 

setzen, fordert natürlich große Mühe. Henrich hat darum zu einem 
reichbesetzten Orchester mit dreifachem Holz gegriffen und ver
langt außer dem Chor noch ein Sopran- und Baritonflolo. Seine 
Tonsprache ist stark romantisch bedingt, strebt allerdings zugleich 
eine Monumentalität an, die sich bemüht, Klopstocks mächtiges 
Pathos ·widerzuspiegeln. Am überzeugendsten ist wohl die Schluß
fuge gelungen, die mit ihrem springfreudigen Thema dem Chor 
manche Nuß' zu knacken. geben wird. Friedrich Hetzfeld 

lIUtint mUttilungm 
Die diesjährige Hauptversammlung des Rlchard Wagner-Ver

bandes De~tscher Frauen fand unter reger Anteilnahme von Mit
gliedern aus dem ganzen Reich iI). Wiesbaden statt. Wiederum 
konnte von einer erfreulichen Aufwärtsbewegung berichtet werden. 
Das 1l'estkonzert mit Werke!} Richard Wagners, Siegfried Wagners 
und Franz Liszts wurde von Karl Elmendorff geleitet. ' 

Die Wittener Musiktage 1938, .eine umfangreiche Folge zeit
genössischer vokaler und instPtmcntaJel.'-.-.Kammermusik, finden 
vom 4.-6. November unter der Schirmherrschaft von Prof. 
Dr. h. c. Paul Graener unyDberbürgermeister Dr. Erich Zintgraff 
statt. Die Musiktage um1assen sechs Kammerkonzerte, deren Vor
tragsfolgen vornehmlichr 'solche Werke zeitgenössischer Kompo
nisten berücksichtigen, tlie der großen Öffentlic:hkeit bisher un
bekannt geblieben sind, 

! 
I 
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Als erste Rücklage wurde die 'Summe' von 100000 RM. für diE:) 
Errichtung eines "Hauses der Musik der Stadt Dessau" bereit: 
gestellt. In Verbindung mit dem "Haus. der Musik" ist die Schaf
fung einer "Musikschule für Jugend und Volk" und später einer 
."Orchesterschule" geplant. 

Nach dem großen Erfolg der Gastspielreise der Frankfurter 
Oper nach Südosteuropa (Bukarest, Sofia, Belgra<t, Zagreb) -im 
Frühjahr 1938 'ist Generalindentant H~ns Meißner eingeladen 
worden, eine' zweite Gastspielreise der Frankfurter Oper zu unter

.nehmen. Die Reise beginnt Anfang November. und führt nach 
Athen, Bukarest, Sofia und Belgrad. Unter der künstlerischen 
Gesamtlejtung des Generalintentanden werden aufgeführ.t: Wagners 
."Ring des Nibelungen" und Mozarts ,,:;Figaro". In Athen, Belgrad 
und Sofia wird dab!'Ji der "Ring" zum I}rstenmal aufgeführt werden. 
Außerdem ist eine Reihe von Konzerten vorgesehen., Die Durch· 
führung der Reise ist im Monat November mit Rücksicht :,tuf den 
noch nicht vollendeten Umbau des Opernhauses möglich, das n~ch 
Rückkehr des Spielkörpers von der Gastspielreise im Dezember 
seine Pforten wieder öffnen wird .. 

Der 'Vor allem als Pädagoge tatkräftig hervorgetretene polni; 
'sche Pianist Alexander Michalowski, der seine Ausbildung in 
Leipzig:~erlin und bei Liszt in Weimar erhalten hatte und biß 1918 

. Leiter der Pianistenklasse des Konserv:atoriums in Warschau ge
wesen ist, starb dort im Alter von siebenundacntzig Jahren. 

Nach langem, schwerem Leiden, das durch den Verlust des 
Augenlichts besonders drückend geworden war, entschlief a~ 
17: Oktober in Kleinniachnow· bei Berlin.. der hochverdiente ehe
malige Mecklenburgisch~ Generalmusikdirektor Prof: Dr. e. h. WUli
bald Kaehler im 73. Lel?ensjahr. Kaehler war Berliner, am 2.Januar 
1866 geboren und an der Berliner Hochschule ausgebildet. Als 
Theaoorkapellmeister wirkte .. er seit 1887., Fünfzehn Jahre lang 
leitete er die. Mannheimer Oper, fünfun~zwanzig Jahre lang die 
Oper in Schw'erirt. Auch in Bayreuth hat er. ("Parsifal") dirigiert. 
Unter s~i~en Kompositionen sind neben Kammermusikwerken und, 
~Liedern besonders die Kantate ·"Friede" und die Bearbeitung von 
Webers "Silvana" zu nennen. 

Am 2S. Oktooer beging in Halle a. S. dm; Universitätsmusik
direktor und Dirigent der Robert Franz-Singakademie Prof. Dr. h. Q. 

'Alfrßd Rahlwes den 60 .. Geb-ll.rtstag .. Als eine.r· der führenden 
deütschen Chordirigente~ 'hat Prof. Rahlwes besondere Verdienst~ 
um die pflege der'Werke Händels. Rahlwes ist_auch bekannt ge
worden durch z~hlreiche Kompositiorien~ eine Oper, eine Orcliest~r
suite, ein'Violinkonzert, vielerlei'Kammermusik, Chöre und Lieder, 

. sowie durch seine Bearbeitungen klassischer Chorwerke. . 

Bergamo •. "Lapzelot vom See", die neue' Oper von .Pino 
Donati, dem Generjl.lintendanten der Arena von Verona, hatte bei 
ihrer Uraufführung- während der Opernfestspiele zu Bergamo einen· 
ve~dieIiten starken Erfolg. Das mit feineri:t 'poetischeni Geist erfüllte 
Buch 'von Rossato behandelt eine Liebesgeschichte aus dem 
höfischen ~agenkreis um den König Artus und hat dem :Tondicliter 
Gelegen~eit zu reicher Entfaltung seines Könnens gegeben. Die 
Musik spürt den Worten und der Handlung mit Geschina~k nach, 
ist frei vön modischen Auswüchsen und für Qesang und Orchester 
vortrefflich gesetzt. Unter Leitung von. Maestro Annovazzi (Musik) 
und Frigerio (Szene) wurc;le das Wer~ mit Parmeggiani, Gina Corsi 
und Gilda. Alfano in den Hauptr,ollen zu schönster Wirkung ge
bracht.. r. 

Berlin. "Carmen" von Bizet wird neu einstudiert am 29. Okto
ber wieder in den Spielplan der Staatsoper aufgenommen. Musikali
sche Leitung: Johannes. Schüler. 

Hamburg. Die Hamburgische Staatsoper 'Yir~l:künftig in jedem 
Spätherbst eine Fest}Voclie durchführen. 'Für 1939' ist eine 
italienische Festwoche mit hervorragenden italienischen DirigenteI} 
)md Solisten in Aussicht genonimen. 
. London. Im -.Januar kommenden Jahres wird in London- der 
"Rosenkavalier" von Richard: Strauß- zum ersten Male. in 
engl\scher Sprac~e zur -:Aufführung kommen. 

Rom. Die Königliche aper Rom, die am 8. Dezember ihre 
Pforten wieder öffnet, hat unter den vierunddreißig Werken des 
Winterspielplanes n~cht wen~r ~1s neun d(;lutsche 'Oper,n, darunter 
den "Tannhäuser",~.R;om"ii.berhaupt noch niQht aufgeführt 
worden ist. Nach dem großen EnoJg im vergangeilen Winter 
wird auch der g~samte "Ring" wiederg~geben werden, außerdem 
-in neuer Ausstattung "Trista'n 'und Isolde" mit Kräften der 
Bayreuther A1Vführung unter Leitung Viktor de Sabatas. Auch 
,die übrigen ~eu~tsphen Oper~ -. ),Salo.n\e", "Oberon" v.nd "Fi
garos HochzeIt" - werden neu emstucher't; und neu ausgestattet. \. . 

\ 

Ä~_gtmtinc' ."'utikzcit'ung 

MAXREGER, 
Orgelstück.e op.145. 

Nr.1 Trauerode 
Dem Gedächtnis der im Weltkriege Gefallenen ge
widmet. RM. 1.50 

Nr:,2 Dankpsalm 
Dem deutschen Heere gewidmet RM .. 1.80 

Nr. 3. W~ih,nachten RM.1.50 

R,M. {50 

.RM.1.56 

RM .. 1.5~ 

RM.2 . ....: 

Passion. 
-

Nr.4 .. ' : 

'Nr. ~ Qstern. 
Nr.6, Pfingsten 
Nr.7 Siegesfeier 

Daraus ei.nzeln: 

Weihnachten. Op,145 Nr. 3 

Für Violine oder Flöte, Violoncell und 'Klavier. 
Bearbeitet von K~rl HO'ye~ .. ~. 'RM. 2.-

Für StreichSluintett 
Bearbeitet'von o ti 0_ Meyer . 

Für Orchester 
Bearbeitetvon'Otto Meyer. 

Für SalonorCt{ester 
Bearbeit~t von Ottb Meyer . 

Partitur"RM. 1.50 
Stimmer RM. 1.50 

RM.3.~ 

Ehre sei Gott .. in der Höhe! 
.. Ho~h am dunklen Himmelsbogen" . 

Weihnachtslied 'von Lud w i g H am a n n für hohe, 
mittlere od~r tiefe Singstimme mit Orgel- oder,Klavier
begleitung. . . . . . . . . . . . . je RM. 1.50 

Lieb,~slieder 
für eine Singstimme und Klavier. Ausgahe .für hohe 
und' tiefe Stimme. Edition Breitkopf 3461/62 

je RM. 3.-

Blätter und 'Blüten. 'Zwölf Klavierstücke 

EditiQn B,reitkopf 3419 -' RM.3.-, 

Bearbeitet für Violine und Klavier von A d a lobe r't 
L'ind.ner. Edition Breitkopf 5495 . RM.,4,-

'Romanz~ in G-dur 
er~chien in folgenden ('-usgaben: Für Violine ,und Klavier / 
Für Viola und Klavier ;. Für Vloloncell und Klavier / 
Für Flöte und Klavier / Für Klarinette und Klavier / 
Für Obo~ und KI,avier I Für Horn und Klavier I Für 
Trompete 'und Klavier. Preis jeder Ausgabe RM. 1..-

Die.-Werke sind ~u" beziehen 

durch jede Mu~ikalienhandlung und durch 
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"Bad ReichenhalI. Der verflosseIJe Musiksommer hatte wieder 
ein vielseitiges und dabei intere~santes Gesicht: Die staatliche 
Kurkapelle (Landes-Symphonieorchester Saar-Pfalz) musizierte 
unter ihrem viel'beWährten Leiter Florenz Werner in wieder
hergestellter voller Stärke. Florenz Werne~ bemühte sich vor allem 
um weitere Hebung des Programmniveaus. Viel Neues von jungen 
und talentvollen Tonsetzern'stand auf. den,Progtammen. Mit den 
Vortragsfolgen "alten Stiles''. (Opernfantasien, Potpouris, billigen 
Schlagern)'wird ganz ' aufgeräumt. Die Leistungen des Orchesters, 
dem bei seiner starken Inanspruchnahme fast keine vorbereitende 
Probe zur Verfügung ,steht, sind oft bewunderungswürdig. Sehr 
viel Mozart, darunter. vieles weniger Bekannte, wurde außer den 
andern Klassikern geboten. Daneben nehmen natürlich Wagner, 
Liszt, Tscl]aikowsky und ~Richard Strauß breiten Raum ein. 'In 
besonderen Symphoniekonzerten erschi~n~n unter Werners Leitung 
die e.;moll-Symphonie von Brahms, d.er Don Juan: von Richard 
Strauß und als Novität ein symphonisches Capriccio von Hans 
Mielenz. Prof. Ernst Boehe brachte in s'einen drei Symphonie
abenden Beethovens und Tschaikowskys 5. Symphonie und die 
Zweite "Von Br~hms. Als Solisten wurden u. a. herangezogen: 
Elisabeth Bischoff; München (Violinkonzert Dvorak), Alfred 
HQehn, -Klavier (Beethoven Es-dur), Friedrich :Wüh,rer, Kla.vier 
(Mozart d-moll), Emmi Hickl, Klavier (Liszt A:dur). Ferner mtt 
Liedern und Arien Margarethe Tescherriacher, Franz Völker, 
Anita Raunba.ch (~ünchen). Dies mir ein kleiner Ausschnitt aus 
allepl Gebotenen. Kapellmeister Werner dirigierte übrigens im 
"Austauschverfahren" an zwei Tagen die Münchener Philharmo: 
niker in Bad Kissingen. Sein l1nbest!,eitbarer Erfolg dort brachte 
ihm erneute Verpflichtung für das nächste. Jahr ein. Sos ' 

Berlin. has Peter- Q.uartett wird in seinem einzigen Berliner 
Konzert am 1. November in der: Singakademie Quartette von 
Haydftt Beethoven und Schumann spielen. ' 

- Else. ,C. }(raus, die sich zur Zeit auf ei)1er ~Tournee in 
Ungarn befindet, wo sie auch im BudapeE\ter Sender spielen wird, 
gibt iht~rt einzigen Berliner' .Klavierabend am 3. Novembet im 
Beethoven-Saal. Das Programm enthält Werke von Beethoven, 
Schubert, Schutnann und Chopin. 

---,- Das, SchleSIsche Streic4q uartett kommt zum ersten 
Male nach Berlin und wird im Bechstein-Saal am 3. Novemqer 
Werke von Mozart, Trapp, . .szymanowsky ·und Schubert spielen. 

- Helene Grell bringt in ihrem'Lie..derabend allf 6. November 
im Bechstein-Saal Lieder von S,chumann, Wolf, Schubert zur 
Aufführun&. Am Flügel: Ferdinand Leitner. . 

- Werke für Violoncello und Klavier von.;Hans Georg'Görner, 
Camillo Hildebrand und Hans Josepli Vieth erleben im Konzert 
von Armin Lie bermann am 8. November im Bechstein-Saal ihre 
Uraufführung. " 

Dresden. Die Dresdener Philharmonie brachte am 14. Oktober, 
unter ~eitung von Generalmusikdirektor' Rudolf Schuh-Dorn
burg die Symphonie in a-moll von Jol).. Nep. David zur Erstauf
führung; zwei Tage später unter Herbert. Collum, der damit zum 
ersten Male als Orchesteidirigent vor dIe Öffentlichkeit trat, Davids 
Orchester-P~rtita. 

Hamburg • .Der der küns"tlerj.schen Leitung von Generalmusik
direktor .Richard Richter' unterstehende Richard Wagner-Yerein 

'zu'Hamburg sieht' in seinem neuen Winterpl'ogramm wieder zanl
reiche künstlerische Ereigrtisse von Rang vör. Einem Romantischen 
Abenq folgen eine Wagner-Feier, ein Kammermusikabend qer 
Hamburger Vereinigung' für alte Musik, ein Mozart-Sonatenabend 
(Richard. Richter und Rudolf Prick), ein sehr verdieIJstvölltlr 
Abend junger ausübend,er Hamburger Künstler (u. a. Urauf
führung einer Violin-Klaviersonate von Helmut Paulsen) und ein 
Kortzert des Hamburger Kammerorchesters unter Dr. Schniidt-
Isserstedt. '. . 

Leipzig. \Tomßtädtischen'Kulturamt werden in tliesem Winter 
gemeinsam mit de~ Kreismusikersöhaft Leipzig und der Fachschaft 
Komponisten Einfübrungskonzerte 'für S'olisten und· Kom
ponisten'veranstaltet und '9"on der Konzertdirektion Leipzig durch
geführt. 

Liegnitz. Generalmusikdirektor Prof. Dr. "Peter Raabe wird 
_ in seinem Symphoniekonzert am 7. NovelfiQer in -Liegnitz, qas neue 

H9rnkonzert von Hermann Blume dirigieren. Solist ist Kammer
virtuos Max ZiIp.olong von aer Dresdener Staatsoper. 

Osnabrück. Die Stadt O~nabrück veranstaltet in diesem 
Winter sechs Hauptkonzerte (vier Symphoniekonzerte unter Lei
'tung des Städtischen Musikdirektors Willy Krauß und zwei 
Chorkonzerte unter Leitung von Karl,Schäfer, dem neuernannten 
Direktor des Städtischen Konservatoriums). Von insgesamt sieb
zehn Werken fallen auf zeitgenössische Autoren neun Werke 
(Grabner, Kilpinen~ Knab" Riethmüller, 'Schäfer, Strauß, Trapp, 
Wedig). Auch im Rahmen der'von Karl Schäfer am Städtischen 
KonseI'"vatorium eingerichteten ,Abendmusiken, die' sich beteit~ 
eines sehr guten Besuchs erfreuen, wird das zeitgenössische Schaffen, 
gebührend berücksichtigt. Ein Abend wird mit Werken Osna
brücker Komponisten bestritten. Die Programme für die Kammer
musikveranstaltungen des, Schloß vereins und der Chorvereine wei
sen ebenfalls einen «:Jrfreulich hohen Proz~tsatz an zeitgenössischen 
Werken al1-f. 

. Riga. Nach seinen stark~n Erfolgen in Helsinki, Reval"und 
Dorpat"fand der Berliner Leh,rergesangverein ,auch in Riga 
in einem ausverkauften Kopzert verdiente Aner~ennung. 

Schwerin. An den sechs Abenden des Schweriner Streich
quartetts gelangen zum Teil in Verbindung mit der Bläserver
einigungder Sta\ttstheaterkapelle und Marie Luise Hollender, 
Ernst Möre"r und Hans Gß,hlenbeck am Klavier Werke von 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Reger, Sima
nowsky., Brandt-Buys, Rimsky-Korssakow, Spilling, Blumer, Kno
chenhauer und :ßlumenthal zur Wiedergabe. A. E. R., 

Zwickau i. S~ Kurt Barth, der städtische Musikdirektor der 
Robert Schumann-Stadt, veranst~ltet im kommenden Winter zehn' 
Orchester konzerte, in denen auch neuzeitliches Schaffen zu Gehör 
kommt. Barth hält daneben' Einführungsv,orträge, für die ihn die _ 
'Volksbildungsstä~te verpflichtet hat. 

Karl. Kämpf hat eine Symphonische Suite in fünf Sätzen für 
großes.Drchester vollendet, die am 16. Novembe:r; im KQnzert des 
Städtischen Orchesters in München-Gladbach unter Lei~ung de,~ 
Komponisten ihre Uraufführung erleben wird. 'Seine Orchester
,w~rke Andersens Märchen, Aus baltisQhen Landen und Feierlicher 
Marsch wurden in den letzten Monaten in Konzerten und Rund
funksendern in Altenessen, Berlin, Bremen, Bre.slau, Danzig, Franlr
furt·a. M., Hamburg, Heiligenhaus, Hilversum, ~ipzig, München
Gladbach, Rheydt, Saarbrücken; Wien und Wiesbaden auf
geführt. 

Das' "Kölner Kammertrio für alte Musik" hat bei seiner von 
Oktober bis_Dezember dauernden 'Amerikareise 'die "Volkslieder
suite" von ~einrich Lemacher (Köln) in ihr Programm auf-
genommen. . , 

Marta Linz und Michael Raucheisen spielten im Rahmen eines 
Meisterkonzertes im Kurzwellensender Werke von ;Brahms und 
Linz. 

,Die Meininger Landeskapelle unter Leitung von earl Maria 
Artz setzte sich' mit größtem Erfolg für die Uraufführung der 
"Romantiscben Fantasie" op'.77 des Dresdener Staatskapell
meisters Kurt Striegler ein. Die nächste Aufführung ist am 31: Ok
tober in Altenburg unter Leitung von Generalmusikdirektol' 
Dr'. Nobbe. 

Hans Chemin-Petits Kammerkantaten "Von der Eitelkeit der 
Welt" und "An die Liebe" erzielten bei einer Aufführung in 
L~ipzig unter Leitung des' Komponisten einen außerordentlichen 
Erfolg. Dte Solisten waren 'Philipp Goepelt (Leipzig) und Marga-
rethe v. Winterfeldt (Berlin).. . 

Maria Caroni brachte im Deutschlandsencier eine, Reihe von 
Volksliedern von Werner Trenkner nach Texten von Emil Grimm 
mit, großem Erfolg zur Uraufführung.' . 

Piero Calabrihi, dessen erstes Orchesterwerk "Apenninische 
Suite" auch.in ,Deutschland Beachtung findet, hat ein neues 
Orchesterwerk "L5t Rocca degli Ostinati" vollendet. 

Max. Schöhherr hat mit der "Bauernmusik aus Österreich", 
eIner symphonischen Fassung der bekanntesten und schÖnsten ost
märkischen Tänze, nun auch einen Sensationserf&g in Amerika 
erzielt. In den zum Teil recht anspruchsvollen Programmen der 
amerikanischen Freilichtkonzerte nimmt die' "Bauernmusi" von 
Schönherr einen bevorzugten Platz ein. In Chicago fanden inner
halb einer Woche allein vier Aufführungen statt. 
. Lore 'Fischer wurde für Ve:rdis Requiem für die kommende 

'Saison nach .BerJin, Graz, Köni$.s1;>er~Heidelberg, Gießen, Augs
burg, Jena, Krefeld und MajP'l verpflich'tet; 

, //. 
Verantwortlich für die ~chriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berlin betreffenden Beiträge: Paul S'chwers, Berlin-Süd~nde, 
[)oerle-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktionelfen Inhalt: Dr. R i ch a rd Petz 0 I d t, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127:
Verantwortlich -für den Anzeigenteil: Elly Schumacher, B'erlin-Südende, Doelte-Straße 48. - Druck-und Verlag von Breitkopf & HärteI, Leipzig'CI. 
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Sopran 'Und Mezzosopran 

Helen' e 'Fahrnl- Oratorien u. Lieder. LeipzigC1 
Lortzingstraße 14 11, Tel. 22289 

Hilder.AMMERSBACH Sopran/Oratorien .. Ueder KÖLN-
- ~ ROisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva G."lbert-Lessmann Konzert- u~d Oratoriensängerin 
(S~pr.) Hamburg 39, Agnesstr. 37 

Adine Günter-Koth'ä :~~::A=I~f:r:~IMPF 
BERLIN W15, Xantener Straße"4 / Telefon 925727 

Edith Laux Oratorien I Liederabende. Leipzig S 3 
Kaiser-Wilhelm-Str.69 I Ruf 33667 

MARGOT MU•• LLER - Oratorien • Lieder I Sopran -
Hag e n (Westf.). Fleyers)raße 16 

H A PANKE - Sopran / Oratorium, Lied -ELM München, Rosenheimer Str. 214 / Tel. 43294 
--- Berlin.Wilmersd., Neckarstr. 1111 / Tel. 882493 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

BOTE & BOCK 
Im.-Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G.m.b.H. 

60gr,1838 

Im Westen: 
Jetzt * Passauer Straße 1 
E~ke Tauentzienstraße 

241582,248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n z e rt- 0 rg a n i sa ti 0 n, Kü nstl er~Vertretung 

LOlA BOSSAN 
Gründerin und Leit~chestre Philharmonique 

de Paris. Geschäftliche Vert;~ der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagtam, Paris XVII e 

\. 

;f 
\ 

) 

· , 

Sopran 'Und lJlezzo8opran 

M rt 5 helle Sopran. Lied, Oratorium a a c 1 Ing Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str.64 • 848622 

A S-b Oratorien und Lieder ennv I en Frankfurt a.M.,Wiesenau 11, Tel. 75637 

HeddvVOSS Sopran I Berlin, Kaiserdamm 83 11 

Wuppertal-Barmen, Brahmsstr.4 

H-Id W t Sppran-Oratorium-Lied I e esse mann W.-Barmen,oberberglscheStr,64. Tel. 60000 

Al' 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf65394 

RUTH GEERS ORATORIEN - LIEDER - ORCHESTERGESINGB 
SEKR.: BERLIN·CHARLOTTENBURG1. TEL. 345977 

E J -- . ALT-MEZZO va urgens W.-Barmen, Wertherhof6,Tel.52291 

VeraLiHner 
Oratorien I Lieder I Arien 

Dresden·A_ 
Tiergarte;straße 22b / Ruf 46697 

Hede WEIMANN Oratorien. Liederabende 
KIEL. Schillerstraße 7 I Telefon 7089 

Bariton 

H-ans 
Friedrlch MEYER LIED-ORATORIUM, Berlln

Neuwestend, Bolivarallee 7, Tel. 991682 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
OHo BauerG.m.beH. Leltung:ArnoldClement 

München Wurzer Stra~e 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537 / Tetegr.-Adr.: Weltkonzert 
Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün
chener Konzertgese~schaften und Chorvereine 

,Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitsch;.ift Dur und Moll. Schriftleitung: Richarc! Würz 

Dauerinserate verbürgen Erfolg! 

Die AMZ. bietet günstige Sonder bedingungen , 



DREI 
HÄNDELFUNDE 

G.F.HÄNDEL 

lllmmertrio S~ßur 
für Oboe, Fagott, Baß und Continuo 

bearbeitet VOJ] Max SeiHert 

Kammermusikbibliothek Nr.1991 ............ RM.2.40 

Ein jugendwerk Händels von unverkennbarer Musizier

freudigkeit. Oboe und Fagott können durch Violine und 

Violoncell ersetzt werdet). Der Baß kann, wenn die Be

gleitung vom Klavier ausgeführt wird, da er lediglich den 

Continuo darstellt, wegbleiben. 

G.F.HÄNDEL 

,lammtrfonate tl~ßUt 
für FfOte und Cembalo, -Violoncell nac~ Belieben 

bearbeitet von Max SeiHert 

Händel Kammersonäten Nr. 22, Kammermusikbibliothek 
Nr.1943 ................................ RM.2.10 

Aucn oieses Werk ist ein jugendwerk Händels, entstanden 

in seiner letzten Halleschen und anfänglichen Hamburger 

Zeit. Die Sonate wird, wie das Trio, in erster Linie als 

Qeste Hausmusik Verwendung finden. 

G.F.-HÄNDEL 

llonterto gro1fo tJ~ßUI! 
für zwei konzertante Violinen mit 

Streichorchester, zwei Hörnern und Cembalo 
bearbeitet von Max Seiffert 

Partitur: Partiturbibliothek Nr.3479 .......... RM.4.-

Stimmen: Orchesterbibliothek Nr.2680 

j~de Sfreichst!mme ........... ".: ........ RM. 0.40 

jede Bläserstimme ....................... RM. 0.30 

Cembalo ............................... RM. 1.50 

Das Werk ersctIeint Ende Oktober als Concerto grosso 

Nr.30. Es ist besonders beachtlich durch die zwei Wald

hörner, die k!lnzertierenden Charakter haben. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

Breitkopf & Härtel in Leipzig 

,Deutsches, Volkstum 
im Lied 

Lvdwig Erk I Deutscher Liederhort 
Auswahl der vorzüglicheren deutschen Volkslieder aus 
de~ Vorzeit und Gegenwart. Neu bearbeitet und fort
gesetzt von Franz M. Böhme. Drei Bände, 656,800 
und 919 Seite". Jeder Band in Pappe gebunden RM.1 ~.-, 
in~Ganzleinen ...................... RM. 16.-

Deutscher Liederhort 
Auswahl aus obigen 3 Bänden. 
XVII, 416 Seiten ............. Pappband RM. 12.-

Franz Magnus Böhme r Altdeutsches 
Liederbuch 
Volkslieder der Deutschen nach Wprt und Weise aus 
dein 12. bis 17. Jahrhundert. Gesammelt- u.nd erläutert. 
LXXII, 832 Seiten ........... Ganzleinen RM. 20.-

Volkstümliche Lieder 
der Deutschen im 18. und 19. Jahrhundert. Nach Wort 
und. Weise al,ls alten Drucken u~d Handschriften sowie 
aus VolKsmund zusammengebracht, mit kritisch - histor. 
Anmerkungen versehen. XXII, 628 S., Pappbd. RM.16.-

Die Besten unter den Großen in der Musik, Beethoven, Mozart, 
Schubert; Brah'ms, baben aus den ewigen und unversieglichen 
Kräften deutschen Volkstums Nahrung gezogen. Eine Zeit, 
die sich stärker wie jede vorausgeganl::ene auf diese Kräfte 
besinnt und 'stützt, greift ganz besonders gern wieder auf die 
grundlegenden Veröffentlichungen von Männern wie Ludwig 
E~k und Franz Magnus Böhme zurück, in denen die reiche 
und gesegnete L,ebensarbeit dieser Männer fü,r das deutsche 
Volkstum niedergelegt ist, und die als die grundlegenden 
Quellenwerke ~eutsche,n Liedgutes überall bekannt sind. 

Deutsche Tänze 
aus dem Sudetenland 

Nach Schönhengster Weisen für Klavier zu 4 Händen 
frei bearbeitet von Rudolf Kunerth. We~k 35, Edition 
Breitkopf 5263 ....•................ ,RM. 3.50 

Der Schönhengstgau, eine große deutsche Sprachinsel, ist eine 
Landschaft längs der Grenze zwischen Böhmen ,und Mähren um 
Mährisch-Trübau und Zwittau. Die Tänze dieser von Deut
schen besiedelten Landschaft, die hier gesam'melt wurden, bilden 
ein klassisches Beispiel dafür, in wie hohem Maße Volks
musik die Kunstmusik zu befruchten vermag. Ungemein reiz
~oll, wie die Melodien bald vom rechten, bald vom linken Spieler 
aufgenommen, begleitet, umspielt und abgewandelt werden. 

Zu beziehen durch lede t-fusikalienhandlung und durch 
) 
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tJo~ !lUotlitr im- ßt1dfd)~n ßiuffflt6tn ßtt <8tgentuort Von_Dr. Georg Kuhlmann, Frankfurt'a.M. 

Das Klavier steht wie kei~ zweites Instrument im 
Kreuzungspunkt von zahlreichen und, verschiedenartigen 
1l1usikalischen ,Aufgaben und Betätigungen. Die Möglich
keit, ja der Z:wang zu seiner vielseitigen Verw~ndung bringt 

- ihm ebensoviel R~hm wie - besonders unter Musikern -
~rruf. Es ist nicht immer einfach, die Grenzlinie zu ziehen, 

'auf deren einer Seite man es als notwendiges 1J:bel ansieht, 
j~nseits derer e~ aber ein ebenso notwendiges wie beglücken
des Werkzeug der 'Kunst ist. Wie so viele Erfindungep. und 

,Instrumente eip.er hoc'tlentwickelten Technik wird es erst 
durch Absicht und Können seines Benutzers gut oder'·böse. 
Und ebenso wie' bei diesen Instrumenten ware es beim 
Klavier verfehlt, sein Dasein und seine Beschaffenheit zum 
Ausgangspunkt von Rede und Widerrede zu machen: es ist 
die menschliche U:nzulänglichkeit; die es verhindert, daß- das 
Klavier stets im Glanz seiner voll erschöpften Möglichkeiten 
erstrahlt! ' 

'Die Musikpraxis kennt freilich nicht die Sorgen'des nach
denklichen ·Musikers hinsichtlich des Klavierkultes. Die gut 
organisierten "Meisterklavierabende" hab~n eine erstaunliche 
Zugkraft, die Reihen-Symphoniekonzerte verpflichten ganz 
überwiegend Klaviersolisten. Und liegt auch bei den zahl
losen Klavierabenden der Nicht- und Noch-nicht-Meister 
das Mißverh&.ltnis zwischen Angebot und Nachfr~ge zutage, 
so ist es b~i Konzerten ande:r;er Gattung nicht anders; 
niemand weiß, ob bei der Erschließung neuer Hörerschichten 
gerade der Klavierspieler im Verhältnis an Boden verlieren 
wird. 

Auch in der häuslichen'Musikpflege behauptet d~s Klavtier 
seinen' Plat~, wiewohl es von dem allg~mein§n Rückgang der 
Hausmusik mitbetroffen wurde. Wenn es heute nicht mehr 
zum guten Ton gehört, daß die Tochter des Hauses Klavier 
spielt - um so besser für die Kultur des Klavierspiels. Noch 
sind die Klavierklassen der Musikschulen die meistbe
suchten ; sollte selbst ein stärkerer Abstrom in die Streicher
und Bläserklassen erfolgen, so kann darüber letzten 'Endes 
nur, der Klavierlehrer traurig sein, dessen Erwerbsmöglich
keiten dad,urch geringer werden. Eine solche Entwicklung 

wäre nicht nur vom Standpunkt der allgem~inen Musikpflege 
aus zu begrüßen,' sondern auch von dem des einsichtigen 
Klav;ierspielers. Wer Neigung und Begabung für eil1 Streich
instrument hat, wer an der Einstimmigkeit- eines ~lasinstru
mentes Genüge ·findet und völlig im gemeio.schaftlichen 
Musizieren ,aufzugehen vermag, ist doch nicht zum Klavier
spieler'bestimmt,; und sollte ein Streich.er oder' Bläser den
noch Anlage zum Klavierspiel besitzen, so ,wird sich diese in 
dem meist,obligatorischen Nebemach-Klavierunterricht her-, 
ausstellen. Wer .aber zum Klavierspieler bestimmt ist, 'Wh'd 
auch zum 'Klavier fin<len, und aU,f .ihn, nur 'auf ihn kann es 
dem Klavierpädagogen letztlich ankommen. Die Abwande
rung von Klavierspielern zu anderen Zweigen' ,der Musik
'pflege scheint vorläufig eher er,wünscht als bearohlich zu sein. 
Einem beklagenswerten Geschick der Klavierlelirerm~ssen 
vorzubeugen, wäre allerdings dringendes Gebot, ein~r voraus
blick:endeIL Musikpolitik. Angesichts der übergroßen Zahl 
unfähiger- Kll;I.vierle,hrer Kann es nur eine Losung geben: 
VeFschärfung der, Auslese. Schlechte Klavierlehrer, zumal 
solche mit dem Priv.fL~musiklehrerdiplo!l1, schränken nicht 
mir die Verdienstmögl,ichkeiten ihrer' Würdigeren Kollegen 
ein, sondern schrecken obendrein die Lernfreudigen vom 
Klavierspiel ab - wir kennen genügend solcher Fälle., An
gesichts der durchschnittlich unwürdig, geringen Einnahmen 
der Klavierlehrer (zumal in der Großstadt) sollten nur die 
wirklich Auserwählten zu diesem Beruf zugelassen werden. 
Denjenjgen aber, die soziale Gründe ins Feld. führen wollen, 
wo ihre Begabung nicht 'ausreicht, wäre rechtzeitig und 
unnachsichtig vom Musikstudium abzuraten. Gerade .heute". 
wo in Deutschland in vielen anderen Berufen wieder Nach
frage an Arbeitskräften vorhanden ist, erscheint es ganz 
verfehlt, Unbegabte. im 'Musikerberuf festztihalten. Nach 
einem mit Ach und Krach- bestandenem Examen werden sie. 
doch nicht imst~nd~ sein, ein, genügend~s Einkommen zu 
finden; obendrein schaden sie dem Ansehen des Klavier
lehrerberufes in der Allgemeinheitl). 

1.} Ich hoffe, an anderem Ort auf die Frage des numerus clausus 
für den Klavierlehrerberuf zurückkommen zu können. 
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Abgesehen v.on qen 'Yirtschaftli~he,n Fragen kann, ~i«1 
es scheint, nur qer Pessimist von' einer Rrise des KlavIer
spiels sprechen. Wohl aber kann die 'Rede sein von ei~er 
Krise des Klavierstiles. ". , 

Die Gründe dieser Krise zu untersuchen, ist hi~r rtiyht 
der ,Ort. Unleugbar bildet sich seib eiriigen ~ahren. ein all.~" 
gesproch!'ln deutscher, ne1ler Kla:yierstil,- dessen' Schicksal 
~iT noch nicht abzp.senen ,y~+~ög~n'; seine Wp.rzel~ liegen 
in aer Musik ,Baclis und seiner Vorgänger, doch. ist er an
g~rejchert durch di~ fo'rmal~n"harmoriischen, ja auch folklori
stischen Erfahrungen d'er letzten Jahrzehnt~. ))1e deutsch~ 
Klaviermusik 'erfährt bereits in der zweiten Hälfte des 
'19; jahthllnderts außer du~ch Brahms' Werk~ ,keine w.esent
lich~ Bereicherung; die füt q.ie· neue~e Entwick~ung der 
Musik sQ wichtigen aI1dertha~b Jahrzehnte' vor dem Welt
krieg bescherten den Deutschen außer Regers- Werken-keine 
Klaviermusik von Üperragender ~edeutung, denn die belden 
and~r~n führenden deutscllen Musiker der 'jetzt noch leben
den älteren Generation, ;Str:;tuß und . Pfitzner , gab«1n der 
~einen Klavterliteratur nichts (von Jugend~rbeiten Strauß' 
abgeseheI11, ,Obwohl sie selbst in ihrer fiühen Zeit das Klavier
spieL pflegten. Ganz anders die Iührepden Musiker ander.er 
N ationa"litäten.! ~ Im Schaffen d~r Erneuerer der französischen. 
~usik, Debussy, und Faure, nehm~n .die Klavier.w;erke einen 
entscheidenden P~atz ein; ehen'so bei Bart6k, Unga,rns 
großem Musiker, der selbst ein Piani~t ersten Ranges ist. 
Auch im Vorkriegsrußland treffen wir auf z~hlr~iche Musiker, 
hei denen niap., zweifelt·, ob. q.em PianJsten oder. deIp. ~om" 
'ponisten der Vorrang zu geben ist,)' hinsichtlich des Klavier
stiles haben ebenso Skriabin wie:später Strawinsky und Pro
kofieff Stlhule 'g~macht. Schließlich ~ei noch hiJ1gewiesen 
.auf De Fallas und Szymanow~kis Klavierwerke. Wenn auch 
eine Reihe der eben genannten Ausländer ~benso der Nachc 
wie der: Vorkriegszeit angehört, 'so haben sie do(!h alle b~reits 
vor dem}~Krieg entsche!dende KlavIerwerke geschaffen, 
deren Nachwirkung selbst heute noch .nicht erschöpft ~u 
sein scheint .. Das Werden eines :t;lationalen neuen .deutschen 
Klavierstil~s hingegen bega,nn er~t geraume Zeit nac;h dem 
Kriege. ' 
- Mit diesem Stillstand' in·'der Entwicklung deI' deut!?,chen·, 

Klaviermusik hängt die vQn vielen Musikern stark empfun
dene Krise im Stil des Klavierspiels zusammen. ,Ein Inter
pretatiqnsstil, der im wesentlicllen ,aus aer klassischen und 
romantischen Musik seine Nahrung erhält, muß durcn den 
'Mangel ·an frischer ,Zufuhr aus qer Gegenwartsmusik:, d. h. 
an'bedeutE)nder neuer Klavierlit~ratur, zwangsläufig zu stark 
an die Musikideale ·der Vergangenheit gebunden wer:den, 
Und 'es: ist .nicht verwunderlich, wenn heute eine solche'. 
Rückständigkeit während des Werdens ei~er neuEln deutschen 
~lavÜ:lditeratur oft schlllerzlich fühll?ar wird: Es mag noch 
ger~ume Zeit dauern, bis dieser' ZwiespfLlt· befriedigend über
Wu:o.den ist; denn wieviel Klavierpädagogen gibt es wohl 
heute .in -Deutschland, in d~:ren Lehrplan .das Studium ven 
.Klavierwerken steht, die nach 1900 entstanden sind? So 
groß u,nd sch'ön aber das Erbe der klaSSIschen und roman-. 
tischen Klaviermusik ist: wenn die Pflege des Klavierspiels 
,nicht den Ansc;hluß an die MUSIk der Gegenwart fände, sei 
'es im Konzert, sei eS.im Unterricht oder·in der ,Hausmusik, 
dann müßte die Pianistik mit der Zeit zu einer Art·archäolo
gischer Liebhabe'tei -entart~n. Denn ebenso wie sich jede 

. Generation von Schauspielern ihre~ Shakespeare neU er
obert, wird sich schlIeßlich bei dem stets wachsenden histo, 

. rischen Abstand' und der Umrtöglichkeit, eine iingst iniagin.är 
gewordene Tradition zu wa,hren, jede' neul:) Musikergenera
tion ihren Beethoven und ihr,en Mozart erober:?t, ihn bei 
aller 'Wahrung 'historisqhen Wissens mit neue m Leben er
füllen; das neue Leben aber kann nur (las Leben ihrflr 
eigen~n Zeit sein. 
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Der Wegizu einem. neuen Stil de~ KlavierspiE?ls is,'t noch 
unüb·ersichtli9h. 8til läßt sich 'ni~nt qur<;:h Anspannung des 
~ill~ns erzwingen, er: muß wachsen. Der schaffende und 
der ausübende Künstler .sind seine Wegbereiter. Die Ver
antwort1}ng und Voraussetzung aber. für sein gesundes 
Wachstum in <;lie Breite der Jdavierspielenden Gemeinde 
'li~gt bei einer gesun4en, zei1igemäßen P!idagogik des Klavier-
spiels. Hier 'stQßen wir. auf ein. radikales, aus dem ver-' 
gangen~n Jahrhundert ererbtes Übel. Noch i.st namlich die 
Kla~ie'rpädagogik; aU,ch an d~p- öffentlich~n Musiklehr
an~taIten, . vorwiegend auf ein falschfls Virtuosenid~al hin 
'ausgerichtet. Schon der Anfangsl"lhterriclit' w:i~d mit einem 
ganz überflüssigen, ja schädlichen Ballast an Fingerübungen 
belastet --,- die die ~inger etfa:hrungsge~äß ni:ch t, üb~n, den 
Zugang zur Mqsik aber ~rsch'Y.eren :Ul!d :in vielen Fallen 
zweifellose~ Begabung dem Kinde das Klavierspiel verl!=liden. 
Die tech:riische~ Probleme .liegen für den anfangenden 
Klavierspieler ganz außerhalb ~es BereiQhs' dieser Finger- . 
übungen'und stumpfsinnige~ Etüp,en, die ihren Nutzen erst 
auf, einer viel liöh~rim .Stufe des Könnens entfalten, imd 
nicht einmal dqrt mit Sicherheit. Es ist ,ein J amm~r, solch 
einen jungeIl Spielers'~ine c.z~:rny- und Bertini-EtiJ.den mit 
der sq gespriesenen Geläufigkeit abhaspeln zu hören, während 
er den technisch~n wie musikalischen Aufgaben auch nur 
eines lyiisc~en Stückes "von Grieg hilflos gegenübersteht . 

. Und was nützt es den werdenden. Musikern, wenn 'ihnen mit 
Mühe und N ot ~inige Paradestücke eingedrillt werden, die 

.sie :;t~ Vo.rtrag~abenden oder Jm Examen yorführen, wenn 
die M~ngel ihrer musikalil?c~eii KlavierspielkultUF daneben 
'erschreck~nd 4eutlich werden, werin solche ~pieler nicht, 
imstande sind, eine einfache Begleitung ~ünstlerisch auszu-
führen, wenn sie ,im Primavistaspiel kläglich versagef:l, wenn 
sie nicht imstande sind,. zu ein~m Voll5:slied eine 'Begleitung 
zu improvisieren?' Jeder, der staatli.ch€m Privatmustk
lehrerprüf1l:ngen beigewohnt hat, weiß, daß diese tra1l:rigen 
Ergebnisse nur zu.häufig sin~. Die letztlic,he Ursache dieser-"~_-_. 
Erscheinungen aber liegt in der Bewahrung einer längst 
n~cht mehr' zeitgemä"ßen Urtterrichtsmetho<1e, die auf das 
Ideal eines ind~vidualistischen, romantischen und-virtupsen 
Klavierspielers hinz~elt. Eine wirkliche virtuose, Anlage. 
'Wird sich stets dp.rchsetzen.; !:l'chließlich g~hort zu ihr nicht 
nur das ,physische Vermögen, sondern auch das'innere Muß, 
das .sich durch kein außeres Hindernis aufhalten läßt. Wozu 
aber Sche'inviituosen züchten, die übet kurz oder lang doch 
nur grausam enttäuscht werden, wenn sie - vie\ zu spät ..!.....,. 

die außerordentlichen Anfprderungen, erkennen, die heut'e 
an d~n Berufsp,ianisten gestellt werden, und denen sie nicht 
gewaqhsen sind?! 

Zugegeben, daß der Spieler, der der gefräßigen Skylla 
eines ,zeitraubenden 1l:nd mlisikfernen Fingerdrills entrinnt, 
der Geff!,>hr verfällt, in den Strudel der Charybdis einer hand-. 
werklich nicht fun<lamentierten Spielweise zu geraten. Doch 
Hißt sich mittels Jp.ethodischen Vorgehen's auch auf anderen 
Wegen als d~nen CZ«jrnys eine beachtensw'erte, und dem 
purchschnittsspie1ei genüg~nde Technik qes Klavierspiel$ 
erzielen, die zudem den wirklichen Aufgaben des musika
lischen Lebyns weitaus mehr angepaßt ist; die sogenanriten" 
mitnuellen' .schwierigkeiten wurzeln beim Klavier wie bei 
keillem anderen Instrument (außer etwa der Orgel). in über
geordneten geist~en Zusammenhängen; keil]. Spieler kann 
es zu einer -q.niv~r~ellen Klaviertechnik bringen, d.er dieSEm 
imp:wr reic~er und mannigfaltiger w~rdenden Zusammen-. 
hängen ratlos gegenüb~rsteht .. Noch wird geraume Zeit ver
streichen, ehe diese Erkenntnis sich in der Klavierpädagogik 
l«jbendig durchsetzt, "doch kann man in der Literatur der 
Klaviermethodik bereits zahlreiche Ansätze dazu be
obachten. Ge~au so wie der neuere Sprachullterdcht voll! 
lebendigen Sprachdokument ausgeht und .nicht mehr von. 
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dem küp.stlich konstruierten, kläglich lebensfernen Material 
sogenannter Üh~ngs.bücher, wird der ~lavierunterricht ein
mal 'folgerichti~, von Erlebnis .Ulld Erke'mitnis des ~unst
werks ausgehen., 

Fällt der virtuose Selbstzweck, für das Klavierspiel fQrt, 
so werden andere Ziele frei. Der Klavierspieler wird 'erleben, 
daß ein Ka~mermusi_kwer~ mit eben splchem':Ja größerem 
Nutzen ,eingehend stp.d~ert werden kann wje ein mehr oder 
w~niger virtuoses Solo'stüc~; dem, angehenden Dirigenten 
wird man sagen, daß kamniermusikalische Betätigung oder 
die künstlerisch ernsthafte Ausgestaltung .einer Lü~dbe
gleitung ihn auf seinen-Beruf besser torbereiten als die heute 
noch durchweg übliche- schlampige Ausführung alle.r pia;ni
stischen Aufgaben, die nicht solistIsch sind. (3Qhließlich muß' 
die Pflege der MlJsik unserer Zelt ---" bis zurück zum Beginn 
des Janrhunderts - den ihr gebiihrenden' Raum. il1 ei~em 
Jebendigen Unterticht einnehmen. , 

Von den verschiedensten Seiten her kahn der GebIldete 
wie "der Ungebildete auf dem Wege über das Klavie~sp'ieL 
den Zugang zur "Musik ge,,:,i,nnen; kein. ~nstrumeI?-t eignet 
sich so wie das Klavier zur Darstellung 'eine]' gan,zen rp.usika
lischen Organismus aller MU,sikstile und folglicl~ zur nac.h
schaffenden Auseinariäersetzung ':mit dem, gewaltigen 'über
lieferten Gut <;ler MUl?ik, Auf.dem Klavü~r f.indet auch ,der 
schaffende Künst~er Wege zu neuen Klängen. up.d ~.ormen, 
vermag hier eip.en neuen, gültigen Stil zu schaf{en'oQder sich 
in ihm versuchsweise auszusprechen, bevor er . seine Ge
danken einem. größeren AufführlUlgsapparat anvertraut. 

Im~er wieder 'lebendig dem Höre~ wie, dem tätigen 
Musiker die Fülle der Möglicp.keiten zq "eröffnen, d!~ ..sein' 
Instrument birgt, ist der schwere und schöne B~eruf des 
·Pianisten". 

JBi.oni~til unr~l:tl: l~it ' " 
~ 

I Von Dr. Wolfga;~g,Sachse, Berlin 

Es' gibt keine.n Zw;ifel darüb'!:lr, slaß sicp. an zahlenmäßiger 
Stärke des .Auftretens im Kopzertsaal ,keine a.ndefe' Gruppe der 
musikfl.lischen Solisten m,it.den Pianis'ten mess'en- kltpn, Neb'"en 
den großen, ger\:liften Meistern des Klaviers plit :internationalem 
-Rp.hm steht' eine ~~hr breite Front jqngerer ,:6egaJbungen mehr 
oder weniger markanten ~rofils, hinter diesen ,eine .allf dtm ,ersten 
Blick up.übersehbar erscheinende,'immer im N~chwachsen begriffene 
Zahl, der bescheidep.erep, aber doch me,ist ehrllc~ ringenden und 
innerhalb eines kleineren Wi~kungsraumes Gutes leiste:qden Könner. 
D.ie. üppig~ Blüte, 4ieser künstlerischen B~.rufsgruppe ist oft an
gegriffenJmd aus einer ungerechtfer~igten Uberschätzung"des Kla
viers als Virtuoseninstrument erkrart wordßn. E..s kann'"aber nicht 
übersehen werden; daß es p'Uf.chaus einen inneren Grund hat, 
wen,n hiyr ein so großes' Angebot .best,üht. Das I\.llJ.vler ist nun 
einmal ein teclinisch :und ausdrucksmäßig universlloleß Tonwer~
!leug, cl.as einzige neben der Orgel, das sich selbst geJ.lügt, 'um 
eIne Welt von Klängeq Gestalt werden ~u lassen. Seine J;.itera.tur 
ist seit den Klassikern von ein~igartiger Bedeutung und st~llt 
den einen Spieler vor A:ufgaben, die das TiefElte an künstlerischer 
Versenkung,~ Schaukraft und ForplUngsgabe, das Äußerste ..I1ll 
ha\ldwerklicher Si~h~rheit erfordern. Der Drang zum Klavier ist 
also irgendwie kunstgeboten. D.ll<ß er z1!m Uberand'rang wurde, 
mag man bed,auern, doch hat di.ese Entwickluqg auch zur Folge, 
daß mit der Sch~rfe des Wettkampfes auch dje LeiEltungsm,aß-

,stäbe wachsen und die gesteigerten Njvea'uansprqche. wie<;lerum 
Ehrgeiz und StrebeJ;l,aUfs höchste anfachen. Der moderne Kla~ler
spieler hat es am schwersten, 'sich dur-chzuse,tzen, weil man i~n 
an den grpß~en Vorbildern mißt. , 

Wenn wir nun daran gehen, ein Bjld von den überragenden 
und den nennenswerten Pianif;tenersc.qeinungen unserer Zeit zu 
entwerfen und eine Fülle von' Namen aufmarschieren.zu lassen, 
so dÜrfen, wir wohl unsere langjährigen Eindrilcke in Berliner 
Konzertsäle.q. zugn}nde lege.q, soh.on d~shalb, weil wir nur YDn, 

" den Künstle~ sprec~en können unq ","ollen, di~ wir ,persönlich 
gehört 'haben. Das ;Musikleben einer Staqt wie Berlin ist nUll 

\ . 

\ 
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'einmal· Sammelpunkt und 'wiederum Ausstrahlungs0rt .. NatÜrlich 
soll damit nicht gesagt :werden, clIl.ß derjenige, d~r hic!it in Berlin 
konzertiert hat, etwa rhinderen Ranges wäre! Wir weraen begill1).en 
niit de:q Tastengenies der älteren Generation, soweit sie noch unter 
uns weilen und wirken, und, werden dann die vielen starken Be
gabu:ngen und Hoffnungtlll~ unter den Jüngeren betrachten, die.jn 
erfreulichreicher Anzahl vertreten sind. Die deutsch'en Künstler-.
'ger~e Ilouf de'm Gebiete der Pianistik können'wir uns ruhig eiri~n 
Führungsa;rfspruch ~uroessen! ----, sollen .ganz 'besonders berück
sichtigt .werden, danepen aber au.cll ~lie Allslänq.er von Format, 
VQl1 denen ja viele: häufig UJ1d begeistert. gehörte Kunstgäste in 
der Reichsh~uptstadt ~ind. " ' ' 

Der Älteste, unter dert deutschElll KbviermeistE)rn der <fegen
wart ist wohl der rrr' Süddeuts'chland beheimatete Max v, Pauer. 
0.bwohl sich seine Ent;Vicklqng in der Hoch-Zeit des,Virt;osentums 
vollzog, ist er alles andere als ein·Artist; vielmehr'eIn feinsi\lniger, 
zart e~pfiridender Poet; hinter dessen abgeklärter Ha!tung eipe 
sehr innerlicllC. und'warme Einfühlullgsgabe webt,'die sich' beson
ders der romantischen Ausdlmckswelt zuneigt. ,Glänzen will.er nUt 
seinem Spiel ebensowenig, wie der nur etwas jüngere F-r,ederic 
L~mond, dei noch immer der. Welt autoritativst.er Beethoven
'Interpret ist. Wir r~chneIi" diesen vergßistigten Künstler, dessen 
wesenhaft-herbe; bej aller Strenge doch tiefe unä. re.iche Gestaltungs'
art immer wieder im letztim ergreift, zu den unfijerigen, obgleich 
er gebürtiger Schotte ist. Lamond ist .auc~ im Technischen all[! 
eins'tiger Liszt-Jünger sop.verän, ab~t, sein E:.öqnen ist nur .dem 
Dienst seel,ischer Ausdruckser~chFeßung und grandiosen ßbrm
aufrisse~,geweiht, Gegen diese gebändigt-architektonische Deuter
geistigkeit .hebt -sich scharf die vl1lkaniscn brennende, von m~ß
losem Gefühfsausbruch beherrschte Spielweise Joseph Pem baurs 
ab. DIeser Reisenauer-S9h.üler ist ein Meiste!' der unendlich ge
stuften' und psychisch unerhört '.veränderlichen Klangel'pression, 
deI.' sich hemmungslos auf den Tasten au,sle.bt, oft. fast bis. zur 
schon problematischen Dberste}gerung. Der mit Pembaur gleich
alterige Gßorg Schum&nrr" immer noch als Tonsetzer.und Ch:or

'dirigent fruchtbar, tritt als .SoJopianist' ka.um noch hervor. Man 
begeghet.-abei mit~Gewinn noch heute dem feinen Kammermusik
spieler und Begleiter, der in inspirierter Stunde Schönstes gibt. 
Der erstaunlichste Techniker der älteren Generation ist unbestritten 
Wilhellh Backha~s, ein 'klarer und iesamm~lter Kopf, dessen 
gewählte Anschlagskunst freÜicli .mehr Kultur' als' Herzenserleben
offenbart. Sein mi:j.nnlicher' Vortrag oirgt gleich~ohl bedeut,eilde 
Werte, seine aller Schwierigkeiten spottende Tastengeläufigkeit 
verblüfft stets aufs neue, durch ihre mühelose Elastizität: Ein 
manuell höchSt überleg~ner Könner ist ,gl.eich ihm der d' AlO.~rt
Schüler Egon. Pe tri, um den es leider in den letzten Jahren stH! 
wurde, Et gliedert nlastis!Jh und großzügig und gebietet auclr 
über' .die Kunst furioser Steigerungswürfe. , 

Auch der Schweizer< Edwirr Fis,cher, jetzt auf' der Höhe 
seInes Ruhmes" zählt zu den deutschen Künstlern na.ch Neigu'ng 
und BeKenntnis. Er ist von. Natu~' eire sich. heiß verzehrend~s 
TeIp.perament; ein ungestümer, Musikant von begna.,deter Gefühls
intensität, der nfit reifende!' Entwicklunß sich immer stärker in 
geistige, Zucht nah~ und priesterlic.qer .Künder der metaphysischen' 
Hintergründe der Kunst wurde. kls Lehrer schenkte· er der, Welt 
Künstler.hoffnungen, die sich durchsetzte.ri .• Für. die 'Weite seines 
musikali~chen Horizonts spricht seine ausgebreitete Tätigkeit als, 
Kammerorchesterdirigent; die ihn aber nicht dem Flügel' ent
ftemd!lte. Ein prachtvoller Klaviersouve~än und nicht nur das', 
ein schwunghafter und großflächiger Gestalter von 'männlicpstem 

.. Impetus ist der Frankfurter AHred Roehn, der seine sie'ghafte, 
feq.ernde Technik und seine Gabe der hinreißend' feurigen Au~
legung :erst jüngst _beim Reger;Fest., 1938 erstaunlich bewährte. 
Waltel' Gieseking, auch im Auslande wohl der berühmteste deut
sche Pianist .aus der @eneration ku~z. vor')der Jahr~uIfdertw..ende, 
ist der sel~ene, Fall-eines ausgeflprochen differenzierten Nerven
:;;pielers, der, w~nn ,er slch ,auch auf allen' StilgebietBn betätigt, 
doch sein Fesselridstes in der malerisch unendlich sch~ttierten, 
höchst reizbar aufg~faßten Kleinkunst des französ,ischen Im
pressionismus schenkt. Rier ist er alS' Farbzauberer unerreicht. 
Kris"tallen und unfehlbar seine ,Technik. Sein Ringen um and.ere, 
AUfgaben (z. B. Beethove~ erfordert zum mi~desten- als Frucht 
eines scharfen und. klaren Nachdenkens angespanntes Interesse. 
Wilhelm Kempff, im seI ben .rahre geboren wie Gieseking! ähnelt 
Pembaur in der leidenschaftlichen Subjektivität des Nachbildens. 
Vnerhört au:sgebildet sein Klangsinn, ,seine KUl!st der Kantilene, 

667 

l 
"i 



der 'Pedalisierung. Diese Sensibilität zeigt die Barth-S~hule! 
Kempff sieht alles vüm Rümantischen her, -auch Bach, dessen 
Größe er dennüch gerecht wird. Vielleicht ist es auch ihm b~-' 
schieden, sich allmählich zu der, Geürdnetheit und Gefühlszucht 
hinzufinden, -die sicn Eduard Erdmann, ursprünglich ein Mfekt
spieler par 'excellence, wenn auch eine kräftiger besaitete Natur, 
bereits beglückend errungen hat. Erdmann kennt auch. im rausch, 
-h;aften Enthusiasmus des Nachforn;tens kein Naclilassen der tech]li
sehen Konzentration. Er ist unter seinen ..Altersgenossen eine 'der 
fasziruerendsten und umfassendsten Persönlichkeiten des Künzert- ' 
.saals. '. 

Wir kommen. nunmehr zu den Jüngeren, die sich erst in der 
Nachkriegszeit, ~ja zUpl Teil in den letzten Jahren als' legitime 
Nacheiferer .der großEm -Meister oder doch.als vielversprechende 
Na:chwuchskünstler hervürtaten. Eine der ;markantesten Erschei
nungen .ist hier Cünrad Hans-en, der zunächst als bravouröser 
Liszt-Spieler . Begeisterung entfesselte, dann gber sich den 'ganzen 
Umkreis der Literatur bis .. zur. Moderne erüber~. Mit seinem 
Lehrer Fischer hat er die Affektkraft gemein, seing~balltes, 
-gestaltdurchsichtiges Spiel zeigt von vornh!3rein jene Objektivität, 
Straffheit und geistige Orientiertheit, die für viele unter den~ 

Jungen bezeichnend sind. Johannes Strauß entwickelte sich vom 
- klugen Experten der Gegenwartsmusik bald zum diffizilen, 'fein

reagierenden Chopin-Spezialisten, der in ätherischen, verschwe
'benden KllIDg~irkungen aufgeht. I!üchbegabt der junge Ost
preuße Hans Erich :Rie bensahm, dem die Romantiker besonders 
am Herzen liegen. Sein 'Spiel blüht und glüh,t und istnazu hervür
ragend fürmbestimmt und rhythmisch sehr scharf geprägt: Ein 
Kpnstle:r:_mit reichem Seelenleben ist auch Hans Martin Theüpold, 
der., weiterhin als Kammermusikpartner einen Namen besitzt. 
Nachdrücklich zu ,nennen. sind ferner. der warmherzige, zart
dichterische Egon Siegmund, der nicht nur als Ge'sangs~egleiter, 
songerp. auch als Solist packende, mit elementarem Musikwollen 
in Erscheinung tretende Franz Rupp, ein erfolgreich Ringender, 
dann der klug und: geschmackvoll spielende Max N~hrath, der 
noch'ein wenig derb-ungezUgelte, doch energiegeladene Hans Bork, 
der .ebenfalls als Kammermusiker bewährte, nervös reizempfind
Hche Siegfried Schultze, der geistig bewegliche, ausgesprochen 
gestaltungs überlegene Hermann Drews, der urwüchsige, allen 
Wallungen hingegeben~ Hans' Beltz, der schnell zu Ansehen 
gelangte Winfried Wülf, der, gefeilt im Manuellen, die zartesten 
Ausdrucksregungen wie die imposantesten Kraftgipfelungen in 
seiner Wiedergabekunst vereinigt. Ihnen schließen sich. an .der 
.ge'borene Schumann-Nachdichter Walter Bob)e, ein nach innen 
horchender Musiker, der fanatisch der Kunst der Lebenden ver
schwürene Dr. Georg Kuhlmann, der srch rückhaltlos hingebende 
Hugo Steurer, der sebr tastengewan4te, klar disponierende Hans 
Priegnitz, der besinnliche Wolfgang Brugger, der jugendlich 
begeisterte' 'Friedrich Ques.t, der empfindsame Hellmuth Hide
gheti, der: ausdrucksdicht- gestaltend~ Erik Then-Bergh, dazu 

.der brillante, wirklich feinsten klavieristischen Schliff zeigende 
• 'Joachim Seyer-Stephan. Auch 1lin so zuverlässiger und viel

seitiger Könner wie HerIIl;ann Ho p,p e ist 'hier zu erwähnen. 
'Unter den Akademikern treteft zuweilen' so ausgezeichnete Kräfte 
wIe Julius Dahlke, der rational eingestellte Kurt Schubert~ 
.der vor allem als Begleiter 'trefflic,he Bruno Hinze-Reinhold 
und der blendend versierte Fritz-Hans Reh bold hervor. Der 
'Deutsch5l Ostmärker 'Friedr:ich Wührer, ein Spieler vün innerem 
.Adel, fand i:t:J. den letzten Jahren' gebührend starke Beachtung. 
Ein s~hr geistiger Künstler ist schließlich der einarmige Pianist 
Rudolf. Hürn. 

Äußerst zahl~eich ist auch das weibliche Element unte~ den 
deutschen Pianisten ve:ctreten, und zwar mit vjelen PersönIlchkeiten, 
die an Rang ihren männlichen Kollegen nicht nach~tehen. Ihrer 
aller KQnigin ist Elly ·N ey, dere,n hoheitsvolle, erschjitternde, aus 
innersten Quellen gespeiste Kunst, von der Materie gelöst, eine. 
magische Überredungskraft und' Beseelung 3:usstr~hlt. DIe sehr 
überlegeJ). die Tasten behandelnde Lilli Krüeber-Asche hört 
man leider' hier viel zu selten, ebenso die im Schwärmerischen wie 
im Gefiihlsglühenden' aufs stärkste be~ü:hrende 'Luise Gmeiner. 
Eine bannende Erscheinung ist Else C. Kraus, die als- Vor
kämpferin der M<?derne dem Experimentellen vielleicnt zu'viel 
Aufmerksamkeit widmete, dabei aber' auch auf dem Felde' der 
Klassik eine Meisterin ist; als Künderin der zeitgenössischen Kunst 

- ist ferner 'die temperamentvolle Elisabeth 'Dounias-Sinder
mann zu. nennen. D,ie deutsche Ost.mark schen~te uns eine' der 
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'phä~omenalsten,jungen Virtuosinnen, Poldi Mildner, ein Wunder 
auch an blutvül~em Musikantentum. Sieghaft' . .auch \ der Aufstieg 
der e~nsten und persönliclien' Edith Axenfeld~Pichtl die ein. 
tast männliches Formbewußtsein ihr eigen nennt und dazu ,stau· 
nenswerte technische Fertigkeit besitzt. Mit Hochachtung führt 
man des weiteren an die, über .klangdi,chterischen Ausdruck v~r
fügende Königs bergerin Margarethe Sc h u c h man n, die verstandes
scharfe Else Blatt, die musikerfüllte Maria Koerfer, die anmuts
volle Grete SchöberI, die gesundenipfindende Gertraud Dirrigl, 
die klar geschulte' Amrerose Kramer, endlich die zwar robuste, 
doch manuell sehr freie Käthe- Heinemann. 

Von den großen Nam,en und den Nachwuchsbegabungen des 
Auslandes fehlt kaum einer: auf: Berliner Konzertprogrammen. 
Frankreichs bedeuten,dster Spieler, Alfred Cürtot, hat hier eine 
verehrungsfreudige Gemeinde-. Unerhört die stählerne und wuch
,tige Energie, 1:1ie in, dies~m eigentlich_ z~rt-asthenisch gebauten 
I(ünstler-leot. Cortot gebietet über alle Abtönungen des Aus
drucks, eine Lyrik 'voll duftiger Keuschheit und eine wahrhaft 
dramatische Impulsiyität. BezaUbernd auch der Reiz seiner 
romanisch durch!3ichtigen, leicht· perlenden' Technik. Seine oft 
eigenwillige' Auffassung legitimiert sich durch echtestes Etleben. 
Ihm gleich.an Rang ist Rübert Casadesus, der wie Cürtot auch 

,gerade der deutschen Rümantik ein tiefbewegender Mittler 'ist, 
dazu etwa Mozart mit einzigartiger Gelöstheit und"geistreicher 
Kunst auszudeuten vermag. glanz, Kraft und Feinfarbigkeit hat 
der Vortrag von Yvonne Lefebure, der in letzter Zeit die stür
misch temperamentvolle. Marie Aimee Warrot de.n Platz streitig 
macht. Der fein poli~rt spielende Jeafi FranQaix, ein junger 
Ko~püpistenstern Frankreichs, unp' der sensitive Jean Marie 
Ro binäult sind weiterhi!l würdige. pianistische Sendboten. ihres 
Heimatlandes. Das grüße Klaviertalent Italiens"cheint uns Renata ' 
Borgat-ti vorzustellen, eine leuchtend.sehöri, sehr konturiert und 
,erlebnismäßig ursprünglich gestaltende Künstlerin. Als Virtuosen 
erprübten sich hier auch Enrico Rossi; Pietro Scar'pini und 
Giovanni delI' Ag n .0 I a, <als_ gepflegter Kammermusikspieler ist 
der Komponist Alfredo Casella geschätzt. Noch nicht-ganz ap,s-
gereift Ermanno Beato. I 

, Russen haben lange nicM Berliner Konzertpodien betre'ten. 
Man entsinnt sich noch des klug:und kernig modellierendenA~exand,e~ _ 
Borowsky, der hochgezüchteten Artisten Alexander Arsenieff --
und Nikolai Orlüff, vor allem aber des großen, seelenvollen und 
unendlich kultivierten Künstlers Serge Rachmaninoff; !lines 
Meisters der I{lassik und Romantik. Die'"Komponisten Igor Stra- ~ 
wlnsky und Serge Proküfieff vertreten den hexenmeisterlichen, . 
doch kühlen Motorikertyp. Die hervor..ragendste slawische Pianistin 
ist die Ukrainerin Lubka Kolessa, ein vehementes Temperament 
mit glitzerndem, verwöhntem Können. Als größter polnischer 
Pianist kann für:B'erlin -Raoul v. Koczalski geIttm,·dessen ästhe-
tisch vollkom~ene 'Chopin-Wiedergabe 'immer wieder entzückt. 
Auch der yornehm und kantabel' spielende Joseph v: ?-,urczynski 
und. der kraftvolle und technisch exquisite Niedzielski sind hier 
gern gehörte Gäste. Bngarn hat in den letzten Jahren .manche 
verheißungsvolle< Begabung entsandt:, den spielsicheren und geist-
v~l pointiert formenden Pal Kiss, den schün auf sehr hoher 
Reifestufe stehenden Geürg' v. Va s ar h eI yi (Fis eher-Schüler r, vor 
&,llem den jugendlichen Heißsporn JiIlian v. KQ,rolyi, schließlich 
j\iRgSt d,en wertvoll beanlagten .Bela v. BöszörmenYi-N·agy. 

Vün Hülländern lernte man neben dem greisen Anne Jager 
den draufgängerischen, auch mit Klangsinn versehenen WiIIem An
driessen 'kennen. 'Vün.Nordländern ist für Berlin eigentlich nur 
der markig und großlinig vortragende Birger Hammer (Nor
wegen) ein'fester Begriff, daneben machte man in Johanne Stock
marr (Dänemark) die Bekanntschaft mit einer glänzenden Ver
treterin der alten Schule. Das sprunghafte Talent Dusc.ha v. Ha
kri,ds muß sich noch klären. Von den Schweizern erregte der 
junge Adrian Aeschbachei.' ·als Fanatiker des brennenden Aus
drlicks, als aufwühlende Gefühlsnatur berechtigte Sensation. Der 
große fräzisionskönner Theophil Demetriescu (Rumänien), die 
feurige Griechin Anna Anloniades u~d der etwas jäh kontrastie
rende Bulgare Sava Savoff vervollständigen das Bild der europäi, 
sehen Pianistik. Eine nähere Kenntnis von E~glands Klavier
künstlern fehlt eigenartigerweise völlig. Eine Reihe südamerikani
scher Persönlichkeiten ist noch anzufügen: da i~t namentlich der 
Chilene Claudio Arrau, den wir aber als Wahldeutschen' be
'zeichnen' dül'fen. Er' steht in der vordersten' Front unter -den 
JÜ!lgeren ~nd hat den seltenen w~g vom stupend~n Wunderkind 



züm gereiften, ungemein vielseitigen Tastengenie. ge.funden. Seine 
Auseinandersetzung, mit Bach und MozaFt, sein~ Romantiker
auslegung ·sind unau,slÖschliche Ei~driicke künstlerischer Geistig
keit .. Bestechend im Virtuosen sind neben ihm Armando Mora.ga 
und Silva de la Cuadra, gleichfalls Chilj:men, endlich det brillant 
spiele.nde Salvlit~or Ordon~ez (Mexiko). Von nordamerikanischen 
Pianisten mangelt 'wiederum eine J~enaue Vorstellung. Als Talent
wunder aus dem Fernen ,Osten muß die eleI]J.c:;mtar musikantische 
Japanerin Chieko Hara bezeichnet werden ... Ihr winkt eine inter
natioIiale Zukunft. 

Von Fritz Ernst, Sierne (Schweiz)' 

- Über Geschmack. läßt sich bekan..ntlich nicht streiten" :Es 
gibt aber auch Fälle, .wo äer objektive Tatb~stand ~on der einen 
oder andern Partei als Geschmack hingestellt wird. Hierzu gehört 
auch, die Frage, ob das m~derne .Klavier Quali~ät besitzt oder' 
nicht. 

Wer die Ent;wi~klungsgeschichte de!o' Musikinstrun1ente y~r
folgt, kann feststellen, daß die Tendenz naph Vergrößeiung des 
Tones der Musikinstrumente im vorigen Jahrhundert vorherrschte, 
bis nach dem Weltkriyg ,das Musiltempfi~den - wie auch so man
ches andere - anfing sich zu wandeln: Diese Vergrößerung des 
Tones, gege!). die" an sich nicht unbedingt ein Vorwurf erhoben. 
werden kann, ist.in hohem Grade mit einer Zunahme der Un
empfindÜchkeit gegenüber- der Qualität verbunden gewesen. -Die 
Geschichte kann uns .viel lehren, und uilser wied~rerwachendes, 

l vielseitiges Empfindungsvermögen 'ist unter 3:ilder~m dur9h die 
lehrreicne und schöne Beschäftigu~g mit der aJten M;u~ik \lnd 
ihren Instrumenten geweckt worden. Dies heißt nun nicht, daß 
wir uns von allem Zeitgemäßen einfa9h a1;>wenden sollen, uin in 
der Vergang~nheit zu, kramen, sondern wir wollen manch kost
bares G~t der Väter betraphten l}.nd für uns als Menschen unserer 
Zeit Nutzen aus dieser Betrachtung ziehen. 

Ein grup.~llegender Irrtum hinsichtlich des modernen Klaviers 
~ besteht schon darin, ßaß man prinzipiell die gleichen Instrumente 

. für größte Konzertsäle und normale Wohnräume ;'venyendetl), 
Historisch ist dies nipht begrvndet ... denn beispielsweise hätt~ ,sich 
'die englische Königin Elisab~~h nicht mit einem Spin~tt für 
ilJ.r privates Musizieren begnij'gt, wenn nicht der. Gesichtsp~nkt 
,der ~ntimeren, wärmeren Tongebung IQaßg~bend gewesen wäre. 
Gewiß gilit es :wch heutzutage kleinere Flügel und Piani~i, jedoGh 
schwingt ihr Ton gegenüber deI} größeren Exe,mplaren getlleinhin 
weniger a..us. Dies liegt aber l\icht an der Größe, sondern daran, 
daß man' von .dem kleinen Instrument einen wesentlich ,größeren 
Ton verlangt, jtls es natürlicherweise herzugep~~ imstande ist. 
Aber Spieler., und Hörer naben sich an den ihnen vertrauten Klang 
des J(laviers gewqhnt, finden alles in bestt:r Ordnung. Anders die 
Klavierbauer selost., Man 'brauQht nur die beiden letzten Jahr-. 
gänge der ;,Deutschen Inst;umenten'bau-Zeit~ng~' durchzubl!i-tter.n 
um zu sehen, wie stark. der Drang nach Verbesserung der Q':lalität 
ist. Aper versuchen ",ir selbst nur einmal genau hinzuhöre.Ji. 
DaS' Forte ist oft dröhnend, jedenfalls plump und das Piano lang
w~ilig, höchstens in p.en Gebieten der mittleren Lagen man~hmal 
.brauchbar, wenn auch, geraq.e hier "Wieder gewisse Unausgeglichen
heiten vorhanden sind. Besonders lassen Höhe. und Tiefe zu 
wünschen übrig. Die Tiefe ist dick und un~urclisichtig, so daß 
I?aq - wie ger Mentor de,r alten Musik ArnoJd Dolmetsch 2) richtig 
formuliert - Dur- und Mollakkord nicht unterscheiden kann. In 
den D~kantlagen hin~gen wird mit zunehmender Höhe das 
Klopfgeräusch der Hämm~er hörbar. Jedenfalls kann man objektiv 
nur selten von einem -schönen Ton qes modernen"Klavier~_sprechen. 

Meines Erachtens müßten im Klavierbau folgende,. gänzlic4 
getrennte Wege beschritten werden .. 

1. Ein kleine!' Flügel für Raus- und Kammermusik ist 'wün
schenswert. Die Wahl eines geeigneten Modells dü!fte nicht.schwer 
fallen, denn et'Yä ein Streicner-Flügel aus der ersten Hälft~ des 
vorigen Jahrhunde~ts -wäre hier als Vorbild richtig: l\uc~ ·eih 

1) Vgl. hierzu· auch: Dr. Richard Petzoldt, Zur Fra~e der 
Kleinklaviere" AMZ. 1937, Nr. 19: . . 

2) Alles v.ber Dolmetsch stammt' von einem Besuch eines 
- Kritikers bei ih ... m anlii.ßlich seines 80. Geburts~ages. 

Pianino dieser Zeit'ließe sich leicht in Anlehnung an historische Vor
bilder.herstellen. Beispielsweise besitzt'das ,;Musikhistorische Mu
seum Neupert" ip. N~rnperg sehr.geeigne~e Stücke dieser Ar~. Noch 
notwendiger als zu'm Solospielen sinu diese' Instrumente fül,' das 
Zusammenspiel, und zwar sowohl hinsichtlich de~ Stärkeverhält
nisses zu den Streichern (o<l,er sonstigen Instrumen~n), als auch 
in bezug auf aie.bessere,tonlic~e Verschmelzung mi~ den'Streicher
klängen infolge hö,herer Qualität. Auf ein besonders instruktiyes 
Bejspiel in der Musikliteratur sei hier hingewiesen: Das Forellen
Quintett v:on.Schubert. Für diß Klaviervariation .in:: ?-iesem Werk 
sch~ieh Schubert fortissimo vor, was auf eineqi richtigen Instrl]" 
ment auch fortissimo gespielt. werden lfann, denn ~s ist zweife1l9s 
etwas,andEj!es,'ob man 'auf einem zarten Flügel laut: oder auf einem 
groben leise spielt. Die Abgewogenheit des Zusammenspiels ist 
in jedem· Falle bj3sser mit einem derartigen Instrument, nicht nur 
bei diesem Werk, sondern auch bei anderen'; späteren. Voraus

'setzung für dftS· Spiel~n auf sol~h einem Klavier ist ayerdings, 
daß sich der Spieler nicht mit wallender Mähne auf die' rasten 
stürzt und 'so:einerseits den Mechartismus entzweischlägt, anderer
seits, keine innere Beziehllng zu 'seinem Tonge,rät bekommt. 

2. Die)'rage des'Flügels für Konzerte mit.OrchesterjBrahms 
,usw:) ist we.s~ntl~ch schwieriger. Hier handelt- es sich dar~m, ganz 
neue Wege' zu ,gehen, was - wie gesagt - schon stark'angestrebt 
wird. Einen beachtlichen . Gedanken übersieht~man hierbei meines 
Er~chtens. :Die Entwicklung h~t-sich übersteigert, un.d ,es i(3~ mög
licherweise ratsam eine kleine Wegstreyke zurückzugehen ---'- jeden
falls 'zunächst einmal - um erst wieder mit der höheren Qualität 
Konta;kt' zu 'bekommen. Man bedenke, daß sogar FranZ' Liszt 
nicht einmal derartige Monstren' von Flügeln kannte, "wie 'wir sie 
gewonnt sind und von denen Doln1etsch sagt: "Das modeme 
Klavier ist das' unreinste, viehische Ins~rument, das die ,Welt je 
gesehen hat", aber ~r fährt undogmatisch fort: "Trötz,?-em gibt- es 
gute ExemplaJ,'e. Mejn Broadwood'; !57 Jahre alt, hat einen .herr~ 
lichen Ton." Es ist VIelleicht einfach:' nicht möglich, 'die heutzutage 
geforderte Stär,ke mit einwandfreier Qualitä~ zu vereinigen uI).d' 
ich bin überzeugt, daß einige gute Pianisten schon in 'der Lage 
sein würden, mit einem nicht so überzüchtet~n, aber tonlich 
schönen Flügel die Öjfentlichkeit zu gewinnen. . Vielleicht' könnte 
'man auch mit Abstufung des· Hammergewichtes etwas erreichen, 
denn beispielsweise mqß das VioloncelI<;> auch ~it-einem gröberen 
BQgen gespielt werden als die, Geige. 

Lassen wir nun noch einen unverdächtigen Zeugen sprechen: 
Fe'huccio Busoni. Er schrieb 1905.an s13ine Frau:' "Ich habe mit 
dem'Caüfall ein Projekt eines neuenFIÜgels besprochen. Es handelt. 
sich· darum, in dem. ,sogen.' modernen Klavier zwei Manu.ale, die 
Register qes';Clavlqembalo' und'die ,Koppelungen.' (Verdoppelung 
~er Okt(tve) einzuführen. Wenn dlts gelänge, so würde eine neu~ 
Epoche des Klavierspiels kommen. Der jetzige Zustand ist hoff: 
n ungslos und die Fortschritte der Pianola und ähnlicher Erfin
dungen sind nicht ganz zu unterscnätzen." 

Ullo~ fpiiltn 6't J(Jionifltn in' ~trlin? 
Von Friedrich Herzfeld, ~erlin 

Zuvor eine andere Frage: \ Wieviel Pianisten spielen in BerliQ.? 
Alle Beteiligten stimmen darin· übetein, daß. die in der Spielzeit 
1937/38 stattgefu~denen Konzerte eine überraschende Höhe er
reicht haben. Der' wirtschaftliche Anstieg Deutschlan<J.s wird also 
auch auf diesem ziemlich abliegenden Gebiete bemerkbar. Dazu 
kommt noc4 eine besondere Erfahrung: In den Solokonzerten 
nehmen die ~lavierabende einen immer größereI). Plat~ ein.· Lieder
!l.lieode und noch vielmehr Violinabende treten dahinter zurück. 

Es fanden j:rp. Winter 1937/38 .s~tt: 
154 Klavierabende (von 111 verschiedenen Künstlern), 
93 Liederäbende, 
40 Violinabende, 
33 Streic4quartettabende, 
16 VioJonQelloabende. 

Die Klavierabende' überragen somit alles andere. N,i1ch wie
vor erweist sich die Allseitigkeit des Klaviers als mächtig und bei 
der Wahl deJ' Küns,tler' entscheidend. 

Es, wäre ungemein aufschluß.reich, einmal zu fragen, wie viele 
~er 154 Klavierabende Gewinn abwarten,. wie yiele ,die K?steo 
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einbra,chten und wie viele nur durch Zusc1;tüsse de,r ;Künstler mög
licI:, wurden. Natürliph kann diese 'Frage nicht'<pinqeutig pean,t
wortet werden" da g~naue .Angaben aus naheliegerlden Gründen 
nicht zu edangerr sind. ·N.ach Erkund~Ul;gen und 'bestimmte~ 
Erwägungen 'k~nn ai;>er bel).a,up~~t. werden, da~ ~ngefälir 35 bis, 
40 Konzerte die Kosten einbrachten und sogar Gewinn abwarfen, 
W,ä~rerrd, die' Übrigen U5-120 Klavierabende nur ?urch den 
opfernden Idealismus der Künstler und' durch' ihren unbeugslj-m,en 
Willen zum Auf~tieg zustande kanien_ - G~w)ß -h.aben ~~nche 
Küp.stler auf vi!3lerlJli verzichtet, .um nur' ,einPlai in dem großen 
Berlin spielen ,zu können, das üb,er die höp.ere Laufbahn eines 
Künstlers .auch heute wohl' noch entscheidet. 

Die Frage:'" W as sp~el~n die Pianist~fl. in, Berlin ?" schl~e~t 
zwei, andere Fragen in sich ein: 1. Welche Wer.ke "liegen" pnsern 
4eutigEm Klavierspielern besonders am, Herz~n? Und. 2', Mit 
welchen :We:cken hoffen si~ c!ie möglichsp best!ln. Wirkungen il} 
Berl~n zu erzielen? Ohne Zweifel werden, nach -diesp!l beiden Ge
sich'tspunkten die Programme .:tür die ~erliner Konzerte auf
geEltellP·). 

Natürlich sind Beethoven und, Chopin. die meistgel'lpieltEm 
Ton!,chöpfer. .Beeth<;>ven ist ,noc~ immer -=- sehr nü~htern, ge
sprochen ~ die Visitenkarte für die Pianisten. Die :Darstellung 
Beethovenscher Sonaten ist darüber hinaus die würdig~j;e und er
habenste Aulgabe, die sich ein Klavierli:Ünstler stehen kann, Als 
Ha,ns. v. Biilow sämtliche.KlaviersQnaten Beethovens zum ersten
mal irinerh!!-lb eines Wif'iteI;s spielte, ,wir~t~ das al;' küh~e u"uci 
beinahe ~nbegreiflich~ Neuerung. Jetzt erleben wir -das je<ten 
\yinter ein- bls zweimal. 19nf?8 spielten 'Frederic L,awo}2-d und 
Wilhehn Kempff 'sämtlic~e, Beethover;t-Sonate~, Lamond in einer 
bUl}-ten, KempH i:r:, zeitlicher Reih~nfolge. I?ie meistgespielteI?
Sona ten waren im übrigen: op. U1: ~2,mal, op. 57: {2 mal, op. 53: 
llmal, 6p. HO: 9mal,op. 3i Nr. '2: 9ma\.un'd op.,27 Nr. 2: 9,mal. 
. Ein Vefgleich 'mit Cj.~n vor, zehn, zwanzig :oder 'dreißig .J ahr~n 
gesI?ielten So.naten Beethoven,s w~rde ~weifellos erg~ben" da~ .he,ute 
die späteren, Sonaten, bevdrzugt ':,erden. Daß wir op. lU (nl?be.,n 
der Al!passio~ata) im ~etzten Winter am 'Oftesten zu hören 1;>e
kamen, ist aber fraglos .erst eine Neuerung der allerletzten Jahre. 
Sie wäre durchaus natürlich, wenn die':let~te Beethoven-Sonate 
von den ~eifsten Künstlern, ~o~ den~n, die 'auf der Höh-e ihrer 
Künstlerschaft'stehen, gespielt "würde: Tatsächlich ,hörten wir sie 
au~h von G-ieseking llnd Fischer, auße'rdem und vorwiegend. aber 
von jüngeren Künstlern. Diese glauben, mit jenein ragßnden 
Monumentalwetk -ihr bestes Können offenbarEm' und sich am 
ehesten' einen tiefen 'und ~achdrücklichen Erfolg erspiel~n zu.. 
könnerr. Ihnen gegenüber jst eine offene Warnung am Platz. Diese 
KÜnstler in jüngeren Jahren bringt<n den Sturm des). Siit7;es meist 
leiderischaftserfüllt, zu pa"ckender Wirkung. Die majestätische 
Ruhe des Adagio molto, semplic~ e cantabile geht 'ihnen aber meist 
ab. 'Dies ist vöÜig natjirlich. Jeder Künstler, auch de~ begabte~te 
und sogar der geniale, ~r~ucht Jahre und Jah:rzer-nte, um den Weg' 
zu dieser alles in Innerlich,keit'verschließendeif Wunderspiache zu 
finden. Vor der gro.ßen Wende der Vierzigerjahre",wird es .kau'm 
einem gelingen. ~ollten sich also diese jüngeren KÜnstler nicht 
lieber mehr u~d mehr auf di~früheten 'Sonaten Beethovens' be-' 
sinnen? 

Diese ieiden nämlich g~radez~ unter einer' starken'Mißa;chtung. 
Tatsächlich ist es nöpig, auch ~inm,.al zu fragen, welche .Sonaten ' 
Beetho-ryns nicht ge~pielt werden. Nur von Lamondund Kempff, 
also inner haI? d"Elr geschlossenen Zykl~n<. wurden gespie}t: öp~ 2 
Nr. 1, oll. 2 Nr._ 2, op.)O Nr. 'I, op. 14 Nr. ,I, op.'54 und die beiden 
Sonaten op. 49 spielte nicht einmal,Kempff, verum,tlich, weil es'ja 
im ,Grunde auch, nur Sonatinen,..sind. pie Sonate bp.2 Nr.3 in 
C-dur wird recht gern gespielt (im'letzten Winter'fünfmal) ... Die erste 
Sonate in, f-molI- unq. die zweite in A-dur werden abe~ -völlig 'über
sehen -. eine der r-ätselhaften Unbegreiflichkeitßn in den Klavier
konzertprogr,ammen,! SoHte~ wir wirklich so überfÜt~ert sein, 'daß 

i) Für diese Arbeit ~tellten alle Berliner 'KonzE;rtdirektionen 
die 'Programme der von ihnen veranstalteten Klavierabende freuttd
lichst zur" Verfügung, ebenso der Schiersee-Verlag eine g~schlossene 
Folge der Berliner Konzertzeitung". Nur eine Konzertd#ektion 
entz.og ~ich einer dahingehetlden Bitte mi~ 9-er nicht ~pnderlich 
~iJlleuchtenden Begründung, ·daß es ihr zur Gewährung:einer .Ein
sichtnahme in die Programme an ,Zeit fehle~ Indessen kqnnten 
ihre Programme bis' l:J.uf drei &-nderweitig bescllafft w,erden, so daß 
aus, der Absage d!eser Kofizertdirektion keine ~rhebliche Fehler
quell~. für diese Arb!jit entstand. 
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uns allein noch die Appassionata und op. lil zu rühren vermödhten" 
daß aber die herrliche c-nioll-Sonate op. ~p Nr. 1 mit dem jen
seitigen Adagio, Jl,ur noch taube Ohrep. fände? Hier bietet sich ein 
scr-6nes' Fe~d für ;Entdeckungsfahrten junger Pianis~n. Wieviel 
naWrlicher ist es, wenn ein dreißigjäl}.riger KÜl\stler ein Werk des. 
dreißigjäIirigen Beethoven spielt und so eine .... tönende Welt zu 
gestalten hat,. die, wenn auch 'nicht in der Größe der Empfindung 
urrq. .Gestaltung so doch im n~t'ürlichen, Ablauf de'r Lebenswand
lungen, der seinen eptspricht, ,als daß er ~ersuchen muß, nach dem 
Gipfel zu greifen, wo er 'doch poch strauchelna 'am Abhang käJfipft? 
'Wo Jst, der Weg für einen Künstler; wenn ,er mit der fertigen' 
op. lU-Sonate schon ,die Hochschule verläßt? Vor den Diabelli
Variationen be<,lteht übrigens, 'Ilocn die Ehrfurcht, .di~" fi,ir die 
Appassionata ulld'für op. lU wiedergeschaffen werden solite. 'Dies 
uberauS' schwierige W.erk. wurde nur zweimal gespielt, von ,Eduard 
Erdmann und von, Hermann Drews, seltsamerweise also von. den 
bei den Künstlßrn, die' si~h au'f dem Lehrstuhl der Kölner Mu~ik
hochschule g~genseitig' abgelÖst, haben. 

'Nach Beetlio~tin ist, wie scho~ gesagt, Chopin der meist
gespielte Klavferscnöpfer: Auöh '\tön, ihm wird 'k~ineswegs ,alles 
gespiel~, ,,:,as manchma~ begründet, man~hmal aber ~uch yöllig, un
erklärlicr- j<,lt. ID?- allge~einen ist bei Chopin der Wilfe ~u Ent
de.ckungsfahrten noch ,vieL geringer al~ sonstwo'. MlI-n begnügt 'sich 
mit dem längst 'Erpr:obten.: Bach, Schubert und die Z~itgenossen 
mögen für die Ehre ,da sein. "Bei €hopin geht es 'um den rauschenden 
Erf,olg. Daß abli~geIfae We~ke aber auch bei phopin möglich sind, 
pat 'besond!'lrs' Johannes Strauß btlwiesen" der vier Werke Chopins 
,als :einziger spie~te. Am oftesten hpren wir 'natürlich die h-moll
Sorrate., -Sie br!;tcl;lte" es auf 1~ Darbiet.ungen und hält damit den 
ersten 'Platz unter ,allen üb.erhaupt,gespielteh Werken der Klavier
literatur. ,Einige Schonung täte ihr ebenso .gut wie ihrer Schwester 
in b-moll, die zehn;nal zu 'hpren war. 'Daß. dagegen .Ghopins 'erste 
Spna.te, die i~ c-qlOll op.'4, nicht ein e~nziges ~al gespielt w~rde, 

-- zeigt deutlich, wie stark bei 'den Klavierkonzertprogrammen in 
Schwarz und Weiß gezeichnet,wjra, denn solches völlig~s Übersehen-, 

'werden verdient di~ses Frühwerk wiederum nicht. Im übrigen 
" müssen wir: uns bei Chqpin d,amit begnügen, innerhalb d~r einzelnen 

Werkgruppen die ,mei~tgespie1~p. Kompositionen anzugeben .. Bei 
den Balladen sind 4ies Opt 47 ,(achtmal) und op. 23 (sechsmal).~ __ 
Von den 'Polonaisetl e,hielt 'opi 53 den Vorzug (neunmal). ·Die 
Etuden op.lO und op.25 wurden zweimal ganz 'gespielt; Von 
op. 10· ist ,Nr. 3 und Nr. 12 am ~eliebtesten (je sechsmal). Nr. 7 
und'Nr. U wurden dagege,n gar nicht einzeln gespielt. Von op. 25 
ist Nr. U das Prin~eßclIen (fünfma.l), Nr. 4 und Nr. 8 sind Aschen-, 
putte1. Die' drei Etuden ohrie Opuszahl wurden nur einmal gespielt 
(von Jühannes Strauß). Von den ,drei Sclierzi' erreichten: cis-moll 
8, b-m,oll 5· und h-moll (Darbietungen. Von den Nocturnes sind 
am begehrtesten op.,27 Nr. 2 (fünfmal), öp. 27 NI'. 1 (viermal), 
op. 15 Nr. 2 (viermal) und op. 48 Nr. 1 (~iermal). Dagegen gibt es 

·auch unter den Nocturnes eInige, die ü,berhaupt nicht ge~pielt 

werden: op. 9 Nr. 1, op.)5 NI'. 3, op. 32 Nr. 2, 0P: 37 Nr. 1, op. 48 
Nr.2, op. 62 Nr. 1. Zweifellos werdtlil einige völlig zu Unrecht 
übersElhen. Ähnlicn geht .es den 56 Mazurken, von denen nur 
op. 33 Nt: 2, 3 unQ. ,4 regelmäßig erscheinen. Auch' die -Walzer 
haben sich, über ungleiche Behandlung zu beklagen. Am belieb~ 
testen sina: op. 34 NT: 1 (fünfmai), op. 64 Ni'. 2 (viermal) und op. ,70 
Nr. 1 (viermal). op. 34- Nr. 3 und unbegreiflicherweise 'auch op. 69 
w\lrden üperhaupt nicht gespielt. Sehr ,beiiebt sind ~ie Berceuse-
op. 57 Ja~htmal) und die Barcarole op',60 (fünfmal). DaB d!e 
25 Präludes sechs mal geschlossen zur Aufführung gebracht wurden, 
überrascht-niwp. obenhin. Im "allgemeinen ist also Chopin für unsere 
Pianisten ein großer KU,chen; bei dem die Rosinen herausgesucht 
werden und das andere als Brösel vertl'ockrtet; -

'Bei Liszt, d~r Chopin in' mancher)3eziehung nahesteht, ist dies 
seltsamerweise gerade umgekehrt. Seine h-nioll-Sonate erreichte 6; 
,La campanella 5, Polonaise E-dur,.~iebesträuine u~ Etude Des-dur 
je 4 Da~bietungen. Dagegen wurden nicht weniger als 18 W,erke 
von Liszt nur ·,ein ßinziges Mal gesnielt. Warum sich urrsere Pia
nisten bei Liszt so viel sta:J;4:er um Ausgrabungen bemühen als bei 
allen ap.dern Tonschöpfe:r;n, ist wiederum eirr~ unerklärliche Sonder
b,a:rkeit. :ßei Schumann zeigt sich allerdings etwas Ähnliches. Sein 
CanievaLwurde elfmilol gespielt (Schonzeit?) und die Symphonischen 
Et~den si~benrp.al. Abßr sieben andßre, Werke (darunter schmer~
licherweise .z. B. auch die Waldszenen)-waren,. nur einmai zu höreh. 
Voti Franz S.chubert werden regelmäßig 'gepflegt: die Wanderer
fantasie '(für sie gilt das gleiche wie für- Beethoyens ap. 111 I), die 
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Delden A-dur-Sonaten (zusau{!ll,en 7 Darbietp.ngen), .. wqbei nich~ zu 
unterscheiden ist, ob jeweils die,A-dur-Sdnate von 1825 und '1~28 
gespieit' wurde. Viele Pianlst'en lassen ~s' nlirrilich' in ihren .p~o; 
granimen selbst an, 'einem- geringen Maß VSlIl Genauigkeit fehlen, 
eine wenig erfreuliche Tatsache, die abgestellt werdefi sollte., Die 
a-moll-Sonate und die Impromptus pp. 'J42erreithten j~ 4 Auf-

,fuhrungen. Alle ~nde:t;n Werke Schuberts~ e:r:s5Jheine'n nur hier und 
da einmal, sogar die Moments musicaux.- op. 94. Am e'ifrigsten 

. wird Schubert von Eduard Erdmann gepflegt: \Ton B~ahms steht 
natürlich die f-moll-Sonate oben~n (achtmal). Dann folgen die 
Pagäni,ni- und Händel-Variationen (je sechsmal) ,und die O:fi.ur
~nd fis-molI-Sonate (je vierinal). Von gen Intermezzi sind ei.J;lige. 
beliebt'".wie OE. 118 Nr. 6, op. 119 -Nr. 3, op. 117 NT. 2 . .Ande~e sind 
nie ,zu 'hören. . . " 

Wie sehr die Programme unserer Klavierabende vorwi,egend 
Tonschöpfer des 19. Jahrhull(~erts b~rüc~s~chtige:t:J.,lieweist die 
Zusammenstellung aller gespielten Werke." Der Zahr'nach ,s.teh't 
Chopin mit 269 Darbietungen obenan, worlul,.ter,slch natÜrlich. auch 
manche kürzere~ Werke' befindep. 'Yon J3eethoven' erklangen 
J54mal Sonaten, zufälligerweise also genau soviel, wi~ Klavi~r
abende' stattfanden, so daß durchschnit,tlich .auf jeden Klavier~ 
abend genau eiJ,le Beethoyen-Sonate kommt; a\!ßerdeJI\, -ware~ 
noch '29 mal andere Werke Beethövens. 'Zu ,höte:r;,t·, jnsge~a,int \l<lso 
183. Nach dieser Spitze folgt.ein bedeutend~r Abstjeg bei Brahms 
auf 65, bei.8chumann auf 44 und 'bei S'chuber~ auf 42'parbietungen., 
'Die Kurve wÜrde sich bei Mozart bis, auf" 25 senke:r;t, we.nn nicht 
Claudio An;au in selnem Zyklus sämWche Kläviersonaten Mozarts 
gespielt hätte und dem Salz.burger Meister in dem. vt:rga,ngeflen 
Konzertwinter, damit eine Ausnahmestellu:r;tg gescliMferi nätte: 
Die A-dur-S"onate CK.-V. :Nr. 3al) nimmt übrigens keip.e solche 
Sonderstellung ein, wie. man denken.· sollte; w)lrde ·sie ',doch nur 
viermal gespielt. Rettllngslos ist d~r'Sturz'n~ch, unten bei Haygn, 
deJ insgesamt n~r_ s.echsmal zu hören war. Es mag zutreffe,n, daß 
er unsern Pianisten nicht sonderlich dankbare Aufgaben 'bietet. 
Aber' diese Pariastellu"ng ~erdient er keinesfalls. ~weifellos lei'det 
keiner unserer g;ro~en Tonmeister an so bede4klicher 'Unter
schätzung )Vie .Toseph' Haydn. E,ine Haydn:Erne~erung' täte 
dringend not ?nd w~rde zweifellos bessere Früq!:tte abw~~fen als 

ze:-~""-"'-""'---manch anderer Wiederbelebungsversuch au~ jüngster Zeit. Dies 
gilt auch für die KlaviersoriateI;!.- Haydns.. " 

Es ist ,durchaus kennzeichnend', daß Scarlattis zu 'drei ge
bündelte Sonaten ebensooft gebo.ten'wurden wie der ganze.Haydn 
zusammen, und daß von ihm noch vier Werke außerdem:erklangen. 

: Wh: geraten rÜck'\yärtsschreitend eben in die Näir-e Bachs. Zwa.r 
sind viele Meister seiner Zeit in ,die. C.em ba~okon.zerte \ a b~ewand'er.t. 
Bach selber aber hat sich für die }\:lavierkonzerte erlialteJ!. -54mal 
kam er zu Gehör.- Obenan stehen 'natürlich das Italienische Kon~ 
zert und clie Chromatisch~ F.anta.sie und Fuge .mit je '6 Dar
bi~tungen. Von den Suiten ist am beliebtesten: diil'fünfte 'Fral}zö
sische. Von den Partiten steht die 1. in B-dur.an <;ler Spitze: 
Seltsamerweise wurde Bach noch immer ne':I];mal in Bea~beitungefl 
v~m BUl;löni und 'L}szt gespielt. Der Gedanke des originalen Bach 
hat sich also nO,ch irrimer nicht völlig durchgesetzt. Geradezu auf
fällig ist~ wie stark Bach von Ausländern, gyspielt wird, und zwar 
von 'Engländern 'Und Amerikanern, besonqers. aber von Japa)1ern, 
Es gibt s~ gut wie kein Konzert eines tnpa'ners ,0hI).e Bach: "An, 
Weltweite übertrifft der Thomaskantor alle, die nach iJ:tm kamt;m: 
Von Händel ist nur die Chaconne öfters zu hören. .' 

, Lohnend ist auch ein Blick nach der and'eren Seite hin, nanilich • 
zu den neu'eren und zeitgenössischen Tonscliöpfern. ~wlschen 
Brahms und. unserer 'Zeit steht als' wahrliaft.großer Klaviermeister 
nur',Max Reget, der indessen nur zehnmal.zu hÖren war, w~hr,end 
sich s'eine Kammermusik ungleich stärker <;I.urchgesetzt hat. .Die 
Telema.,nn-Variationep erl}lang~n viermal und die Baccn-Variationen 
.zweimal. 

Bei den le}>enden Tonschöpfern ergibt'sich ein denkbar trauriges 
Bild. Nur 22 Zeitgenossen mit Insgesamt 25 'Yer~en kamen z~r· 
Aufführung. Das bedeutet: Erst an' jedem sechsten Klavierabend 
wurde daS' Werk ~ines Zeitgen6sse~ in das:Prograip.m aufge,nommen. 
Meist sind es außerdem ,sehr knappe Werke, ,die J~st stets mit 
besonderen Pußli!t'1msstücken, ,etwa mit' efner geft\-lligen Chopin,. 
Gruppe oder einer besonders beliebten Beethoyen-Sonate aus
geglichen werden müssen. Es ist also kaum zuviel,gesagt mjt'der 
Feststellung, daß die Zeitgenossen in unsern Klavierabenden so'gut 
wie 'keine Rolle spielen. Wie anders war das in ·jeneri Zeiten, aa 

I das Konzert als Porm des MusiKlebens entstand! Es'ist"außerd~m 

i 

bezeicimen,d., daß es-nur drei zeitgenössische Tonsdhöpfer, nämlich 
P. Höffer, F. K. Grimm und.S. Burgstaller' auf mehr als 'eine 
einz'ige Auffü!J.rting braeht~n. ~elbst ~in sei feinsimi.iger Klavierpoe~ 
wie .1ulius" Weismann und ein Komp?~J.ist, der so a-qsschließlich 
fur Klavißr. geschaffen ',hat wie, Walter Niemanq waren nur einmal·' 
zu hören, und-dazu war' auch noch: der Einsatz eines Walter Giese
king nötig! 'Möchten s.ich d!e Konzertgeber,. Zuhörer und auc~ die 
Tonschöpfer -Vor Augen halten, was dieses 'Zehren von der Ver-
ga~genheit \iuf die Dauer fqr Folgen haben muß! " 

'{ All'erdiflgs wm;de bisher nur von den ,deutsc"hen ,ZeitgElIlossen 
gesprochen. Die Ausländer erfreuen: sich einer etwas besseren 
Stellung, in den Klavier1ionzertprogrammen. Das 'zeigt· sich schon 

,bei den Meisiißrn' der' Generation, die der unseren vorausgin~. 
DebuEiS.,Y, Ravel und Scriabine' nehmen einen, zie~lfc~ sicheren 
P.latz i)1 unserm Konzertleben ein. Debussy war zwölfmal zu hilren; 
wobei "Reflets dans l'eau" mit 5 und: "L'isle joyeuse" mit 3 Auf
führungen ~n d,Yr Spitze stan~en. Plätscherrtdem :Wasser v.erd~nkt 
auch Ravel seir\.' beliebtestes Stück:'"Jeu.d'eau" wurde IüIifmal ge.· 
spielt, Ravels noch, kennzeichnendere Sonatine viermal. Scriabine 
war Insgesamt sieb~hmal zu höniiJ." also im~er noch öfter als J oseph 
Ha,y:dn! .Wäh~end-diese ~rei Me,iste.r auch von deutsc~~n Pianisten 
regelmäßig. gepflegt werden" bringen die nach' J3erlin kOIflmenden 
,a:usländis~chen Pianisten fäf?t, ausnahmslos wenigsten& eip Tonwerk 
ihrer' Heimat mjt. Dies 'ist eine durchaus begrüßenswerte Er
schei.p.ung~ Wir danken' ihnen das ungIelch' stärker, als wenn sie 
uns Zeugnis a"b~egten,'wie'weit sich ihnen' der"Gei,st der M9ndscheih
sonate 'bereits erschlossen hat. 'Zudem'wird uns bewiesen, daß das 
~lavier 'Von deI~' ausländ.ij!c~en ':Po~sc-9-öpfern- deJ; Jetzt~eit nicht 
ganz so übersehen wird wie, von 'den unserrt. Eines"gilt aber l:tier 
~ie do~t.: Den 'iI.'ons.chöpfern unserk Zeit is.t die strenge :!form 'dei 
Sonate· eberi'so 'fremd geworden, wie etwa die Symphonie. Unter 
-den 72 ,zu Ge~ör g~bra'chten Werken· aus den letzten vier jap.r
zehnterf befanden' sich nur noch neun Sonaten und vier SOI).atinen. 
Alles anaere waren kleinere Stücke ruh mehr oder weniger pro
grammatische~ Inh~lt. Die Au!iÖsJl)1g :der strengen Fon;n in den 
;vergange~en Jahizeh~ten ist 1I;1so ein,e 'a,l~gemein .europäische Er· 
scheinung. D~gegen sind die Versuche.einer Neu1;>esinnung 'auf die 
Form, nurpei dei?- de~tschen ['onschöpfern, zu beoba~hten. ,So 
tratep. allein einige "zeitgenössische, Tons'chöpfer un~t?re~ Vater
landes, z. B. Frommel, piQ.oll, Welter, Fork <U. a. wieder -mit 
So:t:J.a:ten auf den Plan. Ob di~"das<~eich~n einer allgemeinen und 
dauernden Umkehr' ist, läßt sich natürlich nicht voraussagen. 

Eb;msoweIÜg is~ die ZUKu:qft des solistischen" Klavierabends 
überhaupt.zu übersehep.. Schon unzählige MaIe,ist das Konzert als 
üoeraltete Form totgesagt. :worden. ,Baß aber ·1"54· Klavi~rabend(j 
im Jahr ein immerhin noch r~cht rÜstiges Lebe,n beweisen/wird 
niemand bestreiten'" Freilich soll man Zahlen. nicht ~llzusehr ver
tra~e~. Wieviei ungebrochene Lebenskraft' dies~ Ko~z~rte tat
sächl~c~ in ~iph bergen, i~st ein~ Frage, die letztllch')ed~r.durch 
seinyll., Glauben' oder Un&lapben s~lbst 'bean~worten muß. " 

ltla~ erwarten wir tlon 6el' neufte{~&ung 
6et llatli~t{rt6uJl!it 1 

Von ~rof. Ro bert, Teichmüller , Leipzig 

Die Wiederbelebung der. Klavierindustde zeugt von 'dei hoch
erfreulichen Tat:s~che',~daß sich das f{uns.tleben' wied~.r im Aufbau 
Qefindet. 'Es wird 'vielleicht manchen Leser fremd' anmuten, daß 
ich in 'der' gesteigerten Klavierprodu'ktiol). ei,nen Aufstieg ~lllseres 
KuIturlefiens sehe, und doch 'haoe. ich in llieser me!ner.Annahme 
recht. , 

Noq,h als, Schüler meines Vaters, ß.es~en L~hr~r 'Louis Plaid'y 
war, ßHeb~e ich unsere größten Künstler u. a. Liszt, Clara 8chu
mann, Brahms, Bülow, d'Alber't: Es war die Blütezeit des kul
turellen Lebens ~ volle Konzertsäle - ein begeistertes enthusia
stisches "Puplikqm - Sfnri. fÜr 'alles Scllöne, I1ieale. Aber' ich e~r-

'lebte auch den erschreckenden Tiefstand der Nachkriegsjahre: daS' 
-Ve~ständnis für die KWl~t 'Yu,rde i~ dem wirtschaftli~h herrsch~n
den Chaos niedergt?zwungßll,;-,Folge davon: leere Konzertsäle. Der 
ungemein: schwere .Ber..uf ,,, ,ein&>! Konzertsolisten orachte keine 
Existenzmöglichkeit',me1t:r' auf,' so griff die Verflachung',des Emp
findens" immer' 'mehr' 'um sich und mit Schrecken §lahen Kultur
politiker, Wirtschaftler und Musikerzieher die nnabschätzbaren 

·671 



Folgen ,für das gesamte Kulturleben voraus. Zum Überfluß wurde 
die Errungenschaft 4es Radio falsch bew~rtet unq aufgefaßt. VielE) 
Eltern waren der Meinung, der musikalische Unterricht ihrer 

.Kinder wäre nun hinfällig und vielleicht auch eine überlebte Sache, 
da man sich ja nul;). durch eitlen Knopfdruck jederzeit die scponste 
Musik vermitteln konnte und soJUit ein Eigenmusizieren entbehr
lich-wurde. 

Die Jugend, die inmit~en eines solchen' vollständig materiali
stischen und mechanisierten Lebens aufwuchs, müßte naturgemäß 
für alles Ideale empfindungsunfähig' werden, und so sank die einst 
so blühende Kunst immer tiefer. Man hatte vergessen, daß ~icht 
al~ein das Hqren genügt um. die Kunst ver~tehen zu könne:p., ferner' 
daß man mit Liebe und Geduld in die Kunst eindr~ngen .muß, denn 
Kunstverständnis kann sich nur auf einer gesunden, soliden Grund-, 
lage imtwickeln und dieses Fundament besteht einzig und allein 
in der Pflege ,der, H:ausm~sik. 

. Mit der Pflege der Hausmusik stehl; und fällt das gesamte Kultur-
'leben, denn die Musik weckt jedes i4eale Empfinden gleich nach 
welcher Richtung hin es sich zeigt. Wa;s der Sport für den Körper 
bedeutet, das .ist die Musik fü:c das Empfinden - für die Seele 
des Mensche:p.. Um wieder auf eine llphekiIlturelle Stufe z-q kommen, 
mu13 der Jugend, wieder eine gesunde Grundlage ges.chaffen werden, 
e~ muß wieder Hausmusik gepflegt werden. Kein ,Kind dürfte. 
ohne musikalische Bildung. aufwachsen, und" ich glaube miph der 
sqhönen Hoffnung hingeben zu können, daß es bald keine Familie 
mehr geben wird, in der nicht wieder das bildende -ideale Eigen
musizieren im Familienkreise gepflegt wird. 

Da nun das Klavier den ersten Platz unter den Hausinstru
menten ~innimmt, sind wir a~s dem A~fflchwüng der Klavier-

, industrie zu den schöns~n Hoffnungen berechtigt, unser Kultur
leben wieder auf ein hohes Niveau zu bringen. D~ß das Interes~e 
am Eigenmusizieren wieder geweckt ist - wie auch die zunehmende 
Schülerzahl beweist -, ü~t das Ergebnis der heutig~n geordneten 
sozialen. Verhältnisse, die die Anschaffung eines Klavieres <wieder 
vielen Familien gestatten. 

Es ist sehr beg~üßenswert, daß die E:,lavierindustrie in der 
Herausbringung eines billigen, vollwertigen Kleinklavieres auch 
'minderbemittelten Famijien ermöglicht, sich ein gutes Instrument 
ansch!!-ffen zu können, welches nun einmal zu einer gesund,en, ge
diegenen musikalischen Bildung unerläßlich notwendig ist. Diese 
neuen Kleinl}laviere genügen in ihre~ B~uart allen ~Ansprüchen, sei 
es' nu'n in technischer, finanzieller und räumlicher Hinsicht. Auch 
diese vorteilhafte ~e.uerung trägt natiirlich sehr viel pei, di:e' Liebe 
und den Sinn für eigenea Musizieren zu fördern, da ja in vielen 
Familien diese beil;len Faktoren - Geld und Raum ,-' eine große 
Rolle spielten und meistens fÜr die musikerzieherische Bildung, des 
Kindes ßuss'chlaggebenCl waren. Ebenso wird manche Familie 
durch die vorteilhafte Leistungsfähigkeit der Klavierindustrie an
gespornt' werden, ihr altes von Großvaters Zeittm überfiefertes 
Klavier, das vor Altersschwäche bei jede!ll Anschlag stöhnt und 
über die Ruhestörung der friedlich' hausende;n Motten grollt, einem 
guten brauchbaren Instrument Platz mach'en zu lassen. 

Zunächst eine Einschränkuj1g: es kann sich naturgemäß ,bei 
der natlhfolgenden ~ritischen Würdigung von musikalischen Neu
erscheinungen der letzten Jahre nicht um die Erfassung des ge
samten vorliegenden Materials handeln. Dazu ist gerade das Ge· 
biet 9,er Klävierliteratur allzu umfangreich. Es werden also nur 
die Vei'lagswerke deutscher Verleger berücksichtigt, obgleich der 
allgemeine Titel der Übersicht dadurch selbstverständlich ,Einbuße ' 
erleidet. Denn gerade das Ausland läßt in den letzten J ihren so 
verschiedenartige und zum großen' Teil national bedingte _ Strö· 
mung~n auch der Klaviermusik erkennen, die ihre Behandlung und 
ihren Vergleich mit den deutschen Kunstrichtungen wünschens· 
wert erscheinen ließen. Vielleicht gibt sich in absehbarer Zeit die 
Möglichkeit, ch~rakteristisches Material des Auslandes zusammen
zufassen u,nd, q.~r vorl!egenden Umschau gegenüberzustellen. (Hier 
werden nur die welligen bei deutschen Verlegern erschienenen aus-, 
ländi,schen Werke erfaßt.) Eine weitere Einschränkung ist'dadurch 
-'bedingt, daß diesmal nur die Soloklavierwerktl berücksichtigt wer
den, die MusiJr für Klavier ~u vier Händen (sofern solche überhaupt 
!loch geschrieben wird) und für zwei Klaviere (dieses 'Gebiet wird 
neuerdings wieder beachtenswert gepflegkStrawinsky, Hiller, Bres
geri usw.) also 'ebenfalls einer späteren Betrachtung vorbehalten 
bletb.en. 
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Den Überblick über d~n scheinbar wild wuchernden Garten 
deutscher Klaviermusik wird die Einteilung nach den verwendeten 
Gattungen, nach l(langstilen und ferner d~e Zusammenfassung nach 
Altersgruppen der Komponisten 'erleichtern. Erstaunlich lebendig 
ist da vor allem die Ausei,nandersetzung der jüngeren Generation mit 
der klassisch-romantischen Sonatenform. Mit seinel! F-dur-Sonate 
(Schott) hat Gerhard Frommel ein sicher 'g~fügtes, in der Locker
hElit des melodischen Flusses 'und der rhythmischen Kraft der aK
kOI;dischenBallungen bestens ausgewogenes Werk herausgestellt, 
dessen· Schlagkraft vor allem von den vita~en Außensä'tzen aus
geht. Ernst Pepping hat der klavierspielenden Welt in langen 
Zeitabständen gleich drei SQhaten beschert (Schott). In ihnen hat 
sich ,der Verfasser de"S anregenden'Büchleins "Stilwende d~r Musik" 
zur Verwunderung manches Musikers erneut und fast ohne Ein-_ 
schränkung z.ur Dreiklangstonalität hind,urchgeläutert. Für die 
Zierlichkeit des ,spielenden Liniengewebes mag vieJleicht maß
gebend gewesen sein, daß die eine dieser' Sc1;töpfungen gleichsam 
als neue Hausmusik für das Klavichord erfunden wurde. Diese 
Haltung hat scheinbar auch, auf die .anderen Sonaten abgefärbt. 
In der Feinheit der Linienführungen, in dem instrumentengerechten 
Verzierungs- und Floskelwesen verrät sich die kundige und -Sichere 
Hand des Komponisten. Langsame Sätze w~e die RomaIize der 
3. So na te (von Pepping liegen außerdem noch zwei gehaltvolle. ein
zeIne -Romanzen, ebenfalls bei Schott, vor) werben für die pracht
volle melodische Kraft ihres S~öpfers. Stärker im Dienste der 
Kontrapunktik steht-q.ie melodische Linie in der wertvollen Sonate 
op.6 des jungen LE)ipziger Komponisten Helmut Bräutigam 
(Breitkopf & Härtei). Harald Gehzmer erweist sich in seiner So
nate (Schott) als hochbegabter und konzessi,onsloser Schaffender 
linearl3l' Ricqtung, ohne daß. er in 'seinem Werk schon immer die 
Straffung des melodischen Gedankens und der formalen Gestaltung 
erJ'eicht, die aus,den drei Werken'gleicher Gattung seines Lehrers 
Hindemith, erkennbar ist. 

Bruno Stürmers den Ausgleich zwischen rhythmisch'belebter 
Polyp1;tonie :imd kantiger Harmonik anstrebende Kleine Sonate 
op. 103 leitet uns über zu einer Gruppe von Sonatinen, deren mehr 
lockere Haltung dem 'Schaffen der Gegenwart ebenfalls manche An
regung zu neuer Gestaltung gab. ,Stilistischen- Anschluß an die 
l~tztgenannten Werke vermittelt am besten,die Sonatine des neuer
dings stark beachteten Henk Badings (Schott). Dieser junge Hol, 
länder geht bedingungslos und unbesorgt UJ,ll Kanten und Ecken 
seinen vielleicht nicht jedermann unmittelbar sympathischen Weg. 
W~ICh einen Gegensatz zu dies'em so ausgeprägt die Merkmale des 
gegenwartnahen Schaffens zeigenden Werk bekundet- die hüb~ 
gemachte" sich aber mit einer Wiederholung von früher oft Gesag
tem zufriedengebende Sonatina in 0 von G. Frank: Hum bert 
(Schetti). Wertvolle Gebrauchsmusik stellt Gottfried Rüdingers 
in der beachtlichen Eeihe "Musik im Haus" (Böhm & Sohn) er
schienene Sonatine a-moll dar. Vortreffliche Dienste beim Unter
richt werden die geschiQkt geformten, handwerklich sauberep. und' 
eine liebenswürdige J3egabung verratenden beiden Sonatinen op. 12 
(Verlag Birnbach) der Berliner Komponistin Eta Wickop leisten 
können. 'Ebenfalls solid gearbeitet, inhaltlich nur wenig anspruchs
voll ist die Sonatine a-moll op. 30 des als Komponisten . .fruchtbaren 
namhaften P~dagogen Fritz v. Bose, von dem ferher die,angeneh
men Klavierwerke Drei Präludien op.22, Pastorale und Gavotte 
op. 29 _und Vier Stücke op. 31 zu nennen _sind. Drei leichte Sona
tinen op. 128 und Drerkleine Sonaten "Scarlattiana" op. 126 schrieb 
auch Walter Niema,nri, der uns zu einer Gruppe romantischer 
Klavierstücke überleiteh wird. 

Niemann wehrt sich gewöhniich heftig dagegen, wfilnn er als 
impressionistischer Stimmungsschilderer angesprochen wird. War
um ist nicht recht einzusehen, denn "auch kleine Dinge können 
,uns entzücken" und is1res nicht besser, auf dem einen Gebiet erster
als wo anders einer unter vielen zu sein? Gedanklich stehen seine 
größerep. Schöpf1l.ngen, auf die der Komponist dann zu verweisen 
pflegt, -durchaus nicht 'über den mit sicherer Hand gestalteten 
Zyklen intimer Klavierdichtungen, von denen hier neuerd~ngs die 
drastische ~eihe "Meßplatz" op.127, das klltngreiche Dramolet 
"Vene7;ianiscne Gärten" op. 132, die eine feinste Na.chfühlung des 
alten Stils v:erratende Suite "Das Haus zur goldenen Waage" 
op.J45, die gemütvollen "Kleinen Variationen über eine altirische 
Volksweise" op.146 (sämtlich Litolff) und die locker bewegten 
"Zwei Barkarolen" op. 144 (Böhni) zu nennen sind. Ausgesproche
ner R-omantill:er ist auch Karl Bleyle, von dessen formgewandten 
'Schö1>fung~n S,echs Klavierstucke op. 33, Fünf Kl~vierstücke op. 48 
und'die fÜllf"1eich!eren Klayierstücke "Vorfr;iihling" op. 42 (sämt-
lich Breitkopf) erwähnt 'werden ,müssen. Weiter zurück - zum 
Teil auf die-LinIe Liszt,Chopin - greift Sergei Bortkiewicz in 
seinen sieben Preludes op.40, in der virtuos'l:!türmenden Bal~ade. 
op. 42 und in der ziemlich nach außen gerichteten Elegie op. 46, 
währ-entl. er Anspruchsloseres zu geben bemüht ist in den sechs 
Stücken "Im 3/4-Takt" op. 48, den nach Tolstoi gestalteten Stücken 
"Kindheit" dp. 39 (sämtlich Litolff) und in den in Schu;mann-Grieg
scher Haltung erfundenen ,;Marionetten" op. 54 (Simtock). An Cho-
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pins Etudenstit. und vornehme Bra,hmssche 'Gedanklichkeit haben von Bayern vom J~h:r& 1858 (Bölim) ; einewSchuß' mehr Schubert- .-
'sich die gewandten "Sechs Impromptus" op.39 (Heinrichshofen). scher Behäbigkeit gibt Armin Kna b in seinen melodi~ch reizenden, 
von Julius Klaas angelehnt, der a1,lßerdem mit der hübschen Tanz- warm und klangschön gestalteten,. "Lindegger J..ändlern" (Schott). 
sui~e "Aus gal~nter ,Zeit" (Ries & Erler) vertreten ist. Auch diese Knab i;;t !1u.ßerdem ;noch vertr!=lten mit einer schlichten'Suite G-d1l:r 
Schöpfung läßt keinerr Zweifel darüber, 'daß an Stelle romantischer (Barenre{tfilr), die allerdings <Jen Tanzgeist der klass_isc.hen Suiten
Projiziarung ~lterer Stilm!'lrkmale W~rke "a,us unser~r Ze:i.t" :se4r zeit gedanklich nur noch reflektierend beschwör~, opne. wirklich 
viel notwendjger sind. Virtuose Roman1iik begegnet uns nochm~1s Eigenes zu bringen, An Bachs Art der Linienführung sind die mun
in der schwungvollen Konzert-Etüde, op.38 von Friedrich Karl tel' fließenden vier kleinen Präludien- op. 22b von Joachim ~öt
Grimm (Ries). Unproblematische Hausmannskost romantischer schau (B,reitkopf & Hjirtel) geschult, die ebenso wie Knabs zuletzt 
Haltung bieten Henning ReclJ.nitzer-Möllers "AllegI:etto gra- genanntes Werlf'auch. deI;n Cembalo,zugän.glich sind. ZJVei ,nam
ziosQ" (Afa-Verlag Dünnebeil), Httnns Wo)Jfs."Ernst und Scherz", hafte :Vertreter"des Auslandes seien hier nQch angeschlossen: Bela 
die geschmackvollen Sechs Klavierstücke von Max Sturm, Seohs Ba.rt6k mit einer ausgezeichnet,!n die,Ausdruckswelt'dieses am
Klavierstücke op. 8 von Erich Gieselbrach-t (sij,mtlich 13öhm) musikalischen Volksgut gereiften. Meisters einführenp-en, dabei tech
und die dankbar gesetzten Klavierstücke op. 43 und ~lavierhumo- nisch nicht schwieriger ,,.Petite Suite" (·Universal-Edition) und der 
resken op. 47, von Ernst Baeker (Litolff). Unklar übel; die Gren- jetzt vielgenannte jupge Franzose Jean Fran<}aix mit eine!ll 
zen seiner Begab~ng ist leider Willy Kehrer in seinen ,,~ilc;lern aus spritzigen Scherzo und - Erbgut des, französischen Musikers seit 
dem Erzgebirg~" (Kistner). der Zeit der Clavecinisten! - mit .derl -reizen<). gelockerten "Cinq 

In Georg Schumanns "Variationen pnd Fuge' über ein Thema portraits de jimnes filles:' (beides Schott). 
vol). Mozart" op. 76 (Breitkopf) spüren wir in jedem Takt die ;Hand Den Abschluß diej;er notwendigerweise arg gedrängten Über
des·Meisters. Das an sich graziöse'und lockere Thema.aus der Es- sicht bilde ~ine, Reihe ""on vorzugsweise für de~ Unterricht. ge
dur-Violinsonate NI'. 16 ist hier im Sinn der Va'riationenkunst eines schaffenen. Werken·, obgleich schon iih Verlauf der bisnerigen Dar
Brahms und'Reger eingefangen und vor allem haqnonisch - schon stel1ung mancher Hinweis auf zu Lehrzwecken geeignete Literatur 
gleich bei der. EinführunKdes Themas -'- reich gefärbt und klang- gegeben werden konnte. Wertvolles Gut birgt_ 9-ie "Kleine Haus
schwelgerisch geweitet worden. Ein Werk für den Konzettsaal, in musikinäppe" op.4 deS' schon ei:nmal genannten Fritz Weorner
dem es durch die Fülle seiner Phantasie und 'seine meisterliche Ge-, Pot'sdam (Litolff), auch Eta Wickop ist nochmals mit recht an
si(altung von schlagkräftiger Wirkung sein dÜJ;fte. Anspruchsloser ,sprechenden'Vprtragsstücken op. 11 zu erwähnen (GebI'. ReinecKe). 
im Klangreiz bewegen sich Carl Rorichs ebenfalls ge1VS,n,.dt die Als nützlich -werden sich' vielleicht die sechs Stücke "Im Blumen
Mittel deutschromantischer Variationenkunst einsetzendes op.85, laden" von E1rich.Geselbracht.(:ßölim)'erweisen, während gerade 
"Rococp" (F:fitz Müller, Süddeutsclrer Musikverlag) und die, mit. für die Jugend eine Illelodisch derartig unpekümmerte Musik'wie 
kräftigen Strichen gezeichnete, wirkungsvolle "Passacaglia und die Suite von Gustav Lüttige;rs (von,-dem für die Erwachsenen 
Fuge" op.9 von Fritz Werner- Potsdairi (Litolff). Als liebens- noch zwei Klavierstücke "Elegie" und "T~rantelle" vorliegen) 
würdiger Br~hms-Nachklang erscheint schließlich das feinsinnige schärfstens zurückzuweisen'iat (Fritz Müller). Die'Schwierigkeitlm, 
"Fantasiestück" op.18 des Altmeister-Dirigenten Ma:lC.- Fiedler mit kleinsten Mitteln aiuegend_Nem;s zu sagen, hat Conrad' Kind 
(Ries). . ' . in seinen leichten Klavierstücken "Frohe Jugend" (Litolff) er-

Ungetrübte Freude, bereitet dem Betrachtet d.ie Anzeige der 'kannt, wenn auch. n~cht überwunden. Manchen 'hübschen Einfall 
Vier 'Klavierstücke op. 35 von Max Trapp (Leuckart) .. In ihnen zeigt Heinrich Kaspar Schmids mit anschaulichen Bildern' .ge
vollzieht der fünfzigjährige deutsche Meißter die innige Verbip.dung schmücktes Heft "Kleine Welt" CBohm), zum Teil ganz reizende 
bachisch-neuzeitlichen Linien,.flusses und romantis~h geweiteten Dinge enthalten auf engstem Raum die "Acht klei~en Klavier
Harmonieempfindens. Jedes del vier Stücke ist in dieser Beziehung stpcke" von Josef Eidens (Verlag Bisping). Mit Recht nennt Erich 
_ein Musterbeispiel. Tiefschauende Geistigkeit und ein warm ~inpfin- Dollein seine wertvolle und ,allen Ballast vermeidende- Klavier-' 
dendes Musikerherz gaben der klavierspielenden Welt hier Auf- 'einrichtung. von ,;20 deutschen Volkstänzen" (Bärenreiter) eine 
gaben, die gottlob einmal nicht nur im Konzertsaal zu lösen sind, kleine Vorsch:ule fpr 'die klassische Klaviermusik; gedanklich ganz 
sondern auen von jedem sich herzhaft mitAer Mus* unserer Zeit schlicht"aber die Nöte gerad~ des ersten Unterrichts klar erkennen~ 

~auseinandersetzenden gewandtEm Spieler bezwungen werderr::kön- und folgerichtig überwindend geqen sich die mit hübschen Scheren
nen. In ähnlicher Linie liegen die technisch noch um eine .,Stufe schnit~en versehenen 30 Stücklein ,;Für kleine Leute" von Käthe 
leichter gehaltenen, "Tanzvariationen", von Paul HöHeT (Schott)~ Volkart-Schlag,er .(Fritz Müller); ihre poly'pliQne Ergänzung 
die älteres Themenmateriar(VolkssängeJ auch Händel und Schubert) mögeh auf etwas'höherer technischer ßtufe Heinrich K~minskis 
zum Ausgangspunkt eines holzschnitzartig wirkenden, herben Mu-' "Zehn' kleine Übu~gen." (Bär~nreiter) ·bilden. 
sizierens nehmen und ohne Sentiment die ehrliche TQnsprache un- . ~ Dr. Richard Petzold t 
serer Gegenwart sprechen. Einige Jahre zurück liegen Pau! GrQ-e-
ners 'drei fein erfühlte Klayierstücke "Hfilidelandschaft", ;,ChoraJ 
im Grünen", "Wolken und Wipd" (Litolff). Zu vor allem klang
lich recht netten Ergebnissen kommt Heinz Tiessen in der offen
bar zu didaktischen Zwecken bestimmten "Kleine Schularbeit" be
titelten Yariationenbearbeitung eines Amselrufs (Leuekart). ~inen 
eigenartig in spielerischerImprovisation aufgelösten Satz ver~endet ' 
Walter Jentsch tür, seine Fünf Klavierstüc.ke' op. 9 (Ries); mehr 
als nur tänze:uische Bl:jgleitmusik, sondern durchaus eigenwillige 
und zum Teil die Rhythmik unserer Zeit aufgreifende Schöpfungen 
sind die Zehn Tanz- und Spielstücke yon JIanns Hasting (Bote 
& Bopk). Der sonst bisher kaum hervorgetretene,Max J 0 bst" über
rascht -mit einer kleinen Suite op.14 (Böhm) als Musiker von Ge
schmaCk, der es trefflich versteht, die Verbindung von melodiSCher 
Linie und harmonischer Empfindung herzustellen und so ein ganz 
.reizendes, auch pädagogisch ansprechendes Werkleil} zu schaffen. 
Kurt v. W olfurts Zehn leichtere- Klavierst,ücke .op.,29 (LitoJff) 
sind recht unterschiedlich geraten: n,.eben reizvollen eigenständigen 
Versuchen reich!;ln ihre, Ausdru.cksformen bis zur Stilnachempfin
dung. Ahnliches gilt vqn den drei Stücken op.IO von Heinrich 
Lemacher (Litolff), deren mittleres zum Beispiel irgendwie in 
Griegs. Bezirken·behe!matet erscheint. Schlichth!'lit und Geradheit 
des Empfindens sprechen aus den anregenden, freilicl?-.nicht gera9-e 
tiefen kleinen Stücken vQn Julius Weismanns "Musikalischem 
'Wochenspiegel" op.123 (Steingräber). 

Zusammengefaßt sei eine kleine Gruppe- von Werken, 9-1e auf 
. älteres Liedgut- zurückgehen (auch Höffers schon genannte "Tanz

variationen" wären hier nochmals zu enrähIl,ßn): In seinen Dl:ei 
kleinen Klavierstücken (Schott) verarbeitet Wilhelm Maler sehr 
kunstvoll und unter Wahrung seines scharf ausgeprägten E.igenstils 
alte Weihnachtsweisen: ideale Hausmusik für die ':"01' uns liegende 
Zeit. Wolfgang Fortners ,;Rondo nach schwäbische,li Volks
tänzen" (Schott) schaltet mit Witz und.1;Iunior vergnüglich mit 
volkstümlichem Melodiengut; oberbayrisch kommt uns Heinrich 
KiLspar Schmid in den wirkungsvoll gesetzten Tanzliedern "Aus 
den Meyen" op. 77 l1ach einer Melodiensammlung des Herzogs Max 

mup'6ritfe 
Frankfurt 11. M. 

Schon sind wir mitten im Konzertmnter, schon drängen sich 
wieder die Symphoniekonzerte, die Abende, der "S.tars" und .der 
einheimischen Solisten. 'Im "Museum" hat gleich das erste Freitags
Kon,zert eine gewichtige Uraufführung gebracht: das neue Klavi~r-. 
-konzert·in E von Hermann' Reutter. Es sind drei Sätze, die sich 
an die klassische Form anlennen, die eine Fülle von echten ursprüng
lichen Einfällen entha).ten. Im Gegensatz zu dem vor'zehn Jahren 
geschriebenen', durchaus konzerta:nt gedachten Werk (mit Beglei
tung eines Kammerorche.sters) hat,~as neut{ Konzert ausgesprochen 

_syrilphonischen Charakter. Das ~layier erscheint klanglich im . 
"Orchester'eingebaut, wenn es auch naturgemäß ~räg~ des musi
kalis ehen- Geschehens ist: In seiner teils volkstüpllic4en, teils pa
thetischen Haltung kan~ man das Werk als ein Gegenstück ~u der 
"Faust"-Ope:t:·bezeichnen. Dabej bekennt sich Reuttel' noch stär
ker als in seinen letzten 'Stücken zu den Kräften der Romantik. 
Zweifellos hat das neue Konzert einen großen . mitreißenden Zug, 
der freilich bei einzelnen Abschnitten des ersten und letzten S(l,tzes 
den Rahmen eines Klavierkonzerti fast zu sprengen dI:oht. W'alter 
Giesek'ing, für den Reuttel' das Werk offenbar geschrieb~n.hat, 
spielte den Solopart in' glänzende:r geistiger und technischer Über
legenheit, währe:Qd am PuW Franz Konwitsc.hny für den rich
tigen Kontakt zwischen Klavier und Orchester sorgte. 'Es gab einen 
sehr herzlichen Erfolg für den anwesenden Komponisten. 

Im übrigen vermittelte uns Konwitschny in den ljeiden ers,ten 
Freitags-Konzerten durchweg bekannte Werke. (Dem Zei~genös
sischen sind ja heuer zwei besondete Konzerte vor~ehalt~:m.) Wir 
hörten unt,ßr seinen kräftig zupackepd!ln und· e:tWrgisch.:straffenden 
Händen die ;-,Dritte" von Brahms, die "Siebi:mte" von Beethoven 
(im "Finale in eIner unerhört vitalel),' den S.til fast sprengenden 
Auffassung) und Regers (nachinstrumentierte) Beethoven-Varia-
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tionen. ,Beglückend qas tonlich' ~nd geistig kultivierte Spiel Enrico 
Mainardis bei' Haydns D-duI':Violonaellokonzert, gelöst' b~s in 
dil'l Fingerspitzen; ganz' Esprit und Bravour die ,StrauJ3sche Bur
leske in der Wiedergabe Giesekings. 

Die Mont~gs-Konzerte, die ll,n Stelle der b\sherig~n Sonntags-, 
abende q.es Rundfunkorchystefs getreten sinq,:werderi jE1,tzt gleich
falls v:on,Nonwitschny geleitet und vom (wied,er'ap.f'eine'n glänzen
den Stand gebracl1ten) Städtischen, 'Orchester ausgeführt. Neben 
'einer 'Wiederholung 'voll' Beethovens A -dur:Symphonie be~egnete 
man h~er Webers "Euryanthe",-Ouverture un9. Rachmanip.offs 
zweitem Kllwierkonzer"t, bei' .dem- sich der Frankfurter Georg 
Kuhlmann' auch 'hier aIs 'ausgezeichneter Pianist und/überlegener 
Musiker einführ~e:: S'chl~eßlich gab es -aucn bereits zwei Kammer
musikabende des .."Mqseums": eiri Konzert des Stuttgarter Klee
mahn-Quartetts, das mit dem trefflrchen Klarinettisten Philipp 
Dreis bach WeI'ke:v:ol). Webet, Beetlioven,uI\d Brahms spielte, und 
einen A15end ,<les hervorragenpeh ,Clandio Ä r,r a u -,T ri 0 s" das Regers 
wenig bekannte~ e~moll-W'erk TscJ1aikQwsß-Ys 'd,moll-Trio gegen
überstellte. 

.Bego~neIt haben inzwischen' gleichfalls die :Meisterkdnzerte des 
Frankfurter- Reichssenders, die in einer ,:Folge 'von sechs Abende 
führen<}e deutsche' Dirigenteq ·im Rahmen von öffentlichen Ver
anstaltungen vorstellen~ Zunächst" einm'al galt e's tlie unversieg
baren Kräfte des Brahms-Meisters- 'Max :Fiedler zu bewundern, 
der aus 'dem Rundfunkorchester, 15ezwingena.e Wirkungen heraus
holte. Ein Zyk~us v<;m Symphonie konzerten des neugegr,ündeten 
"Rhein-Mainischen Lanaesorchesters'" wurde mit' einem 
Abend eingeleitet, der (unter der Leitung Fritz Cujes),in einer 
Wiedergabe ,von Schuber.ts grüßet C-dur-Symphon~e gipfelte. So
listin war hier Amalie Merz-'Tunner, die vorzügliche Sopr!\nistin. 

'Ein Violinabend des juger(dlichen (in Amerika erzog.8l~en) Ita
lieners Rpggiero Ri(}ci hinterliea den Bindruck eines 'zu- letzter 
Reife aufstrebenden Geigergenies, ,p.as· ,nian,gern im "Museum" 
wiedertreffen möchte'. Das sehr geschätzte St,r'oß - Q.ua:rtett be
gann einen Zyklus von Beethoven-4-benden, da~ einheimische Len
zewski-Trio wird sich in den ;nächsten Tagen 'mit einer:Darstel
lung des gesamten Triowerks';äes,':M:ei,st~rs.ahschließen. 

Ern.st Krause 

Qlus 6tfn ~t.t1iner mufif(~ben 
, 'Mit allem' gebühre~d.en Glanz ,ging das erste PhiIh!lrmonische 

Konzert des qeuen Kon,zertwinters .unt~r Wilhehn Furtwänplers 
Leitung in' Szene. Nicht lven.iger ~ls. drei 4ufführungen - nämlich. 
,außer dem, traditionellen Montagab.end·a,ie ü'RFcb:e Yorauffüj:J.mng 
und noch einy Wiedyrholuqg am Dienstag - war~n nötig, ujn 
wehigs,tens eiiligermaßen den AndraI1g zu ,diesen rep'räsentativsten 
künstlerischen Veranstaltungen ~u bewältigen.,; Außerdem ging das 
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'Konzert tibeT den R,undfunk, so daß auch "draußen" die Musik-. 
erithu'Si!\l5ten Gelegenheit 'hatten, d,ie beiden Stunden weihevoller 
Musikausdeutung mitzuerleben. Furtwängler v_erzichtete dieE,maI 

. auf den Solisten. Um.so stärker trat die Leistung des nnübertreff
lichen Orchesters hervor. Er begann den Abend mit einer Streich
orchestersuite aus der Oper "King Arthur" des alten englischen 
Meiste~s Purcy"ll (in äer Bearbeitung von J. Herbage). W~e ein 
Mann folgten' die giänzend diszipliniert.en Philharmoniker mit 
ihren drei Konzertmeistern än der Spitze dem .Lenker dmch die 
I;'lohöri geschwungenen Linien d.ieser seltsam süß-herben Musik. 
MeJZarts'_ berühmte {I-molI-Symphonie fqlgte. federnd in den Eok
sätzen, kraftyoll fl.tapfend im Menuett und',liebevoll, fast romantisoh 
beleuchtet im AIl-dantesatz. Hauptwer}r. des Abends WAr die c-moll· 
Symphonie vonBI'alims, seit lange,m eine der Meisterleistungen 
:Furtwäfiglers .und seines Or9hesters. Mit unbeirrbarer ,Logik er
stand, auch diesmal dieEler gewaltig getürmte Bau. ' 

Seit langem. hat das Pl}riser Calvet-Quartett H~imatTeehte in -:::::. 
unseren Konzertsälen. Italb tnit Bewunderung, halb mit Be-
dauern' muß' es ausgesproclien werden, daß gerade französische 
Ki\hst.ler' in den letzten JaHren immer wieder in -der .umindlich 
feinnervigel1 .lInd überlegenen Darstellung' d~utscl1er klassischer 
und' rom~ntischer Musik bei llns beispielgebend wirken. Namen 
wie, 00r~ot, Casadesus und eben das Ca}vet-Qu,artett bezeuge,n 'e.s 

,zur Genüge: Die Paris'er Kamlllermus,ikspieier brachten ,uns dies-
mal nur Beetho-v-en,llnd zwar: das berühmte e-moll-Werk aus op. 59 
und das .op.Ji32. Ohne Einsclfränkung ist zu' sagen, da~ ganz ab-
,gesehen 'vpn- der wundervollen Ausgeglichenheit alles Klanglichen 
die geistige Durchqringung de~ musikalisclien Stoffes durch dies~ 
'vier Künstler v:orbildlich ist. Dasjst echte Quartettkunst, die alles 
Tec1l1~ische . und Mechani~tisc',he weit hintet sich läßt und in der 
seelischen. Erfüllung der gestellten-Aufgaben Bezwingendes leistet. 

Eine et,,:a.s abseits der große{l.Heerlltraße verlauf~nde Vortrags~ 
folge hatte sich die Mezzosopranistin Elfriede N ebelsi!lk aufgebaut. 
Die wenige!! im kleinen Meistersaal' erschienenen Hörer erkannten 
dankbar die in' hausnllis~kalischern. Rahmen bestrebten Leistungen 
der~I~ünstlerinran. ,Abschließendes sei niöht ges~gt, da das tori-' 
zert dem Vernehmen n,ach wegen Indisposition, vorze~tig ab
gebrochen wurde. Zur 'Mitwirkung' war das Schulz-Fürsten
berg-Trio herangezogen, das sich'mit der korrekten Darstellung 
des Beethovenschen Trios op. 10, 1 /tuch -solistisch eine ~ankbare 
Aufgabe 'gestellt ha~te. , 

Die 2. Stunde '«er Kirellenmbsik ...:.... diesmal im anheimelnden 
Franzö~i~'Chen DO,m am Gend.a:r~en~a:rkt, - erfreute sich eiIieS"~--"::':'
anse4,I).hchen Besuches, wenn auch freIhch der Massenandrang der 
ersten. Veranstaltung bei weitem nicht erreicht wurde. Diesmal 
g!tlt. die' -Stunde dem geistHchen Schaffen eines einzigen zeit-

'genossischen ~usikers,., ~rnst Peppings, der init einer Reihe 
seiner kontrapunktisch reich verschlungenen Vokalwerke, darunter 
einigen Uraufführupgen, vertreten war. Seine Evangelienmotetten 
bergen eine Fülle musikalischer 'Gedanken; die niit größteIll.Kunst-
verstand, aber ebenso ,auch mit w"armer EIl!-pfindung vom 'Wort 
abstrahiert er~cheinen. Nicht immer gerade bequem tür' die Singen-
den, aber stets von beweglichstet Anschaulichke~t!' Auf der Höhe 
seines vokalen Schaffens, das, er sehr betont vom instrumentalen 
abzusetzen versteh,t, ist Pepping auch in der' vier- bis sechs-
stimtnigen Deutschen Messe "Kyrie Gott Ya.ter in Ewigkeit". 
Eine weitaus"schlichtete Tonsprache reden die Choralsätze /;Lus dem 
"Spari'da,uer Chorbuch'" nicht zuletzt dank der, klanglichen Viel-
falt der vokal-instru.~ental' geini,schten Besetzung. Die Aus-
führllng dieser allem Allßerlichen abholden Musik lag bei dem im 
zeitgen"Össischen Chorstil besonders bewanderten Chor der Berliner 
Kirchenmusiks-chule. und seinem jungen Leiter Gottfrieq Grote 
.in de:rtkbar besten Händen. Mit' innerlicher Einfühlung in die Aus-
druc~swelt 'des Komponisten wirkten (erner aus dem Lehrkörpet 
der Schule, dem;au~h Pepping angehört, der Bariton Paul G ü m m e r 
und ,der Organist,ffirbert Schulze ,mit. 

N,ur zwei Kunstbeflissene bestritten die dritte Veranstaltung 
.. der in diesem Jahre ',;Vop. der Reichsmusikkammer besoriders liebe

voll unter die Fittiche genommenen Konzerte junger Künstler, die 
allfreitäglich 'im Meistersaal der y'brstellung des Nachwuchses 
clienen sollen. Nun ist allerdings Gerhard Puchelt sö unbe,kannt 
nicht mehr. Besonders als geE!chmackvoller Begleiter hat er aucl;!. 
in größeren Veranstaltungen schon oftmals sein beachtliches 
Können geze~gt. Diesmal hatt~ er sich an der ritterlichen Sonate 
op. 53 von S'chubert und an den Hänp.el-Variatio.nen'von Brahtns 
zwei 'gewalpige, solistische Aufgaben gestellt. Durch straffes Zu
sammenfassen vermag er schon 'heute bei Schu bert, diesem Prüf~ 
stein gesta-lterische:c Kraft, ,zu fesseln., Manche kl'\'Lngliche Kanten 

" werden .sich im Lauf <;ler Zeit sicher noch, abschleifen. Sein ge
läufiger, hochmusikalischer Vortrag'läßt Schönstes erhoffen. Seiner' 
Begleitu.ng erfreute sich 'hier. die Mezzosopranist.in Irfngärü Pa u ly. 
Sie' hat ein vornehm' und edel timbriertes Organ ins. Feld zu führen 
und bestach durcn ausdrucksgemäße und innerlich erfühlte Nach
zeichnung auch schwierigster Wolfscher Gesangslinien. An die 



Gegenwart heran führte sie durch den Einsatz für das lyrische 
Schaffen Courvoisiers. Bedauerlicherweise enthalten;gerade die 
Programme dieser jungen Menschen gewöhnlich kaum W erke 
junger Musiker. Dr. Richard Petzo ldt 

Der KlavierabeJid E<hvin Fiscbel'S umspannte musikalische 
Welten von kühnster Gegensätzlichkeit : Die Präludien und F ugen, 
die Bach im 1. Teil des "Wohltemperierten Klaviers" zusammen
gefaßt hat, umrahmten eine Reihe von Etüden aus Chopins op. 10. 
Was auch immer dieser große n achschaffende Künstler in seinen 
Bereich aufnimmt - es wird durch die Phan tasiekraft einer leiden
schaftlich glühenden, zugleich letzter Vergeistigung fähigen Natur 
zu einzigartigem. Erlebnis. Edwin Fischer erschließt in den das 
All umfassenden Ewigkeitswerken Bachs einen unerschöpflichen 
Quell musikalischer Romantik, eine neue, in ihrem Reichtum über
wältigende Wel t des Ausdrucks mit einer Urgewalt und Zar theit, die 
ihresgleichen suchen. elbst der grundsätzliche Gegner einer "sub 
jektiven" Bach-Auslegung w ird sich der Größe und Meisterlichkeit 
seiner Leistung nicht verschließen können. Der Eroberungszug, den 
Edwin Fischer seit längerer Zeit in die Welt Chopins unternommen 
hat, ist nunmehr zum Ziel gelangt. Die in wunderbar kühnen 
Harmonien aufblühende C-dur-Etüde (op. 10 Nr. 1) und die TraUlh
zartheit der 1. Etüde aus op. 25 (As'dnr ), deren Vortrag durch 
Chopin in der herrlichen Beschreibung Rob . Sch umanns der Nach
welt erhalten blieb - sie haben sich Edwin F ischer, dem rastlosen 
Sucher nach Vollendung, erschlossen. 

Ro oft wir auch der Auslegung von Meisterwerken durch l\.lax 
F ic(llcr gelauscht haben - wir f!eben uns mit immer 'wieder sich 
erneuernder, innerster Freude einem Musizieren gefa ngen , das die 
ungebrochene Erlebniskraft eines jung gebliebenen Feuergeistes 
m it der verklärenden Weisheit des Alters vereinigt. So" wurde 
diesmal Beethovens "Vierte" ebenso, wie die F-dur-SymphO'l1ie 
von, Brahms zu Offenha,rungen liebevollster und strengster Werk
treue. Die H armonie zw ischen Werk und Wiedergabe erweckte 
in den Zuhörern das beglückende Gefühl der Gehorgenheit, das 
nur die reinste Ausstrahlung eines Kunstwerltes auszulösen ver
mag. Zwischen den symphonischen Gaben des Abends trug 
Gioconda de Vito das Violinkonzert in a-moll von Viotti, die 
berühmteste u~ter den höchst geigenmäßigen Kompos itionen des 
italienischen Meisters vor. Die Künstlerin erfreute durch ihren 
gepflegten Gesangston, durch "überlegenheit in Bogenführung und 
Griff technik, den virtuosen Schliff ihres Vortrags n icht zu ver
gessen. , Franz Veit sorgte am Dirigentenpult. für die sinnvolle Be-

~eitung des Violinkonzertes. D er Abend klang in nnern"tüdliche 
Huldigungen fiir Max Fü~dler und die herrlichen Philharmo
niker aus . 

. .Tuli an Y. Karolyi vereinigt in seiner hochen.twickelten Kunst 
elie Eigenschaften eines berufenen Chopin-Spielers. Der rassige 
junge Ungar verfügt über einen gesang vollen, wohllautenden und 
plastischen Anschlag, über eine bedeutende Virtuosität und, nicht 
zum wenigsten, über die Klangphantasie, in der sich die Leiden
schaftlichkeit, die Zartheiten und der launenh afte Einschlag des 
Chopin- tils spiegeln : Es gelang Julian v. Karolyi, . den uner
schöpflichen Reichtum an kühnen und bezaubernden Gebilden, 
die in die vierundzwanzig Präludien Chop ins gebannt sind, mit 
Verständnis und Feingefühl zu erschließen . Der großzügige und 
blutvolle Vortrag der c-moll- octurne (op. 48, NI' . 1), d ieser H elden
sage von unvergleichlicher Ausdruckskraft, wurde zur Gipfelung 
des höchst erfolgreichen Ahends. Adolf Diesterweg 

In der 4. Stunde der llIlIsik war der jungen Pianistin Gisela 
So t t erneut Gelegenheit gegeben , ein starkes Zeugnis für ihre 
fesselnde Persönlichkeit zu liefern, Daß sie Brahms, und zwar die 
1. Sonate C-dur spielte, war sicher kein Zufall. Sie fühlt sich 
offenbar mit der herben Gedrungenheit des norddeu tschen Meisters 
wahlverwandt. Gewaltig baut sie die Ecksätze auf, im Anschlag 
bis weilen sogar allzu kantig. Womöglich gelang ihr der weiche, 
romantische Sexten- und Terzenzauber Brahms' noch überzeugen
der, Mit dem überau heiklen letzten Satz wurde sie auch in 
technischer Hinsicht sehr gut fertig. Und wenn auch noch einige 
technische Wünsche offen bleiben, so sind sie ohne Bedeutun.g 
der Gewißheit gegenüber, daß hier eine Künstlerin heranwächst, 
die nicht mit den Fingern und Händen Kla,vier spielt, sondern 
mit dem H erzen, mit Seele und Geist. Die Sopranistin Hannah 
Klein schätzen wir schon seit langem wegen ihrer gepflegten 
Stimme und ihres klugen und empfindungsreichen Vortrages. Ihr 
Begleiter Hubert Giesen konnte sich an den Liedern Wolfs ungleich 
mehr erwärmen als an denen Mozarts. D en Beschluß bild et e das 
H avemann -Quartett, das in seiner bekannten und oft ge
würdigten Art Beethovens op. 59 NI'. 2 vortrug. 

Eduar,l Erdm ann hatte sich für sein diesjähriges 1. Konzert 
wieder ausschließlich Schubert gewählt. Jeder Einsichtige weiß, 
daß dies den grundsätzlichen Verzicht auf breite Publikumsgunst 
bedeutet, Erdmann vollbringt aber das Wunder und zwingt sie 
allmählich doch mit diesem oft ein wenig übersehenen Meister 
herbei. ErClmann besitzt aber auch alles, was zum letzten Ver-

ständnis und zur vollkommenen Gestaltung Schuberts nötig ist. 
Von seiner Technik, der so viele weiche und große Töne zur Ver
fügung stehen , soll nicht einmal gespro?hen ~ werden. Vor, a~em 
bezaubert Erdmanns Schubert-Spiel, weIl es ganz vom GeIstigen 
her erfaßt wird und weil sich ,sein Verhältnis zu Schubert bis zur 
letzten Einfachheit und Schlichtheit geläutert hat. . 

Gertrtule Pitzinger gehört schon sei.t einer Reihe von J ahre,n 
zu unsern wertvollsten Begegnungen im Konzertsaal. Nun, da SI.O 
auch im nationalen Sinne die "Unsrige" 'geworden ist , begrüßen wir 
sie um so freudiger, I st sie doch zudem auch einer der bezwingend
sten Beweise, welches Urmusikantentum mit d em SudetenJand zu 
uns gekommen ist. I m reichsten Ma ß hat bei ihr der Sc11.öpfer 
e inmal alles, wahrhaft alles in einen Menschen gelegt. Ihre StI~me 
gleicht einer Orgel , ihre Tec,hnik ist ma~ello,s un~ ihre sängerls~he 
Intelligen z fast oh ne BeispHil. Außerde m I t SIe aber aucl: ,elllo 
Künstler in, d ie sich dauernd neue Aufgaben stellt,. Schon fruh er 
hat Si0 uns manche Uraufführung gebracht. D aß sie uns diesmal 
Lieder eines. Landsmannes vorführte, ist ein besonders schönes 
Zeichen für die E insicht ih die 'Würde der Stunde und - der 
Kunst . Eduard U llri c h , der 1894 in Außig geboren wurde, zeigt 
in seiDen Li dem noch kein ganz einheit liches Gesicht. Besonders 
scheint ihm eine spritzig- heit.re Linie zu liegen . Die Uraufführungen 
wurden mit J ubel b egrüßt und mußten zum Teil wiede,rholt wer~en. 
Michael R.a n c heise'n war der Meist@rsängerin ein MeIsterbegleIter . 

Friedrich H erzfe l d 

flügel 
PianOtl 

SCHWECHTEN 
Dao mob c rn.c IUcinhlaoicr . Ein ncuco mciftcrrocrh 

MASSIG E PREISE 

GUNS TI GE BEDINGUNGEN, 

SEIT 1841 

G, SCHWECHTEN . PIANOFORTEFABRIK 
BERLI 0112· F RANKFURTER ALLEE 32 
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_ Beethoven-Saal, Mittwoch, den 9. November, 20 Uhr 

I 
Chopin-Abend unter Voran stellung' eines zeitgenössischen Werkes 

Johannes STRAUSS 
Polonaisen, Ballade F-Dur, Scherzo cis-mo,lI, 5 Walzer, 4 Mazurken, Nocturnes, 

Etuden usw. Klavier-Phantasie von Egon Kornauth 

Konzert-Direktion BLACHE & MEV, BerUn W 30 

Bechstein-Saal Montag, 'den 7. November, 20 Uhr 

Am Flügel: Friedrich ROIf ßlbeS . Mitwirk.: RudOIf nel (Bratsche) 
_ Händel, Brahms, v. Hausegger, Richard Strl!uß _ 

~ 
Konzertdire,ktion Ba c k .... aus, Berl~n.W 9 .... 

, Meister-Saal' Donners!ag, den 10. N~vember,,201/4 Uhr I 
. MusiK bei Kerzen . 

Charlotle Nachtwev 
singt Lieder der Völker 

___ .'. Am Fl~gel: Wolfgang Brugg~r .1."._ 
_ Konzertdirektion Ba c k hau s, BerUn W 9 _ I Melster·Saal Sonnabend, den 12. Novembe" 20 Uhr I 

Erster Klavierabend ' 

WOlfgang Brugger 
Mozart: u. a. Variationen, Sonate C-dur und A-dur 

Schubert: Tänze, Schetzi, Wanderer-Fantasie _ 

Konzertdirektion' Ba c k hau s , ~erUn W 9 _ 
Beethov~n-Saal Sonntag, den 13. November, 20 Uhr 

t. Klavier-Abend Meister am Blüthner 

Karlrobert KREITEN 
Schumann: Sinfonische Etüden op. 13, Liszt: Sonate h-moll, Choptn: Fünf 
Etüden aus op.l0, Polonaise As-dur op.53, Strawinsky: Petruschka-Suite. 

Russischer, Tanz - Bei Petruschka'- Jahrmarkt 

Kon,zert-Direktion Hans Adler, Berlin W30 _ 

Beethoven-Saal Freitag, 11. November, 20 Uhr 

I. Klavier-Abend 

AleKUnder Roediger 
Bach-Busoni: Orgel-Präludium und Fuge D-dur, Beethoven: 

Sonate E-dur op. 109, Schubert: Son. c-moll, Chopin 
••••• Karten bel Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse •••• iii 

Konzert-Direkti~n Hans Adler, Berlin W30 _ 

Bechstein-Saal heitag, 11. November, 20 Uhr 

J. S. Bach: Fantasie und Fuge a-moll, Beethoven: Son. E-dur 
·op. 109, ~ax Trapp: Sonatine, Schumann: Carnaval 

••••• Karten bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse •••• Ii 
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Was echte Musikliel'>haberei und ernster Fleiß vermögt':ln, das 
zeigte die Auf~ührung 'Baclischer Mote~ten durch den Reichling
Chor, Leitung Dr. Walter Reichl-ing. Die erfreuliche Tatsache, 
daß rein gesungen und' die Tonhöhe eingehalten wird, ist fest
zustellen. Das im ganzen etwas zu langsame Zeitmaß ist immerhin 
positiv dahin zu beurteilen, daß .damit tUe Undeutlichkeiten eines 
zu schnellen Tempos vermieden werden. Es fragt sich aber, ob 
in dieser grundsätzlich gemäßigten B.ewegung die Sechzehntel
koloraturen so spitz stakkato gesungen werden müssen. Sollten 
die Grade der dynamischen Abstufung Sache privater Anschauung 
sein, so würde ich stärkere Grade vorziehen, besonders zwischen 
Oantus firmus, Choral und konzertierendem Chor. Der Sopran hat 
übrigens auffallend schöne Stimmen! 

Das Orgelkonzert Prof. Fritz. Heitmanns im Dom machte 
mit zwei großange1egten Werk~n des 19. Jahrhunderts bekannt, 
von denen die Sonate "Der 94. Psalm" das einzige Orgelwerk des 
mit vierundzwanzig Jahren verstorbenen Jnlius Reubke (1834 bis 
1858), als gewaltiges und erschütterudes Zeugnis dieses jungen 
Genies packte, da,s seiner Z.eit voraus eilte. Die düstere Frage zu 
Beginn, der Anstieg zu dem großen langen Schrei nach Erlösung 
im mittleren Teil und das schwer ri~gende, aber zäh sieg hoffende 
Drängen im Schlußteil fanden in Fritz Heitmann den überlegenen 
Interpreten; er ließ ein den Hörer in Furcht und Mitleid bannendes 
Menschenschicksal vorüberziehen. Anziehend allein schon- durch 
die Entstehungsurs~che rollte alsdann das den triumphalen Aus
klang des Konzerts bildende große (ebenfalls einzige) Orgelwerk 
von Friedrich J?:.lose vorüber, das als Niederschlag des unauslösch
lischen Eindrucks von Bruckners Orgelimprovisationen bruckne
rische Geheimnisfülle und Pracht besitzt. Daß man auch dieses, 
Werk fast nie hört, liegt wohl daran, daß, es heute nur wenig 
Oxganisten mit Heitmannscher Virtuosität gibt. Der Schlußchoral 
im vollen Werk mit 4 Trompeten und 4 Posaunen war von hin
reißender Wirkung! Dankbar war man auch für Mozarts Fantasie 
in (moll (K.-V. Nr. 608), die den erhabenen Mozart der "Zauber
flÖte" zeigt. An Cp.oralvorspielen hörte man zwei von Bach und 
zwei von Brahms, mittels des Rückpositivs wirklich wundersam 
registriert: Bachs "Wenn wir in höchsten Nöten sein" mit einer 
tremolierenden Gedacktflöte (wie Blockflöte) und Brahms ,,0 Welt 
ich muß dich lassen" mit der milden Unda maris. So waren iri der 
gleichen Vortragsfolge Helligkeit un.d Dämmerung, virtuoser Glanz 
und innerliches Versenktsein mit bester Ausgleichswirkung verteilt. 

Den hochbegabten SaY3 Savoff muß man als eine der hervor
ragendsten Erscheinungen unter den jungen Pia~isten bezeichnen. 
An seinem. Klavierabend b.eglückte er durch wahre Nat~_ 
dämonie. Das war Schubert! Das Schweben, Quellen und Tanzen, 
das Wehen und Rauschen im letzten Satz der Sonate G;-dur op. 78 
war einzigartig verwirklicht. Savoffs Anschlag ist bezaubernd; der 
prachtvolle Steinway-Flügel verdoppelte seine Kostbarkeit unter 
seinen Händen. Als, Komponisten von positiver Eigenwilligkeit 
und höchster ~onzentration der Mittel zeigten Savoff seine sechs 
"Improvisationen über bu~garische Volkslieder". Das eindringlich 
Beschwörende wie das psalmodisch Rezitierep,de der verschiedenen 
bulgarischen Volkslied typen wird hier in vertieftem Ausdruck 
wiedergegeben. Savoff schloß mit Liszts "Funerailles". In den 
begeisterten Beifall kO:{lnte man aus guten Gründen einstimmen. 

Ernst Boucke 
Durch den fraulichen Reiz ihrer unstofflich-lichten Sopran

stimme voll Süße und Weichhe.it und eines zartsinnigen künst
lerischen Erlebens ist dem Hörer Adelheid Armholds Wirken auf 
dem Konzertpodium so lieb' geworden. Leider meld,et sich bei der 
technischen Führung der kostbaren Mittel ein neuerdings gewisses 
Bedenken: die Ansatzbehandlung wird irritiert durch gezwungene 
Einstellung des Tonapp~rats (Herabdrücken des Unterkiefers, 

Konzertdir. u. -Agentur Martha Partenheimer, Berlin-Charl.2 
Bechstein-Sa~1 Mittwoch, den 9. November, 20 Uhr 

SonatenaQend li IID Eckardt Violine 

ISOIde Dobrowolny Klauler 
Vivaldi·Respighi / Beethoven / Pfitzner 

Karten zu RM. 3.-,2.- u. 1.- b. Bote & Bock, Leipziger Str.37 u. Passauer Str.l 
_ A. Wertheim - Konzertdir. Martha Partenheimer (Ruf 32 3177) u. a. d. Abendk. 

Bra,hms-Requiem 
[

Konzerte der Staatlichen akademischen Hochschule für Musik _ 
DOM Bußtag, den 16. N~vember, nachmittags 4 Uhr 

Staats- und Domchor Leitung: Prof. Alfred Sittard 
Mitw.: Gunthild Weber, Georg Höllger, Landesorch. BerUn 
K"". '" RM. 1.- bi, 4.- b. 8.". 800k, W'Nb,lm, D.mk''',,,,, Ab,.d,",,~ J 
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Pressung des Kehlk6pfes). Darunt~r muß die Erfassung der 
Höhenlage, namentlich im Forte, leiden .. Der Hinweis gei'jchieht· 
nicht a~ Krittelei, sondern aus dem heißen Wunsche, diesesßchöne 
Material voll erhalt~n zu wissen. Das mit klugem 13eqacht aus-, 
gesuchte und thematisch fein gegliederte Schubert-Programm der 
Veranstalterin wurde in seinem Eindruck durch die Noblesse der 
musik&lisch~n Nachgestaltring bestimmt. ~aucheisen begleitete 
stimmungsvoll, im "Hirt auf dem Felsen" eptlockte Adolf Mützel
burg seiner Klarinette edle Kantilenen. 

Nach dem Kittel-Chore gedac~te auch der Berliner Volkschor 
des 125. Gebur~stages. von 9uiseppe Verdi mit einer eindringlichen 
Wiedergabe des genialen Requiems. Der stattliche und geschulte 
Klangkörper wird von Georg Oscar Schumann dramatisch 
steigerungsstark und ausq.rucksbeseelt eingesetzt. Eine größere 
Klarheit der stimmigen Aufgliederung, eine n"och f?tärkere Aus
prägung des Deklama~orischen und eine gestrafftere Ausformung 
der Zeitmaße könnte angestrebt ~e~den, wenn der Chor wieder 
einmal der Aufgabe gegenübertritt. Schon je~z~ zeigte aber der 
junge, energische Dirigent seine Fähigkeit zu füliren und zu be
geistern. Da.s Lan~esorchffster nahm' lebendigen Anteil'an der 
Aufführung. Das Soloquartett .war besetzt mit .Minna Ebel
Wilde, Maria Elisabeth Hamann, Ha'ns Sträter und Prof. 
Albert Fischer, also mit vortrefflichen Oratorienkräften. Die 
Schwierigkeiten der Intonatipnsangl~ichung waren im Zusammen" 
wirken der ·vier Stimmen noch nicht 'ganz gemeistel't, wohl aber 
war die Auffa~sung v.ertieft. Dr. Wolfgang Sachse 

Neue Adresse: 

-!professor DREWS 
HERMANN. 

PIANIST 
KaLN (·LindenthaJ), Immermannstraße 8; Fernsprecher 48720 

I.; • f i I 

FR-I EDRICH 

WUHRER 

A Master of the Piano. 
(SundayTi;"es, Lenden) 

Man muß dieses _pro

phetische Spi-el gehört, 

empfunden und erlebt 

haben. 
(Völkischer Beobachter, .Müncheni 

Prof. Da' hille 8erlin~Halensee ' dulius' < n· HronprinZOndam{lllO"-

Jusel P8mbaurPIANIST 
Professor a. d. staatl. Akademie der Tonkunst 

(u. ä. Vortragsklasse für konzertie.re~ö~)/M~NCttEN~ ph'mst'raße 13,11.1. 

ELSE B,LATl Pianislin 
Be r I i-o ~ Hai e, n see, Westfälisc/le Straße 54 / Fernsprecher 972783 

• I 

ue.rtretung: ~onzertdirektion BackhaUS, Berlin W 9, Hilthener Str. 32 

Gertraud DIRRIG-L 
Was sie 'uns_geistig unq technisch zu sagen hatte, 

-war bedeutend. . Völkischer Beobachter 

Ein großes Talent. Allgemeine Musikzeitung 

Eine Berufene unter ihren Zunftg_enossimien. 
Kreuz-Zeitung 

Erprobte Pia~istin von -Ruf. -Berliner Lokal-Anzeiger 

Ein echtes Klaviertalent. . Berliner Tageblatt 

V~rtretung: 'BLACHE & MEV, Konzertdir., Berlin W 30, Bayrisch~r Platz 5 

ELSE (.KRAUS-
Klaviervjrtuosin 

Berlin-eh.bg., Lietzenseeufer 9 c 

Else C. Ifraus spi~lte unter folgenden Dirigenten: 

Raabe • Abendroth • Böllm • v. Hoesslin'. Wendel' 
Konwitscllny • ~v. BendB' •. Boehike '. Rosbaud • Seid .. 
ler • Schulz-Dornburg • Friderich, • Gelbke • Jung 

. T.renkner u. a. m. 

Im musik:verwöhnten Ber1in war dieser Abend eine Ober
raschung, eine kÜnstlerische ErfülI"ung, die die Künstlerin 
.in di~ Reihe qns~rer ersten, Pianisten stellte. Wie ~ie ~e
kannteste Sonaten von Mozart; Schubert und Beethoven ge-
staltete, das war so groß und ech.!L so unmittelbar und 
gradlinig überzeugen~, daß man ständig das Gefühl hatte: nur 
so müssen und wollen 'aiese Meister gespielt werden. Man 
fühitesich unter höchsten Ansprüchen restlos beglückt,reich 
beschenkt, ein Mushieren, das man nicht vergessen wird. 

Berliner Börsen-Zeitung, 9. I 1.37 

Uertret.: Konzertdir. H. Adler, Berlin W 30, SpeuererStr.12. Ruf 260688 
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· ~nruaU\lgabrn 
,cklaJfifdJ~rlilauirrwrrhr 

J,o~ann ,Sebaftiatl Ba~a, Kta~iertuerke 
'. ,Busoni-Ausgape, 25 Bämle' 

Herausgegeben von Ferruccio Bl;lsoni, 
·Eg,on.~etri, 'Bruno Mugellini 

Lu~t1.Hg,'oan Beetbouena KlaUi~rfonaten: 
!--amortd-..Ausg'abe, 2 BäQde 

LuOtOig uan Beethouen~ Klauierkotizerte 
d'A)bert-Ausgahe, '1" Band " 

LuOtuig ~an ßeet~ö.~ertß V,artatiorlen, 
Sonatinen, ~StüCke 

'Xaver-Scharwenl\'a-Ausg~be, '5 Bände 

Joharlnea Brähms" Klaulertuerh~ z r 
Uttext-Aus~abe, 3 Bände 

i=reOert~ Chbpina KlaOier'tuerki 
Friedman-Ausgabe,.f?" Bände 

Jofeph Hay~na, KlaUierfonaten 
l-Iermann-Zilcher'-Ausgabe, 4 B~1Jde 

W. fr... Mozarta Klliui~,r.Tonaten 
,Robe.rt-Teichmüller-Ausgabe,2 Bände 

Franz S,chub~rts KlaUier}~erhe 
Ausgabe Max Paue~, 7,Bände 

Robert S~utnanlla ~('aUiertuerke 
Clara-~chumann-Ausgabe, 7 'Bände 

Revision Wilhelm Kempff 

Die Neuausgaben,- heute bereits für Tausend.e die, Aus
gaben klass~sch,er Klaviermusik - gehen ,z)lrück auf den 
Urtext~; berufene' Interpreten tllld Kenner d'er~ emzelnen 

Gebiete fügten' das- pianisHsch 'Notwendige -hinzu; ,Dabei 
wurde alles, was vom Komponisten selber stammt, in gt;oßer 
,Schrift gedruckt, für die sp,ät~ren Zutaten ~urde ,ein klefner,' 
Schriftgrad angewendet. Ebenso s'ind die ~ynamischen uhu 

Phra~ierungsbezeichi1ungen des Bearbeiters von den,en," 

des "Originaltextes untetschieden, so daJf'die Bä'rsle JJrtext-
• und 'praktische Ausgabe in sicn vereinigen. 

Ein kostenlos erhältlicher Sonderprospekt" 
unterrichtet über alle Einzelheiten 

Zu beziehen 'durch jede' Musikalienhandlung, und qurch 
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illtJl~tutrdJt$:ntupf1t6tn 
München-Gladbach 

Die im 'Sommer günstig begonnenen musikalisch-en Kll,mmer
spie~e im Hofe uer'ehr~ürdigen Abtei litten ein~rseits ~~a~lpunter 
der Ungunst der schlechten, Witterung, andererseits hatte .in'afwden 

, Fehler gemacht; die Tanzgruppe des Krefelder 'Theatertr.lzum 
Gastspiel zu verpflichten, ohlle zu bedenken; daß der Fußpoden 
des Abte1hofes'sich nach hinten.zu senkt, so daß die hinten ,sitzenden 
Zu'sch:wer nur die'Köpfe .der TI~m~eriden zu sehen beka~;m~ ~ 

Dü; nime Theater-Spielzeit ~urd~ ~m> 17. September m.jt 
Verdis "Aida" .eröffnet und führ.te überwiegend 'neue :Kräfte ins 
Treffen; il! der Titelrolle stellte sich Margarethe Habe.rLand vor 
und führte einen ,in .der Mitt~llage klangvolle~ Sopran vor\ dem 
man in d~r lIöhe .. noch mehr strahlenqe Kraft wünschen 'möchte. 
Heinrich Kuppinger sang'dyn ~adames mit ausgiebigem dramati
schem Tenor. Nicola Solomatine ist im Besitze 'eines lyrischen 
weichen.Basses,·,Qtto PHugrad,t,dageg,en impon{erte durch k~aft
volle' Tiefe und würdevolles Spiel. Voh "der a;lten Garde" waren 
tätig ,Marion ';pö,pp.elmann, der die lyriE[chen Episoden mehr als 
die kraftvollen- -liegen, \ und Afbert Bock, der dem, Amonasro 
,größte Leidenschaft verlieh, ohne jemals die Grenzen des schöpen 
;Kunstges~nges zu verlassen. Die Chöre'hatte'-LuitpolQ. Meye,r, 
die- T~nzgruppe Ingo' Theß sichei'; vorbe;reite.t, die. neue Solo
tänzerin Tilla Bostel führte sich ausgezeichnet ein. S,oweit 
die Ka~s~r Friedrich-Halle mit', ihrer' kleinen Bühne es zuläßt, 
wa;ren 'die BÜhnenbilder von Helene' 'Gliewe wie auch die Spiel
teitun'g" Dp. AlhettW Hl's n e rs vortrefflich. .operhd,irektefr Theodör 
Wünschm,an'n ,gab Verdis Musik~was ihr .zukommt· \1llP. faßte 
:q\.it "sich'er-er Hand alle ~Fäden zusammen ... so daß el' mi~ Hilfe " 
unseres ausgezeitlhn~teIf Städtischen Orchesters eine imponie
:ren~e Leistung, hinstellte, die ihm ein rühmlienes, Zeugnis aus-
stellte., . • 
• 'W~e bereits .gemeldet 'wurde, inuß~e Ulliler allerseits geschätzter 
Generalmusikdirektor Hans Ge'lbke nach {ast vierzigjähriger 
Tätigkeit wegen ernster Erkrankung sein Amt zur Verfügung 
stellen. :Man will sich in ,diesem Winter für die S-ymphöniekonzerte 
II?-it einer Zahl von Gastdirigenten behelfen, während, die L~itung 
der Cäcilia-Konzette 'v.on Theodor Wünschmann übernommen 

'wurde. pas erste Sympholiiekonzert -leitete Generalmusikdirektor 
-RudQlf S,ch'ulz-Dornbu.rg vom R~ichssend"er Köln. Seine'musi. 
kalis~hen Qualitiirten sind bekannt. Es möge deshalb' genügen, fest
'Zustellen, d.aß es ihm bis auf, einige Kleinigkeiten gelang, dem 
Orchester seine, temRetamentv(i>lle Auffassung aufzuzwingen. ~..-
Solis~ war .'Enrico M:Hnardi '(Rom) gewonnen worden, der mit 
·Robert Schumanns Violoncellokonzert eine respektable Leistung 
darbot und sehr gefeiert wurde. . 

Ein Kammermusikkonzert war, dem ,Schaffen des hiesigen 
Komponiste,n. Rol>~rt Bück'mann gewidmet. Zur Debatte standen 
Instrumentalwerke. und Lieder., Deb: Re~en eröffnete eine vier.~ 
sätzige. MU'l,ik für Oboe und J\lavier, die überwiegend ~umorvoll 
kopzipiert ist und jn dein Scherzo 'ein feinempfun!ienes Kabinett
stück besitzt .. Eine Serenade Nr. 2 für Oboe, Violine-und Bratsche 
verwend(lt die Instrumente mit großem qeschick und gibt ihnen 
reichlich Gelegenheit, ,Humor und Witz... zu entfalten. In dem 
zum ·ßchluß gespielten Streiqhquartett stell~e sich Bückmann eine 
höhere Aufgal;>e, 'die er mit anerkennenswertem Geschick löste. 
Bückmanns k'ompositori!lches Können und sein Streben, aus
getrete:g.e Pfade ~u vermeiden, sind unbep.ingt anzuerkennen, wenn 
er a!lch in letzterer Hinsicht mItunter ziemlich weit geht. Seine 
Dieder müssen .eigentlic4 Gesänge genannt werden; weil die Sing
stimme picht im Vordergrunde steht, sondern mehr' rezitierend 
sich beteiligt und den II).strumenten die Hauptführung überläDt. 
Hinzu ·kommt, daß sie durchweg auf elegischen Texten aufgebaut 
sind, so daß sie, aus q.em Mangel an Abwechslung ßrmüdend wirken. 
~aria,S,chopeh.Jührte ihre schwierige Aufgabe mit Sicherheit, 
und gefühlvollem Vortrage" durch. Auch: in der ."Kammermusik
vereinigul!g des Stä9,tisphen Orchesters Düsseldorf" '(Leitung': 
M. Sch üßler) und dem Oboisten Paul. Helsinger standen, dem 
Komponisten ausgezeichnete Krafte zur Verfügung. 

I).arl Kämpf 

Die Nachriclitenstelle des Braünschw~igischen Staatsministe, 
riums 'teilt mit: "Der Br&unschweigische Minister für Volksbildqng 
hat mit G~ilehmigü.ng d.es :ß,eichsmihisters des Innern und des 
R,eichsministers für Volksaufklärung und Propaganda beschlossen, 
das· Braunschweigische Landestheater in "Braunscbweigiscbes 
Staatstheater" umzubenennen. Damit wird, di~ große Tradition 
unseres Theaters. una der hohe Stand seiner künstlerischen Llii· 
stungen durch die Einreihung in den Kreis der anderen Staats
~hea~er des Reiphes auch äußerlich anerkannt." - Ebenfalls .,in 
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Braunschwerg fand, die Einweihu,ng einer "Musi,kschule' für zie~ungsriliIfist.eriums 'ein ~eJiJ:,-
Jugend und Volk" sj,att, für die q.ie, Stadtyetwaltung ein G\l- gang tür die Leiter UItd Lebret 

, Adrian Rappoldi' 

urteilt über die' bäuq.e angekauft und zur Verfügüng, g~stellt hat; Die Stadt übel;- der neu ~u errichten'den'lliusik-
nimmt ferner den Betr~eb der Schule, l;>ejloldet.die Leh:r;kräfte und' . ,schl1l~n für Jugend und Volk, 
stellt die übrig~nMittel zur Verfügung. Bei deJ:' Eröffnung gab < de,r, tn Verbindung mit, 1er' 
'dell Oberbürgermeister ,bekannt, daß die ReiGhs~u;siktage c;ley ,I{e~chSjugehdführurig aurchge
HJ., 1939, wie scJ;lOn einmal-1936, wahrscheinlich ",ieder in Bra,un- führt wir~, mit einer Feier
schwf!ig abgehal.t~n werdel,l. },. stunde ,eröffnet, bei der Re-

~ ,"Götz:Saifen: 
c.&~ "Ton V~II 

Unter Vorsitz von Ernst Hohner (Tros~ingim~ und in Anwesen- gierungstat pr. M!-e~ere~: 'als 
heit 'des Präsidenten der Reichsmusikkammer, J:>rof. Dr. Raabe, Vertreter..~ .cl.es .Mml~t~rn~m~, 

und weich. Besonders haltbär" 
.Dresden·A .. 10.2.3S: 

versanu:p.elten sich,· die Vertreter von. Industrie, Hand.werk unll HO<;lhs.chl~ldl.rektor Pr~f.\. J?r. " 
Handel de~' MusikinstrllmentengewerbeS im V~r;waltUJlgsauss6liuß Eugen BIeder, und der MusIkreferent der 'Riichsjugend~iihrung, 
der" Arbei tsgemeinschaf,t. Geschäftsführer Martin ging in seinem Wolfgang .Stu mme; spr~chen. 
Jahresbericht von der Erkenntnis aus, daß c;liß- Pflegflldet Musik- ' 
kultur eine wesentliche. Grundlage für das. Schaffen jedes einzelnen ~1I1ttto,nQ~!ii1Airidltta1 
im Gewerbe Tätigen bIlde, und daß ein stärkerer Züsamtnenschluß " ,I "' u, 
,der Gruppen des l\iusikinstr1J,mentengewerbes erfolgen .müsse. Er 
-berichtete .von 'den vielseitigen Arbeiten im verflQssenen .Jahre und. 
~rwähn\e iqi einzelnen Maßnahmen auf wirtSch~ftlic.hem und, 
kJIlturelIem Gebiet zul' Förderung des Geigenbaues und deLKlavier
industrie. Sein Bericht schloß nach .einem Rückblick. auf ,die 
1. Reichstagung des deutschen MUl1i~il)strumentengewerbes mit 
dem Hinweis allf eine' ganze Reihe 'von ,A,ufgaben;, die von der 
Arb,eitsgemeinschaft im kommenden Jahr zu lösen. sind. Sie ,er.:;, 

'strecken sich auf N achwuchsfrag'en und Lei,s.blingssteigerung' sp'\Vie 
auf Durchfp.hrung !}ine~ (!emeinschafts"yerbung. 

Ei:p. OpernIjIm "I,ouise" nach ,9,em gleichnamigen WerR von' 
Gustave Charpentier, wird zur Zeit in Paris gedreht. ,Das' Dreh
buch schrieb der bekannte frah,zosische Schriftsteller Roland 
'Dorgeles, die Hauptrolle spielt· die. amerikanische ,Sähgerin Grace' 
~~ . 

Der Vor$itzende der ~Bach-Gesellschaft von 'New Jersey, 
Dennis, erhob schärfsten Protßst gegen die in den' Vereinigten 
Staaten üblich g~wordene Entwürdigu~g der i\lusik J ohann Se~astian 
Bachs und anderer Klassiker durch ,Jazzk,ap,ellen. Dennis :v.;er-· 

. langt ent.ßprechen,.de Maßnahmen zum Schutz qer. Musil-- .des 
deutschen Meis.ters und 'gegen de:t:art,igen Unfug, deI;. -religiö.se. und 
ästhetische ~efühle und den guten Geschmack verlßtze. 1 

In der st.aatlichen Hoch5clfule für Musikerziehung und Kirchen
musik, Berlin-Charlottenburg, 'Yurde im Auftrage des Reichser-

~~-

JULI'US· WEIS'MANN 
op.123 , . 

mllffltnUrtltrr ll1otltrnfpfroet \ 
Einfache Morgen- ~ind A~endmusi.ken fü~ Klavier 

Editions-Nummer 2686 RM. '1.50 

Allgemeine Musikzeitung vom '4.jv1ärz 1938:-Julius Weisl1lanris 
"MusikalischerWochenspiegel" ist schon in seiner Benennttng 
und Anordnung ein origineller und reizvoller EInfall. Man 
-möchte, was Art und beson~ers die schlichfe liedhafte Hal
tung dieser kleinen Gebraijchsmusiken betrifft~ tJOwillkürUch 

an R Schumanns "Album für die jugend'" denken. Jeder 
'Mor.sen#!nd Abend der Woche' hat sein eigenes Musikstück

chen. Der Tag beginnt meist &eschäftig, froh und optimi
stisch,. während s~in, Fazit darauf am Abe,nd ruhig und bEi: 

dächtig gezogen wird (nur am "Don.nerstagabend" 'geh,t's 

aufgeregter und sogar ein Wenig gruselig zu). Ein Schlummer

jiedchen am "Sonntagabend-" beschließt dann das Wochen-', 
brevier. Diese reizenden Stückchen, mit zartt';m ,Griffel in 

klaren Linien ge:z;cichnet, bieten gute Spielmusik, zu der man 
gern etwa im Unterricht der Mit~elstufe greifen wird. 

~K'arl Heinz; S'chottlT!ann 

STEINGRÄBER VERLAG/LEIPZIG 

. Der behrer an.den Ess~n~r Folkwangschuleft ProLAug!lst 
Wew.eler wurde siebzig Jahre alt.. Weweler hat sic,h als aufrecht 
deutscher Kempopist "von. Orchester- und, KalJ1me~mJlsikwerken 
sowie von 9horIl!usik und Ope~n ein.en Namen gemacht. ':Mit der 
;PQI~mischen Schrift "Ave rimsica" (19JS)lnanrite er gewisse Dinge 
schonungslos beim Nam:en., 'In Essen 'Yirkt er seit 1934. 

Der bekannte Pianist P~of.,Fr\edrich WÜ\lrer, -der seit )936 
als Leiter aer Mel~terklasse in. Kiel lebt, wurde in gleicher Eigen

,schaft an die Höchschule. für Musik in Wien berufen, an' der tlr, 
Eichon einmaHehrend täti!pvar Jlnd an der ~r auch ~eipe Atlsbilcj.p.ng 
erfahren hat. . . 

P"rof. Alfred Sittard, ,der ve:r;diente ,Direl,itor des Staats- und 
Domchors in Berlin, feiert heute, am 4.'Novembt;lr, seinen 60. Ge
burtstag. AU$!, redaktiorlellen 'Gründen, können wIr 'sein Bild und 
die WiirdiglJ.ng seinEjs Schaffens erst im näcnsten .Heft bringen. 

D.i~ Reichsmusikkammer begi!l~ am. 26. Qktoper duroh eiIfe' 
schlicht~ Feier den 70. Geburtstag ihres ehre~atntlichen Mit
arbeiters Wilhelni' Donath.· Als' Anerk;ennung ;für seine seit :Be
s.~ehen 'der Kammer geleistete Arbeit. \vurde ihm im Namen de~ 
Präsidenten und der Gefolgschaft eine Führerbüste überreicht" 

Mit Zustimmung von. Reiqhsminister Dr. Goebbels hat Reichs
'intendant Dr. Glasnie~er' den bisherigen Intendanten des Reichs
-senders Saarbrücken" Dr. Raskjp, zur Erledigup.g bes'onderer Auf
gaoen in ,die Zentrale der Reichsrundfunk:Gesellschaft berufen. 

r -

neue liJerluolie KlaUiermusiB 
EUGEN ,BQDART 

.. op.~. Flämisclie I'dylle'1 ... :.: ........... RM,2.50 
op. 7,. Traumla~d 5 Im'press[onen'naCh R.M.Rilke RM. 1.80 

SIGt:=RID WALTHER MüLLER 
pp,8 Suite im. alten Stil .... '.' .. ' .. ,' .. , ... RM. 3.-, 

/WALTER' NIEMANN 
op.84 S,Pitzwe,g-Suite ............... :;' ..... RM. 3.-
Im Repertoire von W; Gieseking une Ed, Erdmann. 
Verlangen Sje' kostenlos mein Sonderverzeichnis 
"Klaviermusik von Walter Niemanni. • 

HEINZ TIESSEN 
op.43 Kleine SChur~rbeit (~hemlt,12Bearbei-
tungen und Fuge n~.ch einem.,Amsel-~otiv) ...... , RM, 1.80 

MAX TRAPP 
. ..op.·25"S·onatioe .... ' ..... ' ...•............ ' RM. 2.50 

pp.35 \(ier Klavierstücke ....... " .... ',',' RM.2.50 

KARL HOLLER 
.op.16 ·Tok~ata, Improvisationen u. Fuge. 
für 2l<laviere. Jedes- Exemplar ., ........ : .. Rf'II.8,-

Zu bez(l1~en durch jede Musikalienhandlung 

F. -E. C. LEU C K A.A T " LEI P<Z I G C 1 
G egrü'n d et' 1782 
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Reichsministet Dr. GQebbels hat den bisherigel} .Senlieleiter des 
Reichssenders Saarbrücken Karl Mages. ztiJ'!llntendanten dieses 
Senders bestellt. 

Im Alter von achtunddreißig Jahren ist in Koblellz Intendant 
Richard 'W_erkl!a!1ser, der Leit"er des dortigen Stadttheaters,- ge
storben. 

Die bekannte fra~zösische Pianistin Magda TagIiafero ,wnrde 
zum Offizier der Ehrenlegion ernannt. 

Univ.-Prof. Dr. Alfred Lorenz in München wurde vom Präsi
denten der Deutschen .Akademie zum Leiter' der wisse~schaft
lichen Abteilung fur deutsche' Musik ernannt. 

·Berlin. Die Uraufführung der Oper "Peer Gynt" von We:c.ner 
Egk in der Staats oper ist auf den 23. Nove.moer festgesetzt worden. 

lIamburg.· Die Hamburgische Staatsoper wird unter leitung 
des Staatskapellmeisters Dr.lIansSchmidt-Isserstedt und des 
Generalintendanten Heinrich K. Strohm im Laufe der Spielzeit 
die Erstlingsoper von Friedrich Walter, "Königin Eli'sabeth" 
zur Urauffuhrungbringen. 

Hildesheim. Der gaarbrÜcker Generalmusikdirektor Heinz 
Bongartz lie'ß in Hildesheim seine Operette "Die weiße . Maske " 
zur Uraufführung bringen. Der von Paul Hensel-Haerdrich, 
stammenae Text behandelt eine Episode aus dem Leben des west-
fälischen "Königs Lustig". . ' 

Kreleld •. Verdis "Aida" 'wird in einer Neuinszenierung durch 
Hans SchIete 'unter musikalischer Leitung von Musikdirektor 
Werner Richter-Reichhelm im November herausgebracht, werden. 

. In die bühnenbildnerischen Aufgaben teilen sich Fritz Huhl}.en 
und Paul Mehnert: 

Paris. Die Große Oper bereitet die Erstaufführungen sier heiden 
erfolgreichen neuen Opern v!?n Richard Strauß, "Dap~ne" und 
"Friedens tag" vor. Die Ubersetzup.g ins. Fra~zösische stammt 
von Jean Chantavoine. 

Saarbrü-cken. Die Freiheitsoper "Magnus Fahlander" des' 
Berliner Komponisten Fritz v. Borries kommt zur Feier des 
9. November als e1:'s~es ,zeitgenössisches Werk im neuen Gautheater 
zur· Erstaufführung. 

Berlin. Am 16. Oktober fand in der Neuen Phil.p.arnronie ein 
, Sängertreffen der Polnischen Gt!sangschöre in ;Deutschland statt. 

Ein Chor aus Westfalen unter Leitung des Dirigenten J. Klonowski 
brachte sogar ein eigenes Orchester mit, und der oekannte Mä.nner
chor aus Posen "Haslo" vertrat die Chqrvereine Polens. Die ,Ber
liner Polnischen Sangesfreunde waren mit acht Chören angetreten, 
darunter einigen, die' ihr vierzigjji.hriges Jubiläum f~iern'konnten. 

- Der für den 3. N'ovember in der Philharm0nie angesetzte 
Lieder- und Arienabend :von Celestino Saro be muß anderer 
Dispositionen wegen auf ein später bekanntzugebend~s Dl}tum 
verlegt werden. Gelöste Karten behalten Gültigkeit. 

- Der junge aufstrebende. BerlinerOrgaJ!ist und Cembalist 
Fritz Kohlhase gibt :1.m 6. November im Eosander:Saal des 
Charlottenl?urger Schlosses einen .Abend mit alter Orgel- und 
Cembalomusik von Bach, Froberger; Buxtehude und Pachelbel. 

- Johannes Strauß, der deutsche Chopin-S.pieler, gibt am 
9. November im-Beethoven-Saaheinen ersten diesjährigen Chopin
Abend unter Yoransetzung eines'modernen Werkes vp'n Kornauth. 

- Der 1. Klavierabend von Alexander Roediger findet am 
11. November im ~eethoven-Saal s.tatt. Im Programm: :J?ach-
. Busoni, Beethoven, Schubert, Chopin. ~ 

- Maria Dombrowsky hat für ihren -Klavierabend am 
11. November im Beohstein-Saal folgendes Programm gewählt: 
J. S. Bach, 'Beethoven, Max Trapp (Sonatine), Schumann,. 

- Werke von Erich Goebel, Horst Moa Karjaharju, Fritz 
'Lintl und' Helmut Soldat gelangen am 5. Dezember im 'BeQhstein
Saal dlK'bh Fritz Müller-Dehnrich (Tenor) und Kurt Adami 
(Klavier) zür Uraufführung. 

Rom. Die Kqnzertsaison beginnt am 4. November. Neben
Bernardino Molinari werden als Dirigenten tätig sein: .Richard 
Strauß, Sch~richt, Herbert Albert, Kleiber,' Strawinsky, Mascagni, 
Marinuzzi, Gui, Georgescu, Defauw u. a. 

-. 

Siegen. 'Hermann Grabners' "S'egen der Erde" fand unter 
~eitung vbn Dr. Rudolf Werner eine warme Aufnahme. Die lieb
liche, klangselige "Idylle", eine Kantate für. Tenor- und Bariton
'solo, gemischt<pll Chor und. kleines Qrchester von Rudolf Werner 

· erfuhr durch den Komponisten eine volleI!dete Wiedergabe. Als, 
drittes modernes Werk brachte Dr. Werner Hermann Reutters 
"Gesang 9-es Deutschen" für Sopran~ und Baritonsolo, gemischten 
C1).or und -Orchester. ·Ausführende waren p.er Siegener MusikvJ'lrein 
(Leitung Dr. Werner), der Chor der Lehrer und Lehrerinnen (Lei-

· tung Studienrat Wettig), Aenny Siben, Fritz Kohl, Erich Meter; 
Stephap und das Städtische Orchester Witten. 

~us Aiinllltrfrtif tU 
Kapellmeister,Hilmar Weber vom Reichssender Leipzig wurde 

vom Internationalen Programmaustausch in Berlin eingeladen, ein 
"Europäisches KOl}.zert" mit Kammersängerin Tiana Lemnitz und A'-'::'_:-
Kammersänger Helge Roswaenge als Solisten zu d,irigieren. Außer-
dem wurde er vom Reichssender Wien für ein KdF.-Konzert mit 

'den Wiener Sj"mphonikern gewonnen. '. 
Der Reichssender Köln brachte vor einiger Zeit unte!' Kapell

meister Kühn ,die ;,I\leine -Festmusik" von Werner Trenkner. 
, Dieselbe erklang vorher .unter Leitung vQn Dr. BuschlF-ötter im 

Reichssender Stuttgart. 
Staatskapellmeister Karl Elmendorff (Berlib.-Mannheim) wurde 

aufgefordert, zwei Aufführung~n von "Tristan und Isolde" an der 
Großen Oper in Paris zu dirigieJ~n. Ferner wurde er eingeladen, 
ein, Konzert' in Bukarest und eines in Brüssel zu leiten. 

Der Magdel;mrger. Domchor witd' unter Leitung von Bernhard 
Heil.king auf seiner diesjährigen Herbstreise in Lüneburg, Bremen, 
'Cuxhaven unQ. Hannover Motetten von Hans Chemin-Petit singen. 

,Ein Duo für Flöte und Bratsche des BerÜn~r Musikschrift-' 
stellers ,.w alter Abendroth Ram im R()ichssender München erfolgreich 
zur Wiedergabe. 

Die j'unge Kölner Geigerin N ora Ehlert spielte mit außer
gewöhnlichem_ Erfolg in Bad Elster Mozarts Violinkonzert A-dur, 
in Jena Tschaikowskys .Konzert, in Aachen' das Bra~ms-Konzert. 
Weitere Symphoniekonzerte folgen in Solingen, Mün.chen-Glad-

• bach, Gelsenkirchen mit Werken von Spohr, Schubert, Tschai
kowsky. Ende November spielt Nora Ehlert in Königsberg im 
Konzert "Stunde de:r: Musik" und im· Reichssender Königsberg. 

Das Münchner Klaviertrio (F~anz Dorfmüller, Hans" Kqnig, __ ~ 
Oswald Uhl) brachte das nachgelassene und kürzlich von P'f'öf:'-~ 
Ernst_ Bücken. und Karl H;asse neu herausgegeb'ene Klaviertrio in 
A-dür von Jphannes Brahms im Herkules-Saal in München zur 
dortigen Erstaufführung. . 

Heinrich Hofer, vollendete eine Komposition ,;Lyrjsche T.änze" 
für Klavier. (!.ie. von der Schweizer .Pianistin Bertie Biedermann 
vor ihrer Amerikareise in Berlin, Breslau und Greifswald zur Erst
aufführung gebracht' wird. 

Karl Ueters 1'. Symphonie gelangt· in diesem Winter in Frank
furt unter Fran~ Konwitschny, in Baden-Baden unter G. E. Lessing 
zur Aufführung. "SeiIl:e 2. Symphonie wurde, ebenfalls für dIese 
Saison, von BI;uno Vond'enhoff zur Urauffühntng in Freiburg i. Br. 
angenommen. 

Lotte Schrader; die }rürzlich init großem Erfolg in der :Berliner. 
Volksoper aIs Marscllallin im."Rosepkavalier" gastierte, wurde von 
Generali)J.tendant Meißner eingeladen im Rahmen des Gastspiels 
der Frankfurter Oper in Athen die Brünhilde im "Ring" zu singen. 
In Belgrad singt die Künstlerin die Fricka im "Rheingold". 

Der Organist Ernst W eigel 'brachte eine Passacaglia über 
B-A-C-H von Heinrich Fupk (Jena) erfolgl'eic~ zur Urauf
führung . 

N achdym Prof:, EHy N ey vor kurzem vOr überfüllten Säle~ 
im Memelge~iet spielte, konzertie'rte sie nunmehr in 'mehr.eren 
Städten irr Holland. Am erste!). A,bend spielte sie vor ausver
kaUftem Hause mit dem Concertgebouw-Orchester unter ·Prof. 
W. Meng<plberg. 

Die Oper "Tobias Wunderlich" vori Joseph Haas wird'infolge 
des großen Erfolges am Staatstheater· in Kassel in der zweiten 
Spielzeit wieder aufgenommen, nachdem auch eip mehrmaliges 
Gastspiel der Kasseler Oper an der Staatsoper in Berlin die be
deutende Publikumswirkung des Werkes aufgezeigt hatte. In 
Danzig, Königsberg und Harburg-Hamburg befindet sich die Oper 
in Vorbereitup.g. Graz, Gießen -und Bonn kündigen sie an. 

. . 

Verantwortlich für die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner M~sikle6en" wie für alle Berlin betrefiende~ I?eiträg~: Paul Schwers, Berlin-Süaende, 
Doelle-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamte.n' übrigen redaktionellen Inhalt: Dr. R ich a r d Petz 0 I d t, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. -
Verantwortlich für den An~eigenteil:' E 11 Y ~S c h u m a eh er, Berlin-$üdende, Doelle-Straße 48. - Druck und Verlag von Breitköpf & Härtei, Leipzig CI. 

. - Erfüllungsort und Gerichtsstand Leipzig. 111. Vj. I? A. 940 
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GesaM, ' 
Sopran u"d ne~~osopran 

Helene Fahrni Oratorien u. Lieder. Leipzig Cl 
Lortzingstraße 14 11, Tel. 22289 

Hilde OAMMERSBACH Sopran /Oratorien-Lied,er KÖLN. 
- ROisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva Glolbert-Lessmann Konzert- u~d Oratoriensängerin 
- (Sopr.) Hamburg 39, Agnesstr. 37 

AdineGÜnter.Kothe ::~~:A~I~~:r:~IMAF 
BERLIN W15, Xantener Straße14 / Telefon 925727 

Edith Lailx Oratorien , Liederabende. Leipzig S 3 
Kaiser-Wilhelm-Str.69 , Ruf 33667 

M ARGOT MU··LLER - Oratorien. Lieder.' Sopran -
,.. Hag e n (West~.), Fleyerstraße 16 

~~ .~ - PANKE - Sopran / Oratorium, Lied -ELMA München, Rosenheimer SIr. 214/ Tel. 43294 
--.- Berlin.Wilmersd., Neckarstr.lm/Tel. 882493 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

ED.BOTE Ir G.BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 3Z 
166416 

Gagr.18S8 

Im Westen: 
Jetzt * Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

241582,248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Be~in 

Kb n ze rt- 0 rg 0 n iso tj 0 n, Kü nstl er-Yertretung 

,LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

S"pran f4nd JJle~~osopran 

M rt S helle Sopran. Lied, Oratorium a a C I Ing Berlin-Zehld., Sven~Hedin-Str.64 .848622 

Ae S-be Oratorien und Lieder nnv 1 n Frankfurt a:M.,Wiesenau 11, Te1.75637 

H~ddvVOSS Sopran I BerHn, Kaiserdamm 83 11 

Wuppertal-Barmen, Brahmsstr.4 

H-Ide We eLma Sopran-Oratorium-Lied I 55 nn -W.-Barmen, Oberberg!sche Sir. 64. Tel. 60000 

Al' 

L F• h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore I_C er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf65394 

RUTH GEERS ORUORIEl'I - LIEDER - ORCHESTIlRGIISÄ.l'Illl1 
SEKR.: DIIRLI.N-CHARLOTTlIl'IDURlll. TEL. 34:i977 

E J-- ALT-MEZZO va urgens W~-Barmen, Wertherhof6,Te1.52291 

Vers Liltner Oratorien , Lieder , Arien 

Dresden.A_ 
TIergartenstraße 22 b / Ruf. 46697 

Hede WEIMANN Oratorien. Liederabende 
KIEL. Schillerst~aße 7 / Telefon 70&9 

Bari'on 

Hans 
Frledrlch MEYER. LIED-ORATORIUM, Berlln

Neuwestend, Bollvarallee7, Tel. 991682 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
0"0 "Ba uer G. m. be H. Leitung: Arnold Clemen~ 

München Wurzer Straße' 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537 / Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün
chener Konzertgesellscharten und Chorvereln~ 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitsc,hrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

nauerinserate verbürgen Erfolg! 

Die AMZ .. bietet günstige Sonderbedingungen 
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-Klaviermusik 
der neuesten Zeit 

KURT An:ERBERG 

Konzert für Klavier und Orchester, Werk 37. 
Ausgabe für zwei Klaviere. 
Edit!on ~reitkopf 5669 ... ' ..... RM. 9.-

KARI,. BLEYLE 

Sechs Khvierstücke, op. 33. 
Editiorr Bre'itkopf 563~ ........ RM. 3.-

Vodrühling. Fünf leichte Klavierstck., op.42. 
Edition Breitkopf 5636 ........ RM. 1.20 

Fünf Klavierstücke, op. 48. 
Edition Breitkopf 5691- .... \ ... RM.3.-

HELMUT BRÄUTIGAM 

Sonate für Klavier, Werk 6. 
Edition Breitkopf 5667 . . . . . . .. RM. 4.-

HUGO HERMANN 

Toccata gotlca, op. 16. Für Klavier zu 
zwei Händen. 
Edition Breitkopf 5420 ...... .-. RM. 2.~ 

'HANS HERMANNS 

Improvisation über den Choral "Wer nur 
'den lieben Gott" und Passacaglia. 
Edition Breitkopf 5586 ........ ·RM.{I.-

Sonate in h moll fpr K:iavier. 
Edition Breitkopf 5612 ........ RM.4.-

JOACHIM KÖTSCHAU 

Kleine Präludien für Cembalo oder Klavier, 
'Werk 22b. 
Edition Breitkopf 5677 ... ' ..... RM:L-

LlLO MARTIN 

Vier Fantasiestücke für Klavier, op .. 1. 
Edition Breitkopf 5611 ........ RM. 2.50 

Sonate in a moll für Klavier, op. 2. 
Edition Breitkopf 5616 ........ RM.3.50 

SIGFR. WALtHER, MÜLLER 
Sonatina I In F dur, op. 20, Nr. 1. 
Edition Breit~opf 5444 ........ RM. 2.-

Sonatina 11 in B dur, op. 20, Nr.2. 
Edition Breit,kopf 5445 ........ RM. 2.-

Kleine Suite In e moll, op. 20, Nr. 3. 
Edition Breitkopf 5446 . . . . . . .. RM. 2.- \ 

Variationen und Rondo, op.22 über ein 
Thema von losern Haydn. Für Klavier 
zu zwei Händen. 
Edition Breitkopf 5429 ........ RM.3.50 

Concerto grosso in D dur, op. 23. Für 
Klavier und Orchester. Ausgabe für 
zw~i Klaviere. 
Edition Breitkopf 5447 ........ RM. 6.-

Fünfzehn kleine Klavierstücke, op. 29. 
Edition Breitkopf 5471 ........ RM. 2.50 

Pastorale, op. 31. 
Edition Breitkopf 5531 ... ',' ... RM.2.50 

Leichte V aria~ionen über "Fuchs du .hast 
die Gans gestohlen", op. 35, Nr. 1. 
Edition Breitkopf 5519 ........ RM.1.50 

Zwölf kleh)e Kinderlieder, op. 35, Nr. 2. 
Edition Breitkopf 5564 ........ RM. 1.50' 

Festmusik, op.· 25. Für Klavier zu vier 
Händen. Edition Breitkopf 5456 .. RM.3.-

Zwei Sonatinen in C dur und Es dur. 
Für Klavier zu zwei .Händen, op. 53. 
Edition Breitkopf 5642 ........ RM. 2.-

GÜNTER RAPHAEL 
Kleine Sonate e moll, op.2. Für.Klavier 
zu zwei" Händen. 
Edition Breitkopf 5255 ........ RM. 3.-

Kleine Sonate Nr.2, F dur, op.25. Für 
I{lqvier zu zwei I-fänden. 
Edition Breitkopf 5488 ........ RM. 3.-

Partita d-moll, op:18 .. Für Klavier. Toc
cata -Aria - Capriccio-Intermezzo-Gigue. 
Edition Breitkopf 5402 ........ RM.4.-

OTHMAR SCHOECK 

Zwei Klavierstücke, Consolation-Toccata 
Edition Breitkopf 5185 ........ RM.2.-

kURT THOMAS 

Sonate C dur, op. 13. Für Klavier zu 
zwei Händen. 
Edition Breitkopf 5460 ........ RM: 3.50 

Sechs zweistimmige .Inventlonen für __ 
Klavier, op. 16a. 
Edition Breitkopf 5532 ........ RM. 2.-

Fünf dreistimmige ~nventlonen für Kla
vier, op. 16b. 
Edition Breitkop! 5534 ..... 'f .• RM. 2.-

Konzert für Klavier un~ Orch., op.30. 
Ausgabe für zwei Klaviere. 
Edition Breitkopf 5537 .. ~ ...... RM.7.50 

HERMANN ZIL~HER 

Konzert In hmoll für Klavier und 
Orchester, op. 20. Ausgabe für zwei 
Klaviere. 
Edition Breitkopf 5112 ...... " RM.8.-

Klavierskizzen, op. 26. Für Klavier zu 
zwei Händen. 
Edition Breitkopf 5116 .. -: ..... RM.2.-

WinterbIlder, op. 57. Für Klavier zu 
zwei Händen. 
Edition Breitkopf 5405 ........ RM. 2.-

Bilderbuch, op. 34. Für Klavier zu 
zwei Händen. 
Edition Breitkopf 5122 ........ '. RM. 3.-

Symphonie für zwei Klaviere, op. 50. 
Edition Breitkogf 5161 ....... ~ RM. 8.-

Klänge der Nacht, op. 58. Füp- Klavier 
zu zwei Händen. 
Edition ,Breitkopf 5369 ........ ~M. 3.-

Zu bezi~hen durch jede Musikalienhandlul)g und durch 

B'R'EITKOPF & HÄRTEL IN LEI.PZIG 
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tier· golaent ,mittelweg Gedanken zur Hausmusik von Ernst Boücke 

Es g!1b 'einmal (nicht: "es ~ar einmal") eine sichere 
Straße durch: daß Reich der Töne, auf der wanderten Künst
ler und Dilettanten ,Arm in Arm, so tlaß man sie von weitem 
kamp, llnter~c4eiden konnte. Das war in der Spätr~naissance, 
kurz vor 1 1600; wenn dann' die preite Straße von Opern
künstleryolk und de:Q. Oratoriensolisten in- Anspruch genom
men wurde, so blieben die Katnmermusiker. und, Dilettanten 
doch auf 9,em abzweigend!öln, schma:! nebenhedaufenden Som
merweg einander zug13seUt up.d wap.delten so durch die Zeiten 
bi~ zur guten Mitte des 18. Jahrhunderts. Da fingen auch 
die Kammermusiker an, sich von den Dilettanten zu trennen 
.und auf '>ein€}:rrt heu a;bzweigendeni für die Dilettanten un
gangbaren Pfad steileI).Höhen zuzustreben. Den Dilettanten 
blie b der nOßh schmaler gewordene Pfad des Liedes (des 
Kunstliedes, wohlgemerkt), aber wiederum.gute anderthalb 

_ Jahrhunderte später, da hatte auch dies~r Weg, der'wenig
stens immer den goldenen Boden des musikalischen Hand." 
werks gehabt hatte, aufgehört, sich verloren .. ; Da be
gannen"die zur Untätigkeit 'und nur noch ll.um iIören yer
urteilten Dilettanten sich nach der alten Zeit, in der .alle 
Musik auch ihre Musik. ge'Yesen war, zurückzusehnen, und 
sucllten mit der alten Musik die alte, sichere Sti'aße wieder
zUfinden;' (;lie ward nicht wiedergefunden, wenigstens aber 
.der SOlI}.merweg der schlichten, alt~lassischen Kammer
.musik, nun noch viel schmaler geworden und sich dprchs 
enge Tal' ohne Aussicht schlängelnd, währena reQhts und 

"links oben im Sonnenglanz des öffentlichen Interesl?es ·die 
Höhenwege der Symphonik' und der virtuo!,en. Kammer
musik ohne jede Verbindung zum Mittelweg entlang liefen 

. und noch laufen. Während man längst dazu kalI}., die stolze 
Abgesondertheit des glanzvollen Eigenweges der Symphonik, 
Oper und großen Ch6rmusik als selbstverständlich zu'oe-

r trachten, hat man sich imme!" wieder gefragt, ob denn nicht 
zwischen dem "aus"Sichtslosen" Dilettantenpfade und dem! 
der künstlerischen Kammermusik ein neuer goldener Mittel
weg oder wenigstens gelegentliche Querverbinclungen ge
schaffen werden könnten. 

Diese Frage, die uns heute mehr denn -je, bywegt, wlird~' 
schon zu .einer Zeit, als sich die virtuose Kammermusik. 
etwa seit einem halben Menschenalter über die Liebhaber. 
fähig1.reiten erhoben hatte, u~ 1780, angeschnitten und 'von 
einem im Sinne des Dilettanten, vom antlern im Sinne des 
Künstlers beantwortet. So ~chreib,t Karl Ludwig Junker in 
seinem ,,:M:usika,li~chen Taschenbuch", Frei1;mrg 1784, einem 
sehr looenswerten" für serne Zeit 'außerordentlich, deutsch ge
richteten Büchlein· über die ,Musik des Livorn!=lsers Cambini: 
"Er hat auch viele- große und cQnzertir:ende Sinfonien und 

, Quatros für das CQncert spirituel geschrieben; sie sind gut:, 
aber sie können nnr von Virtuosen aufgeführet w~rden; 
s~e .sind also iht,.er Schwierigkeiten wegen nicht K~1neirr. 
nützig genug." (Sperrungen, auch im folgend~n, vom Ver
fasser.) Ferner über ,den aus Koburg gebürtigen, in Kassel 
wirkenden Kellner: "Seinen Kor;npositionen fehlt'Bachische 
VoUwichtigkeit- und Charakter der De~tschheit;. sie sind oft 
zu durchsic~tig" zu leer . ~. Überhaupt scheint'uns in Cassel 
ein'<füchtig,er Hauskomppni&t 1 wenigstens fürs Große, 
zu fehlen." Junker fordert also Hausmusik, die nicht nur 
als Musik "für·den Hausgeb~au.ch" relati':en musikalischen 
Wert, sondern .absoluten, nohen WeI'~, "bachische Voll
wichtigkeit" besitzt; das ist ihm ·gl~ichbedeutend mit 
"Deutschheit"! Fürwahr ~in hoher, unbedingt Zu~timmung 
heischender Stanc!punkt L Es ist Junker: immer um solide
Musik zu tun; a~ dem in Ohrdruff geborenen Buttstedt loht 
er: ,;Seine Claviersache~ sind in der BachischeI). Manier 

.geschrieben, das he,ißt kernhaft, ohne Tji,ndele'y ... 
'doch man will jezt nur lauter La lirum larum leyer"; 
an dem Züricher ·v. Mtlralt, Offizier ber der Pariser 
königlichen Schwe~zergarde., tadelt er bei allem "deli
katen Violinspiel", .es schiene "die fraJ!zösische Luft ihn 
zu sehr 'bestimmt zu haben für das Zärtliche und" 
Schmachtende". Junker ist also für uns dadurch bedeu
teüd r daß er in einer schmachtenden Zeit eintritt für 

'Bach und die Deutschheit, und peide will ~r vereinigt 
sehen in der Hausmusik. 
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Vernehmen wir nun die Stimme desi'ur'"'"die Künstler 
,Sprechenden, der die Laien zu wirklichen" Kennern heran
bilden will, damit sie das ihnen im öffentlichen Konzert 
Gebotene bess,er würdigen: Johann Niko~a~s Fork'el, Uni
versitätsmusikdirektor in Göttingen" ,der erste Bach-Bio
graph, macht 1780 in seinen "Genaueren Bestimmungen 
e~iger musikalischer Begriffe" ("Zp.:r Ankündigung des 'aka
demischen Winter-Concerts "\TOp. Mi~haelis ,1780 bis Ostern 
1781 '-'} die bemerkenswerte, auch für heute ,noch gültige 
Feststellullg, das Dilettieren führe dazu, "daß wir bey dem 
Genusse-eines wahren Kunstwerks fast. immer·glauben, 
der Künstl~r sey zu künstlich ... Wir begnügen uns mit' 
'dem Graqe unserer" Kunstliebhaberey allzusehr" , und so 
käme es, "daß wir in den Werken der'schönen Künste und 
Wissenschaften so gerne und häuf,ig nur das mit wahrer 
Teilnehmung scp.ätzeI). un'd lieben, was- von e~ner gewissen 
Mittelmäßigkeit, oder (man mögte fast sagen) so be
schaffen ist, daß wir es zur Not eben so gut hätten machen 
kqnnen. Schöne Künste und Wissensc~aften vertragen diese 
Mittelmäßigkeit am allerwenigsten; uns über diese zu er-' 
heben, muß also unsere angelegenste Sorge sein". Forkels 
Äußerungen beruhen auf den in seiner Zeit häufiger wer
denden Erfahrungen mit Musikliebhabern, die im Gefühl 
schwelgten und denen auch hier galt: "Name ist, SchaU 
und Rauch, umnebelnd Himmelsglut" , d. h .. Sachk~n~nis 
und ex~ktes Können traten zurück; Junker dagegen glaubte 
noch, daß die Musikliebha'ber 'kernhafte, solide, ernste Kunst 
darstellende Musik begreifen und spielen könnten; die Aus
sagen beider charakterisieren das JanusgesiQht ihr~s Zeit
alters. 

Unser Zeitalter wird gekennzeichnet durch die besondere 
Schärfe der Spaltung in "alt" und "neu" bzw. in "nicht 
modern" und "modern", womit nicht gesagt sein soll, daß im 
Modernen, das zum ~eil immer aus vergänglichem MQdis51hem 
besteht, alles Heil liege (unter "nicht niodern" soll ,auch 
"zeitlos" verstanden werden). Dieser Januskopf unseres 
Zeitalters erhebt sich zudem auf einem ganz anderen Posta
ment als der von 1780: auf dem Postament der Technik. 

'Noch vor fünfunddreißig Jahren trugen die der Musik über
haupt gewidmeten Spalten der Zeitschrift "Daheim" die 
Überschrift "Hausmusik"; die hier stehenden Aufsätze be
zogen sich nur auf den .Ausschnitt Musik, d~r im Haus, 
d. h. mit dor~ vorhandenen Instrumenten gemacht werden 
konn,te. lIeute muß man, rea~istisch gesehen, unter Hau,s
:musik die gesamte Musik .auf Schallplatten und im Run9.
funk mitverstehen. Zu der Unterscheidung "alt" und "neu" 
tritt also für die Hausmusik noch die 'hinzu, ob sie von Haus
musizierenden ausgeführt oder von Haushörern auf der 
Schallplatte oder im'Rundfunk ,genossen wird. Nach dem 
Gesetz der Trägheit werden viele, die früher" um bei sich 
zu H;ause Musik zu haben, sich a:qstrengen mußten, diese 
selber zu machen, heute als ,aktive ·Hausmusikanten aus
fallen. - Wenn diese Liebhaber dafür dann Schallplatten
und Rundfunkmusik, öbwohl zu Hause, doch in richtiger 
Konzertform genießen, d. h. nicht dabei mit Zeitungen rau
schen und sich unterhalten, so hat das etwas ,für sich. Nicht 
so leicht zu befriedigen sind die Hausmusiz~erenden, di~ an
spruchsvol~e neue Musik selbst spielen wollen. Ein, jun~er 
Dr. jur.1;lnd Referendar" Angehöriger des gutsituierten Bür
gerstande~, der bei sich zu Hause mit Freunden regelmäßig 
und auf solider technischer Grundlage Quartett spielt, sagte 
mir kÜrzlich: "Wir würden sehr· gern' das neue Quartett 
von H., das ioh 'in Stuttgar:t uraufführen hörte, spielen, (Lber 
es ist zu schwer, zu kompliziert" (siehe Junker!). E~ne eben~ 
falls dem gutsituierten Bürgerstand angehörende Dame mit 
feinem, durch jahrzehntel~nge Konzertbesu~he erprobte~ 
Musikverständnis fand.eine neue Motette (an <sich einfach; 
dem Verfasser _bekannt) nicht aufs erste Anhören verständ-
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lich, und zwar g~rade in ihrem "gearbeitetsteh", mit Forkel 
zu sprechen, "künstlichsten" 'Teil, dem Fugato. In diesem. 
Fall ist durchaus ~it Forkel ,zu' ra~en, daß der im Sinne d((s 
Gefühlsgenusses nicht auf seine Kosten gekommene Hörer 
sich die Mühe nicht verdrießen lassen soll, durch Eindringen ... 
in die Gestaltsstruktur des zunächst spröden Werkes zu 
höherem Verständnis, höherer Würdigung und damit höhe
rem Genuß zu gelangen. 

Im ersten Fall ist nicht so leicht zu raten. Junker konnte 
als Vorbild für neue Hausmusik Bach nennen, der damals 
noch zur weiteren Gegenwart gehörte; waren doch viele um 
1780 Lebende auch Bachs ~eitgenossen gewesen (vielleicht· 
Junker selbst1); welches am Anfang des 20. Jahrhunderts 
stehendEm Musikers Werke aber kämen heute als Vorbilder 
von J:>achschem Werte für die Hausmusik in Frage~ Viel
leicht ein kleiner Ausschnitt der Werke Regers, des Erben 
Bachs im 20. Jahrhundert, dessen sensible und gelegentlich 
überkünstelte Schreibart Il}eist ausgesprochene Virtuosen
musik herv:orgebrach~ hat. Die NQtlage erkennend, sind 
jetzt eine :Reihe namhafter Komponisten dazu übergegangen, 
neben ihrer schweren und schwierigen Kunstmusik absicht
lich etwas leichter 'gehaltene' "Hausmusik" zu schreiben, 
während ,eine ·Anzahl nicht namhafter Komponisten schon 
la.nge in bescheidener Erkenntnis ihrer. Grenzen nur "Haus
musik"·schrieben. Ist das nun der g.oldene Mittelweg~ -
Liebhabern Mittelmäßigkeit zu bieten, die sie ohne geistige 
Aktivität.sogleich überblicken,können, ist - da hat der alte 
Forkel heute nooh recht ,-- Verrat an den dem Künstler an
vertrauten'Zuhörerseelen, bedeutet'Senku~g des allgemeinen 
musikalischen Geschmacks. Da .ist die SchaffJmg von Haus
musik als solcher durch namhafte K~inponisten 'schon ein 
gut~s Werk; denn diese 'hat die nicht zu verachtende Auf
gabe, den Laien in die ganz neuen Klänge up.d Melodietypen, 
wie sie ihm bei großen Werken neuer Musik in entmutigender 
Fülle entgegentreten, einzUführen, ihn an sie zu gewöhnen, 
ihn sie schätzen zu lehren,; er.muß außer der Klan,gseligkeit, 
in die ihn die Musik bis Rich~rd Stra:uß sicher bettet, finden 
lernen, daß auch darüber hinaus wirkliche musikaHsohe 
Schönheit möglich ist. 

Aber dieses für den V ertr~ter det neuen Musik scnon 
märchenhafte Ziel ist erst der Anfang des I ,goldenen Weges". 
Wir müssen dahin kommen - und das können wir nicht 
durch Inangriffnahme eines hierzu aufgestellten Programms, 
sondern es nur hoffen und glauben - daß das, was lItisere 
namhaften Komponisten an Kammermusik komponieren, 
Hausmusik wird, ohne daß es ausdrücklich als "Hausmusik" 
komponiert wurde. Daß' mir-: dabei eine te.chnisch solide 
ausgebildete Hausmusiziergemeinschaft vorschwebt, er
üprigt sich zu sagen. Weg mit allen Zugeständnissen an 
eine vorausgesetzte Primitivitat! Sicherlich wird überall in 
der neuen Kammermusik Virtuosität vorhanden sein, und 
es wäre schad~, wenn man d~ese geistreiche Verfeinerung 
des menschlicnen Spieltriebes vemeinen wollte; ebenso sicher 
aber. werden Eingebungen offenbar werden, die Neues und 
Großes in schlichter, klarer Einfachheit verkünden. Solche 
Eingebungen werden es sein, die den künstlerischen Er
lebniswillen teiner Hausmusiziergemeinschaften erfüllen wer
den. Dieses'Einfache, über dem der Hausmusizierende balq. 
technisch, so steht, daß er es dann mit dem stärksten Aus-

.. druek 'sagen kann, darf nicht mehr aus Absicht ,heraus 
einfach geformt worden sein, sondern 'aus der Art der Ein- . 
gebung heraus. Dann wird die dünne, aber unendlich be
deutsame Kulturschicht der Hausmusizierenden neue Musik 
in ihre!" ursprünglichen künstlerischen D~chte genießen und 
sie als Widerhall eigenen Wesens empfinden. Von d,er Würde 
und Schönheit dieses Zieles der musikalischen Kultur 'wird 
auch der überzeugt sein, der es vorderhand noch als utopisch 
ansieht! 
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}um '.lag 'ßt~ ßtutJdJtn tjausmuftf· 
., Von Hildegard 'Burwick, Oppeln, 

Allgemein. hat sich in der musikalisphen. Fachwelt -die Er
kenntnis durchgesetzt, daß von' deItl Wieileraufblühen q.er :Haus
musik und des Laienmusizi~ens im we{testen Sinne di~ Zukun,f~ 
des deutschen Musiklebens entscheidend abhängt. Amtliche Stellen 
der Reichs.musikkamIIl:er, p~ivate Ve/einigungen und nicpt"zuletzt 
der Musikalienhandel, der Musikverlag spwie die Musikip.strumen
te~industrie haben es sich zur Aufgabe gemacht, aus dieser Ein
sicht die praktischen Folgerungen zu ziehen und dl?n Gedanken der 
Hausmusikpflege in .die breitj:)ste Öffentlichkeit:zu tr~gen. ,In be
s,onderem Maße geschieht dq,s &-lljährlich am ,,,Tag deI.; deutschen 
Hausmusik". ' " 

Erfreulicherweise hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr 
d~r Rundfunk, der leide,r ~on so vielen seiner Hörer ~och immer 
als Ersatz für HII;ll:smusik angesehE<n. wird~ in' großzÜgige;' Weise 
für die Weroung" i~ 'Sinn~ einer ·wirkllch: IEjbendigen' :MusikpfIege 
ein~~et~t. ~ie Se~.aungen ~~tt~n be~eit~ im Vorjal).rt( yo:wie~e~d 
pädagogischen Charakter und brachten außerdem Vorträge .von im. 
musikalischen Leben stehenden Persönlichkeiten, die das Gebiet'der 
Hausmusik von. ve~schiedenen Seiten h~r beleuchteten. Schließlich 
gelangte unter Mitwirkung namhafter Künstler wertvolle deutsche 
H.ausmusik ~um Vortrag. Die Werbung durch den Rundfunk :wird 
am gleichen' Tage durch eine große Zahl örtlicher' Veranstaltungen 
in allen Teilen des Reiches unterstützt. Es ist selbstverständlich, 
daß die ihrer kulturellen Aufgaben b~wußte Presse dem Thema 
"Deutsche Hausmu&ik" beilondere Beachtung schenkt. Schulen, 
musikalische Lehranstalten und Privatmusiklehrer ·treten mit 
gleichartigen Veranstaltungen hervor. 

So wird in jedem: Jahr aufs neue die gesamte deutsche Öffent
lichkeit aufgerufen, sich den Wert und die Bedeutung der Haus
musik zu vergegenwärtigen. Nun- könnte es auf den 'ers~en Blick 
so aussehen,. als läge' ~in' gewisser Widerspruch darin, Haus
musik, diese schlichteste'und intimste Form des Musizierens, zum 
-Gegenstand öffentlicher Werbungep. und großer Kundgebungen zu 
machen. Wenn nämlich das häusliche Musizieren eine so selbst
verständliche 'und oodenständige Angelegenheit gebÜeben ,wäre, 
wie uns dies aus früheren Zeiten überliefert ist, so bedürfte es so 
wenig des Redens, d~s Aufrufens, der Mahnung zur 'Pflege häus
lichen Musizierens wie in den Zeitent'der Renaissancehauskultu:r 
oder der Bürgerkulturen des 17. und 18. Jahrhunderts, 'WO niemand 
über Hausmusik diskutierte, weil sie eben lebendiges und unmittel
bares Volkseigentum war. 

Es ist kein Zufall, daß die materialistisc.\le Epöche auch den 
Verfall der Hausmusik mit.sich brac4te. Daran war nicht nur die 
überflutung mit Sprechma;chinen und elektrischen Klavier'en 

·schuld. Der Grund lag tiefer: HalJsmusik kann nur auf dem Boden 
der Gemeinschaft gedeihen .• Hausmusik im rechten 'Sinne muß sich 
auf f\.lle, Ständ~ und Schichten gleichmäßig erstrecken, 'auf die G"e
samtheit-des. Volkes. Kaum ist deshalb der Boden für eine neue 
Blüte der Hausmusik,günstig~r und bereiteter gewesen als heute. 
Und wenn die vielversprechend~n Anfänge gemeinschaftlichen'Musi-. 
ziere!ls sich so weiter entwickeln, dann ist esnich~ ausgeschlossen, 
daß unsere Zeit wieder als eine Blütezeit hä,uslichen und familiären 
'Musizierens in die Musikgeschichte· eingeht. Wir wissen heute, daß 
die Pflege kultureller' Güter durchaus abhängig is.t von der wir.t
'schaftl~qhen und s9zialen Lage eines V olke~. Mit dem, Wissen um 
den deutschen Aufstieg verbinden wir Hoffnung und" Glauben an 
eine Renaissance der Hausmusik. 

Zum ersten Male wird sich: in diesem Jahre auch'die NS.-Fl'auen
schaft in den Dienst dieser kulturellen Aufgabe stellen. Denn we~n 
Hausmusik eine Angelegenheit des Hauses ist, so ist sie damit auch 
eine Angelegenheit 'der Frau. Es muß ihr Bemühen sein über die 
Anschaffung eines Rundfunkgeräts hinaus; eine musikalische Heim
stätte zu schaffen, in der sich jeder, jenseits hoher repräsentativer 
Ansprüche, künstlerisch-mus.ikalisch betätigen kann und sich damit, 
Werte aneignen, die ihm keine.Form der Ve.rgnügung, ,kein sport
licher Kraftaufwand zu bieteI,l vermag. Daß der Rundfunk vie'l zu 
weitgezogene Aufgabengebiete hat, um hier als Konkurrenz auf
zutreten, 'das weiß jeder, der bewußt in del;: Gegegwart lebt. :Er 
weiß' aber ·auch oder erfährt es, wenn er selbst .inusi~iert:Und a.lsö 
schöpferisch tätig ist, daß keine, Freude des Hörenlil' d~s J:iij,,~~~ch~' 
"Selber-Musizieren" ersetzen kann. . " '~:, f';" 

Inmi.tten der'lIast und Schwere des Alltags, an dem:: wir so oft 
müde und mutlos werden, gibt eß für uns zwei treue, zllverlässige 
Helfer, die uns reich und froh uJld bereIt zum Lebenßkampf machen: 
das Bu~h uncl. die Musik. WIr wissen es alle, was ~in gutes, Buch 
uns sein kann, wie es beglück~n,. erschüttern, mitreißen kann .. Es 
gehört in up.ser häusliche~ Leben wie ein selbstverstäp.dlicher guter 
Freun.d, der: Immer da ist, wenn wir ihn brauchen. Nicht ande:Q> 
sollte es mit, der Musik, s.ein. Auch sie soll uns ,solch eIn selbst:' 
verständlicher Hausfreund sein und nicht auf das Erlebnis im 
k~nzertsaal oqer in der Oper beschränkt bleiben. Wir Müt~ 
müssen ~afür sorgen, daß unsere Kinder mit der MUllik aufwachsen, 

. mit ihr 'vertraut werden, dann w.erden sie auch im ~päteren LEfben 
in dieser beglückenden Welt ganz zu ;Ha.use sein. " 

$angtrj 
1 loptUmt~Jl2r un6 $odjfJttji6n6nis 

Von" Dr. A.-'rhausing, Hampiug 

[Die Qu~lle d~s Wissens ist~ immer die Erfahru~.. Sie sollte 
auch, die Grundlage allgemeiner b~ruflicher und sozialer- ,Einrich
tungen sein. Deshalb empfiehlt es sich, auch hier von einem StüllK' 
.EI;fahrung auszugehen. ' 

Ein Opernsänger singt eine Tenorarie vor. Er hat einen schönen 
ynd. 'mächtigen Ton, wie man ihn auch an den besten Bühnen nur 
höchst selten hört. Dabei fällt aber auf, daß er auch Phrasen v.on 
mäßiger Länge durch Luftschnappen unterbricht; er klagt, daß sein 
"Atem" nicht in Ordnung sei und will näheres darü,ber. wissen; 
Außerdem ist der Ton bei inäßigem Kraftaufwand etwas belegt. Nur 
der mächtige Fortetop hat noch den, alten' Glanz. Die Messung der 
Tonlänge erg~bt in der Mittellage von. Cl bis el fünfzehn, auf g' sogar' 
nur elf Sekunden 1)~ kaum genügend für 'die Ansprüche ein.es Musik~ 
dilettanten, viel zu kurz für ei~e .im übrigen so 'hervorrageI).de 
Stimme. Man muß damit, in Vergleich stellen, daß eine gute 
Männerstimme, die wirklich in Ordnung ist, in der Mittellage eine 
Tonlänge von einer "Minute erreicht, und daß z. B. ein Gesangs~ 
virtuose früherer Generation einm!11 das ganz!'l Lied "Die Rose, 
die Lilie, d.ie Taube" in einem Atem vortrug. ' 

Jener Sänger berichtet, daß es mit seinem "Atem" früher nicht 
so schlimm gewesen sei. Noch vor kurzem 'h~be er Phrasen, die er 
'jetzt' unterbrechen müsse, durchhalten kömien. Auch sei der Ton 
früher klar gewesen. Nach der. jüngsten Vergangenheitbef~ag't, 
gibt er .. ,an, daß er Chorist gewesen, ,sein~ Stimme aber aus irgend
eineIll Zub.ll v~n einem [,heaterkapellmeister als so gut erkannt 
worden sei, daß 'man ihn ~,ur ·Probe einmal habe den Canio singen 
lassen. NacJ.l ungefähr zwei Jahren sollte er wieder eine Solopartie 
singen. Inzwischen hatte' er sich vom Chors~ngen beurrauben 
lassen und war an einen Gesangl~1irer gewiesen w.orden. B~i .diesem 
hat er 'dann einundeinhalb Jahre lang Atemübungen gemacht 
(Bauch herein, Bauch hi,naus usw.) und Vokalisen ges'ungeu. Das 
würde an sich nichts geschadet haben. Solche :Atemüb~ngen ha'ben 
natürlich gar keinen 'Eiilfluß. Denn daß der "Atem kurz'· ist, 
kommt selbstverständlich nicht daher, 'daß der Singende die A~em. 
bewegung nicht richtig. ausführt, s,o,ndern daher, d~ij, wenn der 
Kehlkopf tönend geschlossen ist, qie Luft zu schnell durch ihn ent
weicht. Jedes Kind mun ein.sehen, daß, wenn man beispi,elsweise 
einen begrenzten Wasservorrat in einem Reservoire hat und ihn 
durch einen Schlauch ableitet, man' .früher am 'Ende ist, wenn die 
Öffnung groß, als wenn sie'klein.ist: Ganz analog-kann man.einen 
Ton eine Minute lang "halteri, wenn man dabei den Kehlkopf..so 
dicht schließt, daß die Luft nur langsam zwis<;lhen den Stimm';. 
lippen eritweic~n, ~~im,. ~nd ist ~a~ i~ ein~r Vier~elminu~~. ,oder 

1) ßrsta:un1iblier~eise, .. \\:ird di~se .sim~le. Messung neb~t. vielem 
ander~n ~e~te a~ge:qie~''1!·~ter!assen, Als ein ty~ische~. B~ispiel 
habe lOh. dIe Stlmmprufung, .emer ,Opernanfängerm b.eschrleben, 

. die gleich Stimmschwierigkeiten"15ehabn hatte: 'Sie- ha'tte zuvor 
mehrere- Auto:ritäten, betreffs imer Stiinme befragt: Behn' Vor
singen .' ~rirden ~lle längeren' PhrasenI. durch Atemholen iU,lter
b'röchen. Die Messung ergab eine ,'l'onlänge von höchStens 'zehn 
Se~unden. Frage:' ;,Hat schon jemand die Länge des Tone~ ,mit 
dem Sekundenzeiger gemessen ?"~Nein. "Hät jeimind,-aarauf aUf
merksam ßemacht, daß der 'Kehlkopf bei' 'jedem Ton. hinter- das 
Z-qngenbi:nn' gleitet ?'" "Nein., "Hat je:tnan,<l Jß:;;tgesteJlt~' daß .d~ 
l\J;up'~bO.dep. wähf.l~na, des f3ingens;\ipi~~t ·~6lli.hi'ij-t gespanritist?'1 
Nein. {Stimme und Kunstges~n~;,p':?tt~~~9?~.{.~.'~Q~.),': ... ";.: ;,.'::::: .,;; 



noch schneller ;mit der Luft zu Enge, wenn 'die St1~mspalte zu weit 
gebildet wird. Auf welche Weise jedoch die Luft eingenommen und 
bl:li.geöffnetem J.(ehlkopf wieder ausgegebe~ wird, d. h. wenn man 
eben·nicht singt, sondern bloß -atmet, das hat mit dem Wesen des 
Vorgangs gar nichts zu,tun. Das zu üben, ist nur eben harmlos. 

Weniger harmlos aber ist'folgendes: 'Der Gesanglehrer hatte 
dem Sänger das Singen für die ,Zeit seines Unterrichtes' verboten, 
und der Sänger hatte das Verbot tatsächlich befolgt. Einundein
halb Jahre-das Singen zullnterlassen ist für sich allein,Grund genug 
für, einen wesentlichen Rückg~ng der. Stimme. Denn dies~ ist .ja 
durch das lebenslange Singen entstanden; Durch -eine die- ganze 
Wachstumsperiode begleitende täglich mehrstündige triebhafte 
Stimtntätigk~it hat-das Organ allmählich,tlie -Eigenschaften ange
n9I!1men, die es später zum Kunstgesang befähigen. Diese ,;Selbst
ausbildung des Sängers" hat bisher seltsamer,,:,eise noch, nie die 
verdiente Würdigung erfahren l ). Nur so ist es zu erklären, w~eso 
lrou~ jemand' ve~R.eIl;nen kann" <;laß man an der Grundlage des 
Wunderbauefl einet' solchen Stimme rüt,t61t, wenn man sie au,ch 
nur' vorübergehend an' dem Gesang hindert, der in seinen Vorstadien 
(Kindheit und Jugend) und späterhin das Organ entwickelt und 
erh~ten ha~ .• _ Zl'i-'!ien wichttgsten und sel:tensten Vor~ügen dieser 
s~oßen, schönen Stimmen. gehört die Fähigkeit, während ?-es 'J;'<?nes 
den Kehlkopf dicht zu,schließen, ohne daß dadurch die Vibrations
bewegu!lg der S~immlippen gel).emmt wird. Wenn ein ande:rer 
Mensch die Stimmlippen so d~cht a.n.::inanderrückt, so entsteht ent· 
weder ein Geräu,scl). oder der Ton k1ing~ geschwij,cht. und halb un.t.er
di'ückp. Er muß dibstimnVippen etwas,weiter voneinander entfernt 
einstellen, v.m seine bes~mÖgliche Tonqualität Z)l erreichen. Wenn 
nun eine zv.:vor vollwertige StiI!lme sich verschlechtert, s() verliert 
sie besonders auch jene kostbare Fähigkeit, den vielb'egehrten 
"langen Atem", und damit hängen andere Verschlechterungen zu

'sammen, so auch: die Heiserkeit auf leichte~ gesungenen Tönen, 
Ein solches Singverbot wird oft ausgesprochen, und:es bleibt mei
stens deshalb 'ohne bqße Folgen,,.weil es sich um junge Le~te han
delt, in deneri der Uesarigstrieb, der, einst die EntwickJung der 

. ·Stimme durch alle Vorsta~ien hindurch gel~nk~ hat, so mächtig 
jst, daß sie das Singen nicht lassen- können. Jener Chorsänger hat 
das Verbot nur einhalten können, weil er schon an, vierzig Jahre 
,alt'\yar, un~ weil in qer reiferen, Jugend Sangesfreude und Gesangs-
antrieb herabgemindert sind. . 

, Nichts ist törichter als das Witzwort "dumm, dümmer, Tenor". 
Mi't seiner unvergleichlichen Selbstausbildung hat der w!Lhre Sänger 
elne aehr 'beachtliche Probe von Intelligenz abgelegt (vgl. Anm.·2). 
Trotzdem'lst er 'sRäter ratlos,. wenn seine Stimme in Unor:dnung 
gerät oder er. vor 'eine ungewöhnlicl).e Aufgabe gestellt wird. Er 
hat 'zwar eine außerordentliche Leistung vollbracht, aber gefühls
mäßig und iIi ferner Jugendzeit. Er 'erinnert'sich nic4t an Einzel
heiten und kann aus ihnen keine Schlußfolgerungen für spätere 
Nutzimwendung ziehen. Auch i&t er meist kein Mensch konse
quenten Denkens und reflektierende'r Überlegung. Zum mindesten 
fst er nicht dazu erzogen. Der Musiker ist da schon in anderer Lage. 
D~r Kapellmeister. gehört zu einer kleinen Intellig'enzauslese des 
Volkßs. Er hat aucn den Sänger musikali,sch zu'leiten. Von ih~ 
kann ein ',hinlängliches. Sachverständnis von Stimme und Gesang 
verlangt werden~. m,it dem er ,d.ie an seinen Rat gewiesenen Sänger 
vor 'manchem Schaa~ bewahren kann. 

.Daß· das 'im allgemeinen nicht geschieht, gehört zu der großen 
GesamterscheinuAg, die ich naqh vieler Lebenserfahrung zu dem 
:Be~~i!f :,Abdahkurig der Iritelligenz" zusammimgeIaßt habe. ,Diese 
Abdankung hat 'zum Teil darin ihren Grund, daß der Angehörige 
eines hÖlieren Berufes so sehr unter dem Eindruck der Massen des 
zum 'Teil schulr~äßig" zum Te~( aus eigerier: Initiative, erwoI'bene~ 
Wis~ensstoffes' steht, daß er, für die 'Beurteilung jener Sache, die 
atiß~rhalb ..aeines: Faches liegt, ,die gleiche langwierige und umfang
~e~ch~ WigseMer~erbung für' nÖtig hält, die er selbst hhiter sich hat, 
'und dabei d~e Grenzen zu übers~~en pfl~gt zwische~'demf was wi~~. 

l) Eine solche ~erechte 'Y'ürdigung h~be ich neuerdings in, 
·;!Stimme und ~ünstgesang" zu geben versucht, indem ich erstens im. 
Z~sammelihang mit der Jugendentwioklung die "Selbstausbih:l'ung" 
des Sängers· gekennzeichnet habe (S. 38) und zweitens die damit 
3..'9gelegte. "bedt:lU,tende Intelligenzprobe (die übrigeps die me~sten 
Menschen~ a:üch"die meisten A4ademiker, nicht bestehen würden), 
'äls Kind 'yoh selost, ohne alle fachJiche Belehrung und. mit oft 
U.rfzulängl~chet Anregung, ein Können zu erwerben, das man den 
'Erwachsenert, die es nicht schon 2uvor ,besessen haben, nicht, 
beizubringen \Termoc~t hat" (S. 55). 

lich gep.aues Fachwissen voraussetzt, und .dem, was jeder Urteils
fij,hige auf den ersten Blick 'erkennen und unterscheiden kann. Das 
Singen ist seiner Natur nach eine allgemein menschliche Sache 'und 
wird von dem, der es wirkJich kann, wie der Berufssänger, nicht 
gelernt,-weil,er- eine Sch,ule oder Hochschule besucht hat, sondern 
weil er in der Kindheit und Jugend aus sicherem'Instinkt und Ge
fühl mit der Stimme richtig umgegangen ist. .Gut singende Men
schen muß es schon vor vielen Jahrtausenden gegeben haben; sonst 
hätte sich das Stiml)lorgari gar nich~ zu seiner- fabelhaften Lei
stllngsfähigkeit entwickeln können, für die es seinem ererbten Bau 
nach'bestimmt ist. Der Urmensch hat das Singen onne Schule ge
lernt und .der heutige. Sänger ebenso. ,Deshalb dürfen die Kap~ll
meister als intelligente Menschen nicht auf ,die Fähigkeit verz.ichten, 
die Haupttatsachen, die mit dem Singen zusammenhängen, aus 
eigener Geisteskraft zu erkennep. und zu beurteilen. 

S~ltarlifJ Ullil~,lm lnlfbl:tnntl: unß 
31:2621:1t tl~~pin Oatt, ~dJult UUß <8tUit 

Von Adolf Diesterweg 

Seit der Geburt des ,einstmals hochberühmten K1.aviervirtuos~n 
und Komponisten Fr. w. Kalkb:r;enner sind einhundertfünfzig 
.:(ahre vergangen. Dies gibt uns Veranfassung zu ~em :V,ßrsuch, das 
menschl,iche und künstlerische Bild dieses Musik-ers zu zeiclinen, so
weit sich aus den .Berichten seiner Zeitgenossen noch eine An: 
schauung gewinneI?- läßt. Wir stellen die später von Legendep. um
wobene Begegnung Kalkbrenners mit.tJhopin in den Mittelp,u,nkt 
unserer Darstellung: In der Begegnung 'der beiden Künstler, oder 
sagen wir besser, im Zusammenprall zweier Welten, spiegeln sich 
Charakter und Wesen Kalkbrenners wie .seines Gegenspielers be
sonders rein. 

über die Eigenart und Bedeutung Chopins bedarf es keines 
Wortes 'mehr. Wir suchen uns dah~:r; zunä~hst KalKbrenner, deli 
Menschen und Künstler, zu vergegenwärtigen. . 

'Er kOll\mt als Sohrt des Kapellmeist~rs und Komponisten 
Christian Kalkbrenner auf einer Reise seiner Mutter von Kassel 
:rach J?eriin zur Welt. Seine erste- musikalische AusbildJng findet 
er .auf dem Pariser Konservatorium, im Klavierspiel bei Louis 
·,Adam, ,einem hervorragenden Lehrer, in d~r Harmonielehre bei 
Charles Simon Catel, einer Leuchte in seinem Fach. Das Jahr 
i!~9,~ siept .. ihn als K~~trapunktschü!er Albrec~tsb,ergers in Wien. 
Er lauscht 'dort dem Klavierspiel Qlementis, das ihm Vorbild wird, 
ja, er. gehört, wie Max Unger nachgewiesen hat, "zum. engeren 
KreIS 'des B'eethovenschen UIpgangsl )". Im' Jahre 1806 ,kehrt 
Friedi-ich Kalkbrenner nach .Paris zurück und wirkt dort als höchst 
erfolgreicher Virtuose und Yielbesohäftig~~r K~avierpädagog~:' Seit 
1814, wohnt er in London . .Eine ,gesphäftlich,e Verbindung ver
knüpft ihn mit Logier, dem Erfinder des "Chiroplast''; einer Ma
schinerie, di~ bestimmt ist, die Hand beim Klavierspiel ~u leiten. 
Seit 1824,lebte Kalkbrenner wieder in Paris und wird Teilhaber 
der berüh;mten Pleyelschen Klavierfabrik: ;,Er ist am 10. Juni 1849 
'in En~hien les Bains bei Par~s, gestorben. 

Sein Unterricht erstrebte, unter Vefmeid~l!g jeder Ansttengung 
der Arme, vol~kommeI).e Unabhängigkeit der Einger und möglichste 
Ausgegliyhenheit des Spiels. Terzen- und Sexten-Passagen in beiden 
H'änden, Dt>ppel- und Tripel-Triller gehörten zu .den Zielen seiner 
Ausbildung. Die Oktaventechnik aus dem Handgelenk wird auf' 
~alkbrenn~r .zurückgeführt .• Den Anwendungsmögli~hkeiten .des 
Pedals wandte er seine. besondere Aufmerksamkeit zu. Das Bei
~piel ~nd die Schule Kalkbrennets haben die Technik des Klavier
spiels im Sinne rein ~irtuoser Vollendung zweifellos gefördert. 

Ludwig Rellstab, der bekannte.Berliner Musikkritiker, kenn
zeichnete den Pianisten Kalkbrenn~r folgendermaßen: "Er ist der
je,nige un~er unseren V!rtuosen, der an der Spitze, der bis auf einen 
kaum I].ochzu überbiet~nden Grad ausgebildeten Mechanik des 
K;lavierspiels steht und d!,-mi't <len feinsten, geistreichsten und ele
gantes,te.n Vortrag verbindet." Marmontel, der bedeutende Kla
vierprofessoram Pariser Konsefvatorium~(Lehrer Bizets) charakte
risierte das Spi~l Kalkbrenners durch folgende Worte: "Das Klavier 

, 1) Der .fesselnde Artikel Ungers findet sich im 12, ' Jahrgang, 
1. Quartalsband. der Zeitschrift "Die Musik" ("Nov~ Beethoveni-
ana"). - " 



gewann unter seinen Händen eille wunderbare, ni~mals herbe Sono
rität, weil er ni~ gewaltsame Wirkungen suchte. Sein' SpIel war 
geschmeidig, ru.b.ig' und vollkommen ebenmäßig', so daß es mehr 
reizte, als in Stß,unen verlletzte ; eine tad~llose Sauberkeit und eine 
u!!vergleichliche Bravour der linkeli.Hand machte 's~41e Virtuosität 
zu einer außerordentlichen ... Seine Phrasierung ,ermangelte 
einigermaßen .des Ausdrucks un,l.i der s\ch mitteilende!! Wärme, 
doch war der Stil stets edel, wahr und Schulgerecht." , 

Die,KlJivierwerke Kalkbrenners su;.d zum großen Teil'im "bril-~ 
lanten" Stil geschrieben, den dies~r magister' elega.ntiarum, ebenso 
wie Henri Herz, sei:tt Mitbewerbel" im Modegesch~iick,und Franz 
Hünten, der dritte im Bunde, meisterlich'beherrscht.~n. Kein Wun
der, daß diese' Kompositionen" die später in 'der "Neuen. Zeitschrift 
für Musik" Rob. Schumanns bis aufs Blut bekämpft wurden, sich 
zunächst, einer Sintflut gleich, verbreite~en. Heute bede(lkt sie' die 
Nacht der V~rgessenheit. Nicht alle haben, dieses -Schicksal ver-. 
dient. Dies gilt im besond,e~en yon df9:rp., Erst~n K:lavierkonzßrt 
(d-moll op.61), dem Carl Reinecke die Ehre einer Neuheraus .. 
gabe zuteil werden ,ließI). Kalkbrenner war übrigens der erste Kom
'ponist, der größere Werke für die linke Hand allein geschrieben hat. 

Wir gelangen nun zum Ziel unserer Darst~lluI).g, dem Zusam
mentreffen Ka,l~brenners I mit Chopin iIi Paris, gegen: Ende des 
Jahres 1831. Chopin bietet in $einem Brief vom 12. Dezember 
1831 an den Jugendfreund Titus Woyciechowski in Warschau eine 

.so anschauliche und fesselnde Schilderung, d~ß wir uns nicht ver, 
sagen könpen, die ehtscheidenden Stemm im Wortlaut zu bringen.' 
Es heißt dort2 ): .. -

" ... 'Du glaubst nicht, wie sehr ich auf Herz, Liszt, Ril
l~r u. s. w. neqgierig war. Sie alle: sind jedoch gegen Kalk
brennet Nullen. Ich will Dir g~stehen, daß ich so spiele, wie: 

A~s Chopin nacn Plljris kam; hatte er, von 'anderen hochdrigi
nellen Werken, wie den Präludien $n a- und d-moll und den m,eisten 
Etüden, die er später i~ seinem op. 10 verill:nigte, zu schwejgen, 
seine beiden Kla~ierkonzerte bereits-geschrieben und'in der Öffent
lichkeit" auf ·das Wirkullgsvollste zum Voitr~g 'gebracht. Er war 
also .damals schon eine künstlerische Persönl~chkeit von ausgepräg
tester ~igenart und hohem Flug der 'Phantltsie. Trotzdem f,;jihlte 
er in der Seiilestadt~ 'in der sich damals berühmteste Klavierspieler 
ein Stelldichein gaben, aas' Bedürfnis, sein Spiel wo mögli'ch noch 
zu vervollkommnen: Cnopin hatte in seinem Leb~n nur einen 
Lehrer, A.dalbert Zyrny, der aber, nachdem er den ~leineh 
Ghopinl r in' zartem Lebensalter als Schüler' aI).genommen hatte, 
daß Jahr steht leider nicht fest, im zwölften Lebensjahre qlOpins 
den Unterricht mit der ,Erklärung abbrach; er könne s,eiI}en 'Zög. 
ling nichts mehr lehr~n! Chopin war also von, diesem Augenblick 
als Pianist sic4 selbst überlassen. (Der Unter;ripht JoseLEl~ners 
beschränkte sich auf die theor~tischen Fächer und auf Kompösi~ 
tion.) 'So verfiel Chopin auf den Gedanken, pei\Kalkbrenner, "dem 
hery;orragendsten Lehrer in Paris, Stunden zu .nehmen. 

Auf die Zumutung einer dreijährigen Unterwerfung unter die 
Methode 'Kalkbrenners gab' es - Chopin fragte seinen Vater und 
Josef Elsner um Rat·....:. selbstverständlich-nur ein ,;NElin"! Ein 
"Ja" wäre einem Verzicht, auf eigene Entwicklung für' unersetz!Üihe 
Jahre gleichgekomme'n. Der Zwiespalt zwische.n dem' Geist einer 
alleinseligmachenden~Schule, von dem K:tl~brenner beherrscht war, 
und dem, von 'einem unbewußten inneren Gesetz geleiteten, revolu
tionären Genie, das 'sich die seinem neuen ,Stii gemäße Tethnik 
selbst schuf - hier kam er zum Austrag. Chopin- begnügte sich 
damit, die Ausbifdungsklasse Kalkbrenners einige Male 'zu oe· 
suchen2 ) •. 

. ' ist nun, so f~agen wir, seine vorübergehende Anwesenheit bei 
die~en Kursen oder sehi reger Verkeh.r init Kalkbrenner, der 'sich, 
wie wir gesehen haben; in der' ersten Z~t bis zu ,täglichem ~usa1h-' 
mensein steiger~e, v.on Jj:influß auf Ch'opihs 'Spiel g~wesen? M~gen 
<Jie·,A'nregungen, die von der Kunst Friedrich KalKbreilners~us~ 
gingen, aucn nicht spur10s an Chopin vorübergegangen sein: Eines 
ist gewiß: das Hinreipende und :Einmalige seiJ?-e~ tSpiels ber.uht'e, 
über ~lle technische Vollkommenheit hinaus;"'auf der'.Eig'enart, Be
seelungskraft ~nd den ~nicht zu überbiet~nden' Za.rtli~iten sein.er 
Klavierbehandlung auf dem unmittelbaren WiderhalI.ei:q.er kühnen 
und' unerschÖpflichen Phantasie. . 

'Wir schließen mit den Worten eires an Jos~f Elsner gerichteten 
Briefes vom 14. Dezember 1831, in .q~I).1 Chopin, jm 'Bewußtsein 
seiner Sendung" se~ne Aufgab~, wie folg~, 'UInr~~ßt: ." .. ~ Soviel 
weiß ich, daß ich ,keine Kopie von Kalkbrenn~r sein werde. Nichts 
wird imstande sein, einen vielleicht allzu kühnen, doch edlen Willen 
und G.eda,.nken zu verwlschep., sichßine neue W ~lt.zu 1>ilden ... ~',' 
Chopin hat um .$lie Erfüllung seiner Bestimpl1,mg p.1it. letz~F. ~n
spanpung seiI).er Kräftegerungen. A":!s d~r Seele deS Klaviers ge-' 
boren, ißt sein Lebenswet;k' 'YQI). unverglejchlicher Eigen:Kraft zu 
kÖstli~hem BE)sillz der- rllUeikalischen Welt geworden: 

. tJtr rtdy!fgf6~~ige ~fFta $lttar~ 
Von Dr. Hans Jenkner;~}3erlin, 

Herz, doch möchte ich spielen wie Kalkbrenner. Wenn Paga
nini die Vollk.ommenheit ist, -bildet Kalkbrenner die Parallele 
zu ihm, freilich in -einer ganz anderen Art. Es fällt schwer, 
Dir seine Ruhe, seinen ,bezaubernden Anschlag, die unerhörte 
Gleichmäßigkeit und die in jeder seiner Noten zutagegetretene 
Meisterschltft zu beschreiben; 'er 'ist ßin Riese, der alle 'Pianisten 
niederdrückt, somit,au9h mic'h. ,Was geschieht nun? Nachdem 
ich ihm vorgesteIit'worden, bat mich Ka:lkbrenner, ihm etwas 
vorzuspielen. Nblens, volens erklärte iQh mich, tro.tzdem 'ich 
.ihn vorher noch nicht gehört hatte, hierzu bereit; 'und da mir 
Herz' Spiel beka,nnt war, legte ich alle Eitelkeit beiseite' und 
setzte mich ans K~avier. Ich spielte mei:p. e,moll-Konzert, für' 
das die 'Rheinländer, Lindpaiptner, Stun'z,e, Schunk und ganz 
Bayern3) nicht LOD genug hatten. Kalkbrenner war erstaunt 
und frug mich gleich, ob ich nicht ein Schüler Fields sei; er 
sagte ferner, daß ich' das .spiel Kramers un'9. 'den' Anschlag 
Fields besitze. (Das erfreute mich von Herzen), und umso mehr 
als Kalkbrenner', um sich mir im rechten Licht zu zeigen, einen 
Fehler machte und aufhören muß,te, zu .spielen. Doch es war 
hörenswürdig, wie er sich wieder hineinfand; ich hi;i.tte nichts 
Ähnliches erwartet. Seit der Zeit sehen wir uns täg\ich,. e11,t
weder kommt er zu mir, oder ich zu ihm. -Nachdem er mich 
genau kennen gelernt, machte er mir den Vorschlag, bEli ihm 
drei Jahre zu lernen urld er werde aus mir etwas sehr, sehr 
Hervorragendes machen. Ich sagte ihm: ich ,wisse wohl, wie
viel mir fehle, daß ich ihn aber nicht.: nachahmen wblle uns! drei 
IJahre zuviel seien. Indessen hat er mich überzeugt, $laß Ich 
nur dann gut spielen kann, wenn ich dazu'begeistert bin, jedoch Als der ,Direktor des Berfiner Staats- und DomChores, Prof. 
schlecht spiele, wenn dies nicht der l)'all ist, was ihm ah.er l}ie Alfr~d Sittard, am 4. Noyember seinen 60. Geburtstag ~~ging, da 
passiere. Nachdem er mich längere Zeit beobachtet hatte, feier~en aiesen Tag bezeichnenderweise nicht allein alle diejenige~! 
sagte er, ich besäße keine ScJlUle. befände mich auf einem sehr die dem Yerjünger·llng. Neuerwecker dieser hundertjährigen BerFner 
'schönen Wege, könne. jedoch leicht deroutieren. Ferner; daß Chortradjtion irgendwie nahestehen, sondern Ungezählte darü,?er 
nach seinem Tode, oder wenn er zu sJ?ielen aufhöre, kein Re- hil.laus. Sjttard~ Lfilben.swerk, das praktische wie. das koriiposito
präsentanb'der großen Klavierschule mehr da sein werde. Daß rische! ist von einer derartigen Polyphonie des Schaffens erfüllt, 
ich, selbst wenn ich es wolle, ~lne neu.e Schule zu gründen, nicht • daß aas Neben- :und Nacheinanaer ~inei: oerichtenden oder würdi-

, imstande sei, weil mir die alte fehle, mit. einem Wort, ai'iß iC,h gendeiJ. Lebensdarstellung' der inneren Gesetzmäßigkeit dieser Le.i
keine vollkommene M'ä.schin~ sei, mithin also den Lauf meiner stungsfülle einfach nicht gerecht -werden kann. 
Gedanken hemme. Daß mein Schaffen ein gew~sses eigen- --~----~'------,,....----------:-.,..---:-----;---
a;rtiges Gepraege besitze und daß es scn~d~wäre, wenn ich nicht 1) Man nannte ihn zärtlich.erweise: Chopinek. . 
das würde, was zu werden ich verspräche u. s. w., u. s. w: ... '~ 2) Kalkbrenners anfängliche Einschätzung der Kunst Chöpinl'l 

I) (Verlag ,von Breitkopf ~ Härtel.) 
2) Friedrich Chopins Gesammelte Briefe. Herausgegeben und ins 

Deutsche übersetzt von Bernard Scha!litt (Breitkopf & HärteI, 191'1). 
3) Chopin hatte das Konzert bei s,einem' Aufenthalt in München 

gespielt. 

ist übrigens spä~er besserer Einsicht,gewichen. Er gab au~ Grund 
genauerer .Beobachtung Chop in gegenüber zu, daß dreI vl\hre 
Unterricht "zu viel" seien. Nach dem meistßrlichen ,öffen,tlichen 
Vortrag des e-moll-Koilz'Mtes durch Chopin erklärte er sogar, daß 
er diesem nichts, 'mehr· beibringen könne (Mitteilung Ferdinand 
Hillers). ' 
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',Da wIr also nicht synchron verfahren könne~,'" so' bleibt nIchts 
anderes übrig, als des Musikers>kIfred Sittard in einem bescheidenen 
Wortsimultan zu gede~ken. Er ist am 4, Novembyr 1878 in Stutt
gart geborEn~ als Sohn des Komponisten, Musikforschers und Musik
schriftstellers Jos[3f Sittard, der sieben Jahre spater nach Hamburg 
übersiedelte. Durch.die Mutter mit' Philipp Friedricn Hiller,.einem 
der innigsten' Dichter des protestantischen Kirchenliedes verwandt, 
~mpfing Alfied Sittard vom Vater rtich,t allein den ,grundlegeD;den 
Harmonieunterricht, sondern auch von ihm, dem Verfasser unter 
anderem eines wesentlic4en Kompendiums der Kirchenmusik und 
einer klärenden "Einführung in die Qesohichte und Ästhetik d~r 
Musik", ,Ausrichtungen, die den geborenen und frühents'cliiedenen 
Musiker' nicht allein mit den Bindungen' der starken Familien-
tJ;aditiQn 'an die Musik banden. ' 

Rückschauend erscheint mit das Leben Alfred Sittards in einem 
ungewöhnlichen Maßstaoe von Vorbestimmtem erfÜllt. Brahms 
urrd ·Bülow~ sein'em Vaterhaus v~rbunden, waren Jugenderlebnis 
füd.hn, seine :Begaoung führte den Jungen in frühesten Jahren au! 
die Orgelbänke VOl\ si, Petri, Nicolai und tTa'cobl." zu 'Hamburg, v.nd 
eS gehört wahrhaftig kein mystizistischet Hang dazu, weün man 
eine Fügung darin sieht, daß viele Jahre hach dem B.rande der alten 
.~chaeliskir.che, dem die Orgel zum Opfer fiel, ,~\.lfred Sittard', die 
riesige Dispositiol1- im untrügerisch registrierenden Gehör, dazu be
rufen wurde"die'~ber zwölftauserrdstimmige neue Orgel nach jahre
langen Prüfungen . und· Messungenän alten Silbermalmwerken 'aus 
det Versunkenheit neu erstehen zu lassen. Ein Leben für die Orgel 
-'..! wie reich wäre' es schon, wenn es 'von nichts arlderem erfüllt 
worden wäre. ' 

So wollte es aber das Gesetz der Lebenspolyphonie, daß ent-" 
scheidiIngsschwere Jugendeindrücke oft nach Jahrzehnten erst 
ihren Austrag fanden. So erlebte 'er einmal, daß ein.l(omP<?TIist 
bei 'eine'r bestimmten 'Stelle während der Symphonieprobe erregt 
auffuhr: " Ha.-b ich das 'S'o geschrieben ?" und erstaunfguthieß,_ was 
der Dirigent aus seiner Klangvorstellung gemacht hatte: Der'Kom
ponist wltr Brahms, der Dirigent Nikisch. Dresden, Hamburg"und 
Berlin sind dann die Hauptzetigen von dem geworden, was 'Sittard 
an Klang zu gebell' l1nd zu' deuten hatte, und 'zwar, Sittard der 
O~chesterleiter. Der Klavier- und Orgelmeister, der, Enthüller. der 
Chorklanggeheimnisse - das. sip.d drei" andere' Stimmen dieses 
Kontrapunkts. 

Nachdem er schon. in seInen Schülerjahren zeitweilig selbstän
diger Organist in Hamburg gewesen war'und hier den Grund- gelegt 
h~tte zu der .Unerschöpflichkeit-eines erstaunenden Gedächtnisses, 
ging er .zu Wüllner nac'p' Köln, Der Gürzenich mit ,seiner klang
gewordenen Musiktradition wurde jetzt Inbegriff für den 'jungen 
'l\;I\lsikst~dierenden. Hier 'begegnete' ihm auch jener Kontrapunk
tiker, der· dem Kompositionsschüler den fast puritanischen ~or
p,9.lestrina-Stil n~hebrach·te :q1~t der scheinbar paradoxen, aber kunst
erzieherisch weisen Erläuterung: "Im Vertrauen, ich glaube, Bach 
hat den ganz strengen .Satz gar nicht, gekaI).nt." Es wa~ ;Fran~ 
Wüllners Eig~Iiart und Verdienst, die Fähigsten s.einer Schüler zu 
einer praktischen Umfassenheit zu bilden, die im Zeitalter des zu
nehmenden Stilverfalls und der Spezialisier31ng etwas Seltenes wer
~en mußte. " '\ ~'" ....., ...... .... e,' -: 

So konnte. es geschehen, daß sic~ Sittard in Berlin, wo man • 
ihm. den ;I:nstrumentalpreis' an der Musikhochschule wegen vorver
fügter Bindungen nicht mehr zuerteilen konnte, in einem jugendlich., 
reifen attacca subito df?n Kompositions'preis holte, für den er sich 
überhaupt nicht gemeldet hatte. In ein,er unwahrscheinlichen Eng
.führung von 'räßigkeiten empfing er innerhalb kurzer Zeit klä
rerrdste Eindrücke vom Theater, wo er dreiundzwanzigjahrig die 
"R:e'"gimentstüchter" dirigierte (Hamburger' Staqttheater), spielte 
in Berlin nnter Nikisch Orgel, erhielt in Hambutg bis heutigen 
Tags glückhaft erneüerte Eindrücke von seine in entschlossenen 
Forderer Max Fiedler (oei dem er Klavierstunden hätte), 'hatte • 
sicIi inzwischeb -..,- 1901 '- das Kölner Reifezeugnis geholt, 
gab bereits 1900 sein 1., Hämb~rger Orgelkonzert, und Zwar in 
St. Nicolai. Es passierte in diesen Jahren der~ngführung; daß er 
heute' in H-a:mburg eine' Oper- dirigierte- und 'übermorgen ih Köln 
Bossis Orgelkonzert in die Feuerta.uf~ führte. ;Längst" ha~te de~ 
Kom ponis~ Alfred Sittard strengen, Stil 'Und eigene~ Kl~ngwillen in 
seMpterischen Einkli,tng zu bringen, begonp,en. 
;';:"Jm Auge~blick, als 'vielleicht eine Zersplitterung hätte eintreten 
können-; erfolgte die BerufuI).g ins '-Organistenamt- der Dresdner 
Kretizkirche: Die erste Durchführung setzte damit ein .. Wieder 
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etwas Fügungsmä'ßiges: 'Ernst Schuch, dem Jungen als Klang
magier dargestellt, wurde nun die Quelle unversiegten Opern
erlebens. Sittard 'abet, sich selbst treu, begründete nicht allein 
seinen Ruf' durch Jene Leistung, die Palestrina-Strenge mit einem 
absolut zu nennenden Registergehör koppelte, sondern - von 
zahlreichen Kunstfahrten 'nach fast allen Musikstädten Europas 
abgesehen !..- entfaltete er sein~ 'Vielseitigkeit im. Dienst einer 
bewußt kulturell verantwortlichen Musikübung, Hier baute er 
das Werk der Bach-ßolokantaten auf, hier zwang er durch die 
Suggestivkraft seiner Volksliederprogramme die Arbeiterschaft in 
höchstwertige K~nzerte, hier spielte er - unter Fiedlers Stab
führung ~ an einem Abend z, B: ein Bach-Konzert mit Kammer
orchester, eine englische Suite und d~s halbe Wohltemperierte 
Klavier. . 

Wieder neue polyphone Verknüpfung: 1910, zwei' Jahre also 
ehe,Hamburg den Kreuzorganisten als Leiter des Michaelis-Kirchen
chores und Orgelspieler in seine Wahlheimat berief, .spielte Sitta:r;d 
zum erstenmal in Berlin; und. zwar Bach und Reger (unter anderem 
die fi8-moll-Sonate). Während in Hamburg der Pianist Sittard seine 
Laufbahn, die einmal ni~t Beethovens E8-dur~Konzert begonnen' 
hatte, in Selbstbescp.eidung nur 'allzu früh beendete, trat nun der 
Chorleiter, Orgelspieler und Orchesterdirigent in, seine volle Kraft. 

Wenn wir ausschauen, was Sittard in diesen Jahrzehnten an 
musikalischem Neuland erliämplt hat, was er hier einbürgerte, so 
begreifen wir, daß seine Intensität mehr dazu, getan hat, als 'uns 
bewußt, 'wenn dies~ Werke he:ute· muslkalischet Allgemeinbesitz 
sillCi. Nicht daß die Farben fehlten - im Gegenteil - aber das' 
tema per ,augmentationem sprengte einfach den 'Raum für die Dar
stellung, was h-moll-Mess~, Johannis- und Matthäus-Passion, was 
Händel; Beethoven und ihre Welt hier für eine Heimstatt gefunden 
haben. . 

Die Berufung nach :ßerlin ed~Igie, 'dem bereits, der Orgellehrer 
als Gast gehörte: Wir erhielten die ~rneuerung des Knaben
chores aus 'dem "Geiste der -Tradition bachischer Klangvisionen 
wieder, nur mit einem .opfer': Der Domchordi~ektor hat nie 'ein 
Mltnual" der Domorgef beruhrt: Aber die Sender, das In- und Aus
lltnd hörte·ihn ~ HI31 spielte er hi Leningra4 und erlebte mit Er
schütterung, wi1) die Deuts'chen im ·:gaum' den Cantus firmus in 
Miadelschultes Passaml,glia erkannten: Ein feste Burg. " Bis dann 
der Tag kim, an'dem in' zwei Abendwerken'der Staats- und Dom
ch6rdirektor in der Hochschule für Musik zwischen sämtfichen Bach
Motetten die strenge' FreizÜgigkeit seiner O~gelkun8t ausspielte, 
Fast nur ein Regis~rieren bleibt: die' 'Erstellung der Matthaus
Passion, 'die mit dem Siloerklang dieser gelösten Knabenstimmen, 
mit 'der Klangmagie eines reinen Sakral stiles im 'Urton erschien, 
die Requieminriigkeit, die Entdeckung der kaum je erkannten 
O-dur-Messe von Beethoven, das e-.moll-Werk von Bruckner, das 
unbekannte Verdi=Werk, dazu die 'Chorsymphonie der Volks- und 
Kampflieder vor viertausend Hingerissenen im Schlüterhof des 
Schlosses gesungen. Hier ist eine 'ProgrammKultur am Werke, die 
zu up.se:r;en stärksten musikalischen Machtfaktoren -gezählt wer, 
den muß.' ; ." 

Bed.ürfen wir der Symptome? Dann nennen wir die.Chorfahrt 
durch Schlesien wähtend der Sude1!endeutschen Entscheidung,die 
Liedfeier in der-Kroll-Oper zum Internation~len Verlegerkongreß 
und den Sittard-Volksliedergruß zum Geourtstage des Reichs
ministers 'Dr. Goebbels. Konzertgemeinde und: NS'.-Gemeinschaft 

, ,;KraJt 'durch Freude" sInd' neue Echogebiete gew6rden, Wir 
halten inne und werden. gewahr, wie oft in diesem Lebensabriß 
Nennen una Würdigen schon eins wär - daß 'die Kraft des Wollens 
und die ü&e.rzeugungsmacht dE'lS, Vollbi-ingens so stark sind, daß 
sie die rätselhafte 'Polyphonie im 'Werk Alfred Sittards enthüllen. 
WIr ehren un~ brauc~e.n sie - fo:t- und 'fort. 

JOJla'tittTdJt lJUrd}tilmuftftogung' in llnnaig 
. ,En~e Oktober' fapa "i~ Da~z!g ei~e fünftägige, ,ostd,eutsche 

Kirchenmusiktagung statt. 'Die Veranstalter wären,die Evangeli
schen Konsistorien Danzig und Königsberg, der Ostpreußische 
Kirchenchorverband; der Landesverband evangelischer Kirchen
musiker Ostpreußens und die Kirchenchöre und -musiker der 
Freien Stadt Danzig. ' , 

Das Kirchenmusikfest, denn ein solches war die Tagung', be
gann an eiriem Abend'mit Glockenspielmusik und Turinblaselfvon 
St., Katha,rinen .. man hörte'Yerke von J. Pezel, Händel (Glocken-
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sonate), Gottfried Reiohe sowie eine Bläser-Intrade; von Reinhold 
Koen,enkamp und Werke von Georg Edel, der seit vielen Jahren 
das, Glookenspiel betreut. Ein ansohließend~r Empfang im Alt
städtisohen Rathaus war- musikalisoh von Chor- und Instrumental
musik umrahmt (Leitung Otto'Lehmann undWeriIer PeiIndorf). 
Die folgenden, Tage begannen stets mit· einer M.ette in S~. Kat:tta
rinen, die musikalisoh reioh ausgestaltet waren. Hier maohte sioh 
der vortreffliohe 'Bartensteiner Baoh-Chor unter Kantor Eugen 
KI~use sehr verdient sowie der Königsberger Domohor unter 
Domkantor W5lhelmi. Dje großen konzertliohen Veranstalttingeri 
begannen in St.·Marien mit einer Motette mit Werken des musi~ 
kalisohen Barook; Aus~ührende waren der Danziger Domohor zu 
St. Marien (Leitung Kirohenmusikdirektor R. Koe:Q.enkamp und 
Organist Paul Ewert, Königsberg}; am folgenden Abend erklang 
in der Pauluskirohe "Zeitgenössisohe Kirohenmusik" mit Werken 
von Thomas, Distier, Pepping, David und Werner ~e:Q.ndorf, de! 
seit einigen Monaten in Danzig als Organist an der Pauluskiiohe 
rege kirohenmusikalisohe Tätigkeit entfaltet. Wir hörten yon ihlll 
eine, Motette und eine Ohoralfantasie für Orgel, die bewiesen, daß 
Penndorf bemüht ist, einen eigenen Stil 'Zu finden. Der Königs
berger Domohor unter Wilhelmi sang die anspruohsvollen Chöre 
des Abends mit Auszeiohnung. 

In einer gottesdienstliohen Feierstunde s'ang der Chor der 
Barbara-Gemeinde unter, Georg Ede.1 ein Werk von Hermann 
.Simon naoh Gediohten von R. Alex. Sohröder. DeI,l Hä,hepunkt 
der Tagung bildete der Sonntagsfestgottesdienst. Dieser liturgisohe 
Gott~sdienst wurde musikalisoh ausgestaltet duroh den Löbenioht
Chor (Königsberg) unter dem feinsinp.igen Chorleiter Paul Ewert. 
Orgelstunden von großem .Format fanden in "St. Marien an der 
gewaltigen. neuen· Kemper:Orgel statt. Hier zeigten ihr virtuoses 
Könn~n der 1. Organist an St. Marien Konrad Kriesohen und 
der Lübeoker Kantor Walter Kraft. Den Absohluß des Festes 
bilae~ die Aufführung der Johannes-Passion VOll' Baoh in der 
Wiedergab!3 duroh einen kleinen Chor (Marienknabenohor Lübeck) 
unter Walter Kraft. Die Ausführenden waren nur 'zwölf Instru
mentalisten, acht Sänger und zwei Cl:mtinuospieler; nur alte Instru- , 
mente wurden verwendet: klappenlose Flöten, Gambe, Laute, 
Kurzhalsgeigen, Cembalo. Die Wiedergabe' bewies, daß auoh diese 
Art der Aufführung ihre Bereohtigung neben der jetzt übliohen 
mit etw~s größeren Chören und Orohestern .hat. 

Die überfüllten Kirohen zeugten davon, welohe Anziehungskraft 
heute die evangelisohe Kirohenmusik wieder besitzt. Auch ein 
weltlicher Kammermusik-Klavierabend mit Klavier1?tüoken für ein 
und zwei Klaviere von Werner Penndorf und J. S. B8.Llh war -so 
stark besuoht, daß er wiederholt werden mußte. Erwähnt werden· 
~lUß nooh die Mitwirkung von Dr. KeIletat, KÖlligsberg (Orgel), 
R. H. Ernst, Königsberg (Orgel), Herbert Sohulze, Berlin (Klavier), 
sowie das Orohester der. Sohutzpolizei 'Danzig. 

Es besteht die Absioht; alljährlioh solohe ostdeutsohen Kirohen
mUl;likfeste abwedhselnd in .Königsberg und Danzig stattfinden zu 
lassen: R. K.oenenkamp 

mupl6ritfe 
Breslau 

- , Konzerte. Es war mehr aIs eine Geste der Höfliohkeit dem 
befreundeten Italien gegenüb~r, wenn man für das 1. PhilharIp.onisohe 
Konzert Dusolina Giannini als Solistin verpfliohtete und "General
musikdirektor Wüst neben Verdi Respighis' "Antike Tänze und 
Arien" zur Erstaufführung braohte. Das 2. Konzert war mit 
Mussorgsky, DvOrak und Borodin ein stilvoll geschlossener slawi~ 
scher Abend, der seinen Höhepunkt in der idealen Wiedergabe 
von',. Dvoraks Violonoellokonzert duroh Cassad6 erreiohte. Im 
Z~iohen. eines sioh immer mehr vertiefenden kulturellen Austau
sohe:;! der beiden Nationen stand ebenso das Gastkonzert des 
Römisohen Kammerorohesters unter dem impulsiven Maestro Cota
roooo. Walter Sohaufuß-Bonini gestaltete hierbei in seiner 
deutsoh-italienisohen Blutmischung Sohumanns Klavierkonzert be
sonders fesselnd. Getreu seiner bisherigen fortschrittliohen Ein
stellung braohte Prof, B'ehr im 1. Volks-Symphoniekonzert mi~ 
Atterbergs groß dimensionaler, erfindungsreioher~ sichtlioh von 
R. Strauß beeinflußter "Ballade und P&ssaoaglia über ein rhema. 
im sohwedischen Vo~kston" eine Neuheit., Der jun~e Pianist Gün
ther Weinert, ein Breslauer Kind, offenbarte in Beetho:vens b-mpll
Konzert eine für die Zukunft vielversprechende künstlerisohe Reife. 

Im zweiten dieser Konzerte sta:nd zwisohen Händel und Bruck~ 
ners "Vierter" Lisa Wal ter von-der hiesigen Oper als Solistin. Die 
hervorragende teohnisohe und stilistisohe Schule ihres Vaters, dessen 
Bel1rbeitung des ,,100. Psalmes" von N. Bruhns sie auoh sang, hat 
ihr einen kÜristlerisohep. Fundus mitgegeben, die auoh bei dieser 
Sängerin nooh großes erwarten läßt. Die KdF.-Spielzeit,eröffnete 
das NS.-Roeioh:;!-Symphonieorohester; wobei Generalmusikdirektor 
Fra:nr; Adam seine "Einleitungsmusik" "tur Uraufführung braohte, 
ein in seiner Ha~tung herbes, an .alte Intraden :tinn,erndes, im Stil~ 

der Passaoaglia gestaltetes, aus delll Geiste der. Ge~enwart. ge
borenes Werk. Mit einem Brahms-Abend eröffnete das im Laufe 
der Jahre zu im:qler tieferer künstlerischer .;Reife herangewaopsene 
Se,hlesisohe Stieiohq uartett (Sohätzer" Olowson" Kessinger, 
Müller-Stahlberg) die Reihe s~iner Kammermusikabende im Sohloß. 
Eine Spitzenleistung der gleiohen Kunst ist dem Cal vet-Quartett 
zuzuerkennen. Ebenso wird 'der Sonatenabend von Alma Mooale 
mit Eduard Erdmann unvergeßlioh bleiben.' Wiederum eInen aus-

,verkauften Saal ex:zielten die Wienei Sänger~naben mit einem 
bunten Programm, während der Berline;r Staats- und Dom
ohor unter Mitwirkung des Oberorganisten Piersig von St. Elisa
,beth in .der _genannten Kirche durch eine ernste Vortragsfolge, dio 
unter anderem, zwei Erst~uffü~rungen von Chemirr-1?etit und dem 
Leiter Prof. Sittard braohte, duroh ein überragendes I\.önnen d~n 
Hörern eine festliohe Weihestunde bereitete. 

Unter'.den einheimisohen Solisten stellte sioh Oläre Frühling 
mit einer ernstesten Kunstwillen beweisenden Vortragsfolge ihres 
von reifem Können zeugenden Liedera~ends in die Reihe der 
bedeutenden Sängerinnen. Zu erwähnen seien .nooh der,..Klavie~
abend von Hans Erioh-Riebensahm, der-von der NS.-Gemein
schaft "Kratt duroh Freude" veranstaltete Arien- und Liederabend 
von Helge Roswaenge und als bisheriger Höhepunkt solistischer 
Darbietungen der Liederabend von Sigrid Onegin., 

Oper. Der iirlolge teohnisoher Schwierigkeiten beim Einbau 
einer neuen Beleuohtungsbrüoke um einige Tage verzögerte Beginn 
der neuen Spielzeit braohte zunächst die anläßlioh-, der Festspiel: 
woohe für das Deutsohe Turnfest aufgeführten ---,. hier bereits be
sproolrener:l - Opern, zu 'denen noch die neueinstudierte "Mona 
Lisa" trat. Lie!>elott Ammermann (bisher Ham]:mrg) verkörperte 
hier in ebenso bezwingender Weise die Unergründliohkeit des 
'Rätsels' Weib, wie sie in der neuinszenierten "Carmen" unter 
:Schmidt-Beldens bewährter Stabführung das dämonische. Weib 
derartig leidenscnaftsdurohglüht darstellte, daß auoh alle Mit; 
wirkenden zu Höohstleistungen hingerissen wurden. Eine im 
Bühnenbild zartgetönte, in Musik und Regie von gesundem EmJ>
finden beherrschte Neuinszenierung der "Madame . Butterfly" gab 
der neuen jug~ndlich-dramatisohen Sängerin Rita Weise (Königs
berg) Gelegenheit, ein hervorragendes Können unter Beweis zu 
stellen. ;Hans Kar01us (Saarbrücken) war infolge seines ge
pflegten Baritons ein sympathisqher Konsul. Die Partie der 
Violetta in "Travifl,ta" führt,naoh wie vor. Elisabeth Weiß,bach 
geschmackvoll durch. Im Rahmen ihres Gastspielvertrages .s~ng 
Margarete Bäumer (Leipzig) in vollendeter Weise eine heldisohe 
Isolde. Ihr gleiohwertig die Brangäne von Charlotte Müller. Die 
Au:ffü~rung dieses "Tristan" wäre wunsohlos geworden,. hätte 
Generalmusikdirektor Wüst sein~~, hingeb~ngs.voll· spielenden 
Orchester auoh nooh d.as letztmögliohe Entgegenkommen den 
Sän,gern gegenüber 'auferlegt. . 

Die b~iden jüngst~ Opern von Riohard Strauß, "Daphne" 
und "Der Friedenstag' , er;rangen bei ihrer hiesigen Ersj.auffüh
Tung vor ausverkauftem Hause einen unbestrit'tBnen Erfolg •. Die 
Atmosphäre dieser im stärksten Kontrast. stehenden Werke ist 
meisterhaft eingefangen. 1,Tnd doch· ist beider TonsprlJ,che eohte
ster Strauß. In, Daphne die mehr .. kammermusikaliso:p.e, lioht
durohflutete Musik Grieohenlands, im Friedenstag die harte. Spraohe 
des Krieges, die sich zum Sohluß zu gewaltiger Apotheose des 
Friedens erhebt. Dank einer großzügigen,und dooh bis ins kleinste 
zielsicheren Vorbereitung'- Regie Ki?hler-Helffrioh, Bühnen
bilder Wildermann, Musik Wüst, Chöre Debelak, Tänze Marta. 
Welsen, der modernsten Beleuchtungs-'und technisohen Einrich-. 
tungen, dank überragender.künstlerisoher Leistungen in den Ha,upt
partien - Rita Weise (Daphne), Ohlhaw (Apollo), Groß (Stadt
kommandant), Liselott Ammermann (Maria), denen die übrigen' 
Sänger keineswegs' naohstanden, nioht zuletzt duroh ein herrlioh 
musizierendes' Orohester kamen Aufführungen zustande, die, wie 
Besuoher der Uraufführungen betonten, diesen ohne Überb.ebung 

- gleichwertig an die Seite gestellt werden durften, hinsiohtlioh' der 
Verwandlung Daphnes in den Lorbeerbaum Dresden, sogar noon 
übertrafen., Ein"Ehrentag für unser Opernhaus .. 

Arthur Sohmidt 

-Frankfurt a .. M. 
Die Frankfurter Oper .. die sioh immer nooh mit den b'eschränk

ten· Mögliohkeiten des Sohauspielhauses begnügen muß, hatte als 
hochsommerliehe Premiere Paul Graeners "Hann-eles ·Himmel
fahrt" einstudiert. Zehn Jahre naoh der Dresd~ner Uraufführung: 

. d\l-s war eine späte '(wenn auch .nicht zU'späte) Bekanntsohaft. 
Ganz nelr hatte Graener den Sohluß des stimmungsvollen 'Werks 
gestaltet, das nun: nicht mehr (entspreqhend der Hauptmannsohim 

. Dichtung) mi~ dem Auftritt 'des' Ar~tes im Armenhaus, sondern 
:Plit einem großen hymnisohen Jubilate endet.- Musikalisoh ersoneint 
,dieser neue Ausklang allerdings nur als {etwas übersteigerte) Ver
breiterung 'des bisherigen Soh~ußohors. ~ie Au~fü-hrung; !iie leiaer 
nur ei~e einzige Wiederholung gefunde;o. hat, war' mit aller ,~iebe 
vorbereite~: ip.usikalis.oh vom Komponisten selbst; szeni;ich von 
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dem nepen Frankfgrter Oberspielleiter Herbert Deckel: und de-
, k.orativ 'von dem jungen, eigEpnwilli.g formenden Paul W a1 ter. 

:Hherragend auf der Bühne das bezaubernd poeijievolle Hamiele' 
'von"l\1aria Madlen Madsen, daneben die schönen Stimmen Res 
'Fischers' als Dil}konissin und Jakob Sabel als,Lehrer Gottwald. 
Graener wurde herzlich gefeiert. 

Zu einem noch nachhaltigeren. Gesamteindruck verdichtete sich 
soaann 'die Neuinszenierung von Pfitzners "Armer Heinrich", 
als neuster ~eitrag zu der für den Mai 19~9 geplanten Ehrung des 
Komponisten. Im Rahmen einer von Pfftzner mft alfer Erfahren
'heit und aller EiIifühlungskraft i.rt die~spezifis~he Atmosphäre diis 
'Grunschen Stoffes besorgten' Szenengestaltung wirkten die Frank
furter Sänger 'beinahe wie schauspieler-ische Cha:raktere. Jeden
falls gab es eine ~eihe prächtiger Leistungen: die ers~hütternde 
Hilde Res Fischers und die zarte Agnes Coba Wackers an der 
S'pitze, dann qer heldisch empfind~ngsvolle Heinricll von Albert 
Sei bert, der tapfere und ausdr;uckss.tarke Dietrich von Jean 
St.et:n und der würdige Mönch von Matthias Mrakitsch. ~um 
letz~nmal saß BEl'rtil Wetzeisberger, der Vielverwendbare, am 
Pult. Bekanntlich hat ihn Clemens Krauß"nach München gerufen: 
ein schwerer Verlust für F~ankfurt, wenn man bedenkt, daß neben 
Ko~witschny keine zweite ausgere~tte Dirigentenpersönlichkeit für 
das .städtisöhe Musikleben zur Verfügun.,g steht. 

Als wf)itere Neueinstudierungen der Interimsopernspielzeit im 
S'chauspielhaus seien noch eine neue "Lustige Witwe" (mit der 
rleuen "Diva\.' Lola Grahl) und ein neuer "Waffenschmied" (in 
gfänzender B,esetzung) genan~t .. Dieser J:lübsche Lortzing'-f\.bend, 
der erste .seit langer Zeit, wurde, ü9rigeris von deI? jungen, aus 
Saarbrücken kQn;lmenden Kapellmeister P~ul Kloß geleitet, einem 
zifllbewußten und offenbar sehr entwicklungsfähigen Musiker. Da-

. neben stehtßem Institut seit einigen Wochen auch noch der (gleich
falls sehr-junge) Dr,esdener Helmut Schaefer als begabter Opern
und 'Operettendirigent zur Verfügung. 

Als enq.gültiger Eröffnungstermin des umgebauten.Opernl,j.auses. 
wird jetzt Mitte-De;z;ember bezei:chn~t. yorher geht die Frankfürt,er' 
'Oper 'bekanntlich noch einmal auf Reisen: diesma.l nach Athen, 
;Belgrad; Sofia, mit "Figaro" und dem "Ring"; Unsre Kü:qstler 
dürfen, mit ein,eIh neuen Triumphzug rEpchnen. ;Ernst Krause 

Halle a. S. 
Die E:röffnung der diesjährigen Theaterspielzeit stand)m Zei

chen mehrerer ilep.verpfliphteFer Kräfte. We;nn nicht ,alles trügt, 
h~t man darin über\1ll eine ,glückliche Hand gehabt. Hans' W or
ringe'"n, der Erste, Baß, der schon als Daland Gelegen,4eit ,hatte 
nach allen Seiten hin g~nstig abzuschneiden, bot mit' dem 'Osmin 
in der" Entf,ührung" in der bei allem un~iderstehli9hem Humor 
feinen Charaktßrisi~rungskunst :und der schönen Entfaltung seines 
~t~'mml~chen Materials eine se~lr beachtenswerte Leistung., Auch 
der Buffotenor Heinz Sauerbaum hinte'rließ als Steuermann im 
"HoJIänder" wie als Pedrillo recht günstige Eindrücke. me Erste 
~ltistin, ,Irmgard Barth, im Besitze einer'warmen fülligen und 
ausgeglichenen Altstimme, fuhrte sich als Mary sehr vorteilhaft; 
ein. Der Zweite ':naß, Fritz Bürgmann, konnte schließlich als 
Basilio· im "Barbier v,:on Sevilla" ebenfalls für siqh einnehmen. 
.Ein bede,utender Gewinn scheint der neue Bühnenbildner Ludwig 
~yckermandel zu sein; seine Kompositionen- atme~ Fantasie der 
.Anlage und Kühnheit der Farbenzusammenstellung. 

. Für diil Operette hat man in Lissy I},aiser und Ruth Wilke 
~w:ei anmutige Vertreterinnen gewonnen; 'be~onders die letztere 
~rregte l}lit ihrem natürlichen munteren Spiel, ihrer reizenden, 
·lockeren Stimme und ihrer tänzerischen . Gewandtheit viel' Be
geisterung. Der OperetteIitenor OttQ'Körner zeichn!?te sich durch 
angenehm timbrierte Tongebung und, üherlegene Da-istellung aus, 
währenu, s.ich Fred Roland, der jugendliche Komiker, in seiner 
Vielseitigkeit als großer Gewinn entpuppte. Das bisher recht stief
mütterlich behandelte Ball,ett pat durch den neuen Ballettmeister 
Hans Heinz Steiqbach ,eine. erhebliche A;qffrischilng erfahren 
und trat schon, mit einem eigenen Abend vor' die Öffentlichkeit, 
der beste Hoffnungen für, die künstlerische Weiterentwicklung der 
T'anzgruppe aufläßt. ~ie b~ibep.altenep., oft bewährten künstleri~ 

- schen Kr#te dyr Oper wie Operette erfüllten in den bisher ge
!J.otenen· Werken voll und ganz ihre Kufgaben. Generalmusik
direktor: ·Richai'd Kraus dirigierte von den drei Opern den "Hol
länder" und die "Entführung", während Kapellmeister Walter 
Trolldenier 'Rossinis "Barbier',' betreute. Fritz Wol,f;Ferrari 
zeichnete wieqer fÖr die szenische Leitung verantwortlich'rind er~ 
wies sich vor allem in der Buffowelt Rossinls als einfühlungs-
und einfallsrßicher Lenker. ' 

Das 1. S.tädtiscp.e Symphoniek~nzert uni(er Ricl1ard Kraus 
brachte neben dem V. 'Brana,enburgischen l(onzert und der ~. Sym
phonie ;von 13ralims das Violoncellokonzert Haydns, das Gaspar 
Cas s a d 6)n gewinnender, Form 'interpretierte.. ,In de1l."'fünf Stücken ' 
i~ :VQI~~tqn ,op.lü'2 von Robert, Schumann h\1t ,eI; sich wieder 
einmaf'als :Bearbeiter' gezeigt, indem er die Klavierbegleitung in 

ein instrumentales 'Gewand hüllte. 'Die in dieser Fassung erstmals 
gebotenen, wenig -bekannten, aber nicht des .Reizes entbehrenden 
Werkchen fanden viel Anklang. ,Qb diese Bearbeitung sie auf die 
Dauer im Lichte des Konzertsaales halten 'wird, muß -abgewartet 
werden. Die Philharmonie eröffnete ebenfallS wieder ihre Pforten 
mit zwei Sonderabenden, an denen Edwin Fischer sämtliche Prä
ludien und Fugen des ersten Teils' des Wohltemperierten Kla.viers 
und die Etü'den Chopins zu Gehör örachte 'und' die Zuhörerschaft 
durch' das Meisterliche seines Spiels wie durch die vitale Kraft 
sejner Gestaltung zu einem Enthusiasmus ohnegleichen hinriß. 
Das erste Hotliansche Meisterkonzert gestattete. hierzu eine inter
essante Gegenüoerstelhmg mit Frederic Lamond~ der uns wie-

< derum von seiner großen Kunst, Beethoven zu gestalten, Über
zeugte. 

Nicht vergessen seien die Orgelfeierstunden, die Kirchenmusik
direktor Oskar Re bling während der Sommermonate ~n der Markt
kirche einmal wöchentlich vetanstaltete, in denen er den hallischen 
Musikfreundep. sämtliche großen Orgel werke von Sweelingk bis 
Reger in cHronologische: Anordnung vorführte. Dr. Alfred Fast 

~llS 6tm 1lS,trlin~r mufifltbtn 
Durch den sich aus der Praxis ergebenden Wegfall der biblischen 

Oratorien Rändels hat sich' der Werkvorrat unserer ,Chorvereine 
bedau~rlich vere,ngt. Einige wenige Werke werden in anscheinend. 
unveränderlichem Turnus immer, wieder geboten, darunter .das 
Deutsche Requiem von Brahms. Auch der Philharmonische Chor 
hatte dieses hehre Werk gewählt und brachte es unter seinem Leiter 
Guhther R!J>min zu, einer, klanglich satten, künstlerisch reifen' 
Wied~rgabe., Vorau~ ,schickte man ,ihm als deu~sche Ers ta uf
führung "La Passione'~- ,~~m Malipiero. Mit den Gattungs
begriffen der üblichl;ln Päskiön,skompositionen ist diesem Werk nicht 
beizukotnmeI\. Der Textdichter' Castellani hat das Kreuzigungs
drama in direkt~ Rede und Antwort gefaßt;" der Komponist ist so 

, verfahren, daß er die Roll~ Christi gleichsam entpersönlichend dem 
.Chor übertrug, die anderen Betetligten (Maria, Judas, Hohepriester, 
Herodes, Pilatus, den Haupt1p.ann, die ~chäc4er usw.) insgesamt 
drei Einzelsängern. Das eigenwillige und h,erb nach irinen gekehrte 
Werk trägt eine betont altertümelnde, irgendwie in der Welt des 
"stile' rappresentativo" Cavallieris und Monteverdis b'eheimatete 
Ndte, entstammt andererseits natürlich unverkennbar der Gegen
w~rt <in ,samtig impressionistischen Klähgen und erinnert sogar 
stellenwei~e an Puccinis Lyrismen, wenn auch akkordIich geschärft. 
1?ie yon Ramin spürbar liebevol! vorbereitete, den trefflichen Chor 
und die ausgezeichneten SoJisten Tilla Brfem, ,Dr. Hans Hoff
mann; Gerhard Hüsch vo~ nicht alltägliche Avfgaben stellende 
Werk wurde von den Hörern recht vOIisichtig aufgenommen. Es 
wurde nicht recht klar, ob q.er sparsame Beifall durch die Hoheit 
des Gegenstandes bedingt war, oder ob unseren planmäßig aller 
neuen Klanglichkeit entwöhnten Konzertbesuchern schon die an 
sich durchaus maßvollen Dissonanzen Malipieros "zu modern" 
Waren. /" ~ 

Vor einem auch von Fachgenossen und Schüte:rn stark. be
setzten Saal gab'Kurt Schubert, der langjährige namhafte Pädagoge 
der Hochschule für Musikerziehung und Kirchenmusik, einen an
spruchsvollen Beethoyen-Abend. Prof. Schubert ist der Typ des 
denkenqen Künstlers, der niQ;ht gleichsam improvisierend au~ einer 
gewissen Augenblick~stimmü.pg heraus vielleicht Schöne!> erstehen 
läßt, sondern der im ,Besitze einer festgegründeten Technik über
legen' und überlegt den Aufbau eines Kunstwerks nachgestaltet. , 
Klanglich bevorzugt er eine ziemlich kräftige Grundfarbe, von der 
dann Lichter und Schatten nur unaufdringlich- abgehoben werden. 

Die ·exakt eingespielte Kammermusikvereinigung Georg Fuhr 
spielte an ihrem ersten diesjährigen Abend außer einem Schubert- ' 
scb;'en Werk dankenswerterweise zWei Schöpfungen von Zeit
genossen: das 'Wertvolle Klaviertrio e-moll des in der romantischen 
Haltung seinem dichtenden Großvater nachfolgenden Friedrich de 
la Motte-Fouque und- das schon einmal in der Kameradschaft der 
deutschen Künstler genqrte Streichqninte~t von Georg Fuhr selbst. 
Es ist - schon durch' die Verwendung des Ke:tltrabasses - ein 
klanglich volles, sauber gearbeitetes Musikwerk ohne jeglichen über
spitzten Neuerungsdrang., Stellenweise, so in dem von Tango
rhythmen 'belebten "Nachtstück", ist etwas vom Geist vornehmer 
Unterhaltungsmusik spürbar. Ob darin vielleicht programmatische 
Nachklange aUEl9,er Zeit des Avfstiegs Georg Fuhrs vom schiichten 
Hotelgei:ger zum Kammermusiker der. Staatsoper enthalten ,sein 
sollen, entzieht sich 'unserer Kenntnis. Der mitwirkende Pianist 
versuchte sicli,·ohne sich allzu sklavisch an Schuberts Notentext·zu 
h1tlten, auch als Solist, und zwar an der Wanderer-Phantasie. 

Die erste Begegnung m~t dem Schlesischen Stfeichquartett der 
Herren Franz Schätzer, Georg Olowson, Emil. :{{essinger, 
Albert M'üller- Stahlberg' war eine angenehme Überraschung. 
Wir machten 'Bekanntschäft ,mit einer ernsthaft bestrebten; auf. 
genaues Zusammenspiel,ebenso wie auf natürlichen und lebendigen 

• 



ttt 

Vo~t_rag bedachten Kammermusikgruppe~ Fortgesetzt we~teres Zu- einer klug gewählten, gehalt- und wirkungsvollen Vortragsfolge, die 
sammenspiel wird die weiche Einh!;litlichkeit de~ ;Klanges, das Lieder von Schubert bis ~ichard S~rftuß umfaßte (Singaki1de~ie). 
traumhaft siehere Aufeinanderabgestimmtsein, alles -das, was eine Die junge Wienerin verfügt über eine:q."wohllautenden Sopran v;on' 
Qual'tethereinigung höchster Rangstufe -ausmacht, zw~i~ell9s noch reizvoll-dunkler Klangfarbe, der seine Leuchtkraft im Laufe 'deS' 
verstärk8n und vervollkommnen. Sympathisch beri\hrte ~chon' die Abends meh,' und 'mehr 'zu 'entfalten vermochte. Gelegentliche 
Vortragsfolge: -zwei Zeitgenossen eingerahmt von MQzart- und -leichte Irtonationsschwebunge:q, fanden in Augenblicken der Btlr 
Schubert. Max 'Trapps kontrapunktisch. energisch zusammenge- fangenheit eine genjigende Erklärung. Im lebendigen, in deI!- Aus-~ 
faßtes, musikantisches Quartett op. 22 ~rde. von den Schlesiern sparung starker Akzente :q.6cl). .entwicklu:q.gsfähigen Vortrag 'der 
dElm anwesenden Komponisten und den Hörern sehr Zl1 Dank ge-' mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Sähgerin machten sich wiedtlr-
spielt. In dem,klan'glich wi~ gestalterisch von diesem'Werk meilen- hQlj, ausgesprochen dramatische Züge geltend., Dies gilt namentlich' 
weit entfernt!')n 1. Streichquartett von Szymanowski kl;im das selt- vpn Schuberts "Gretchen 'am Spinnrad": Rans ältmann, stellte' 
sam auf und ab. ~lutende dieser die Grenzen der K,!I>mmermusik seine Erfahrung als Klavierhegleiter erfolgreich zur Verfü~ung . 

. mitunter überschreitenden ,sensibler Stiminungskunl?t (der Kom- , .' Adolf Dfesterweg-, 
ponist hatte Humor genug, sein Werk als jn "C-dur" stehehd zu- Während die Geigerin:Jenny Deuber im letzten 'Wintt;'r mit' 
bezeichnen!) ausgezeichnj3t zur Geltung. Es w!Lr ein wertvoller, Wilhelm Backhaus ko,nzertierte, verband sie sich für diese Spielzeit· 
Quartettabend, den man gern in der Erinnerung bewahrt. mit Max Pauer. 'Zwei in hohem Maße wesensverwandte Künstler 

Im ·Mittelpunkt des 2. Symphoniekonzerts des Landesorchesters haben sicn damit gefunden. ,~Sie str~ben einem klassis.cben Stil des 
stand als Solistrenschar der Staats- und Dom-chor unter seinem Musizierens zu. Ihr Wille, zur Bändigung ,ist größer als de.r zur Ent. 
Leiter Prof. Alfred Sit'tard. Der Domchordirektor hat in diese:r; fesselung. Eine gedämpfte Mittellinie wird ,bevorzugt" und alles', 
Eigenschaft wie auch als trefflicher Organist in .qen K~nzertreihen was in Zeitmaß, Klangstärke und geistiger Haltung zu dendrenz13n' 
des Landesorchesters stets eine- ganz besonders hendiche Aufnahme d,rängt, .wird mit.großer EntsqhiedEmlieit gemieden. Da auch das' 
gefunden. Die~mal, aus Anlaß,seine~ 60. Geb)lrtstlfges. gingen die Technische in b~st.en Händer ist~ ge~~nnt der Hörer ,die Gewißheit 
Wogen der Begeisterung" .natürlich besonders hoch. Als seltene großer Geborgenheit. Die Künstler spielten Sonaten vqn Schumann, 
Kostbarkeit bot er . .verdis geniales "Te deum" aus dem wahrhaft Beethoven und Brahms. ", 
erstau,nlichen Alte:rswerk der "Quattro pezzi sacri". Mit souveräner 'Als,Dirigent des 2. Konzertes im Abonnement de&- Philharmo
Sicherheit führte er Chor und Orchester durch die abwechselnd nischen Orchesters, das neben p.en großen Kon"?;er.ten unter' F~rt
mys.tisch-versonnenen und baroqk7 prunkhaften Abschnitte dieser wängler-einherläuft, war Kart. BQhm 'aus Dresden gewonnen worden: 
Ilfeisterlichen Partitur. Gereral~risikdirektor Fritz Zaun, d!3r Map kennt ihn ;vor allem vop. zügIgen Opernaufführungt:n her und 
ständige Dirigent dieser Symphoniekonzerte, umrahmte das Chbi'- sieht in ihm seltsamerweise auch im Konzert"vor allem wieder den· 
werk.mit einem würdig und mIt saftigem Streicherklang vorge,tr.a- 0perndi:f,'gehten. Seine zupackende und dem &l-fresco zuneigende 
genen Cc;mcerto gr-osso von Locatelli un.d :mit Bruckn~rs 4. Sym;:: Musizierart mag diesen Eindruck hervorrufen. Daß' in diesem, 
phonie, deren Wiedergabe ihn als überlegen die' Steigerungen Konzert auch di~ Erstaufführung ~iries Zeitgenossen erklang, macht 
auftürmenden, dem Werk innerlich tief ve:r;bundenen Gestalter wieder einige Hoffnllng. 4--llerdiilgs ist ja ~ax Trapp"sozusagen: 
auswies. Dr. Rich,ard Petzoldt der Klassiker urter den Zeitgenossen. Sein VioloncellokonzerJ; in, 

Eine Verans,taltung des Deut~c~land's~'nd~rs. sah Herliert einem-Satz ist wirklich e.insätzig und gebört innerlich in den !\reis- ' 
v. Karajan, den von jungem Ruhm umglänzten Aachener General- seiner Werke aus der letzter Zeit. Es ist" streng gearbeitete u:q.d 
musikdirektor, am Dirigentenpult des Großen Sendeorchesters. doch,flüssige M~sik. Dem Vibloncell() ist vor allem in einet großen 

- Der Abend war der "Haffner"-Symphonie vQn Mozart (D-dur, 'Kadenz Gelegenheit zum Au~breiten gegeben. Im übrigen bietet· 
K.-V. Nr. 385), dem von Willi Stech gespielten Beetho-venschen es aber--dem Solisten keine Gelegenheit zu leicht erkaufter Dank-. 
Klavierkonzert in Es-dur und der S'y1nphonisclien Dichtung- ,.Tod barkeit. Dazu ist es mit seinen zweiundzwanzig Minuten Auf
und Verklärung" von Richard Strauß gewidmet. Sein Verlauf führu:q.gsdauer auch iu kurz. Daß ein' Meister wie Ludwig Hoel
rührt.e an das im letzten Grunde nicht zu'enträtselnde Geheimnis des scher dem Werk einen jubelnden Erfolg erspielte, wird nieman?-en' 
b'erufenen Orchesterführers: Die energiegestrafft~ Stabführung überras.chen., 
eines dreißigjährigen Dirigenten gew:ann j3ineni ihw fremden ' Das Peter.Q~a,rtett i~~ in Berlin schon rühmlichs~ bekannt. 
Instrumentalkörper, in wenigen Propen, auf den verschieden... Diesma! gab es einen Abend mit Werken von Haydn, Beethoven 
artigsten Stilgebieten Aufführungen eigenster Prägung 3;b, die und Schumann, mit jener Dreiheit also, die deh Erfolg am 
strengste Werktreue mit hinreißender Unmittelbarkeit verbanden: &ichersten verbürgt. Bei der Abneigung unserer Mp.sikfre;unde gegen 
Herbert v. Karajan setzte die Klangvorstellung, die er mit dem ~lles Zei~genössische, it;!~ e~n~ solche Prowammges,taltung d:urc~aus: 
jeweiligen Werk verbindet, mit unerbittlicher Entschlossenheit bis. -zu begreIfen, wenn auch dle Bedenken, dIe dag~gen zu erb,eben smd,. 
in die leiseste Akzentuierung <ler letzten' ;Note bei. dein geb1annt ~icht, gan~ über~eh~n' Ferde!} 'k?nnen. P.!ts,.Feter-Qua.r~ett berpüht 
folgenden Orchester dur.ch .. - Die.Mozar,t-Symphonie 'erstand, von SICh ,um em klar ,gepf~gtes SpIel ohne Dberbetonthelten und legt 
starkem Leben erfüllt, in kristallener Klarheit. und vollkommener sich 'auch im IPanglichen eine schöne Zurückhaltung auf., Am An
Natürlichkeit. Auf das zarteste klangel}-,die'bezaubernden Zwischen,. fang de~ Abe~ds .macht~ siqh, eine lei,chte Nervosi~ät bemerkb~r, 
sätze des Apdante auf. Selten sind dIe Episoden derf Straußschen Man. weIß.' wI~-SI,e ge,rade ,beIm StreIChq~a::rtettspI~ selbs~ be,lm; 
Symphonisehen Dichtung von der gleichen Spannung erfüllt und besten WIlle,n, manchm~l mcht zu bannen 1st. , 
m~t der gleichen Wucht der Steigerung 'zu. ~hre.n dramatischen ?er j~ng~te .Klavi~rabend .von lVIax Martin ~tein g~b Auf
Glpfelungen emporgeführt worden. Die technisch bis aufs, letzte schlusse ub.er dIe WeIterentWICklung q,es begabten Kunstlers., 
durchgearbeitete Wiedergabe des Beetho':'Eln'-Konzertes durc~ Willi Wieder ~~t es seine flqssige Technik, sein sammetweic?er Anschlag~ 
Stech'war im Wetteifer mit dem vo~ feurigem Atem d;urchglühten dem fr~illCh auch alle Abschattungen des If zur Verf)lgung stehe!} 
Orchest.erpart auf Großzügigkeit abgestellt. Begeisterte Zustim- "und die natürlich sprudelnde' Musikalit,ät Steins, die seine'Laufbahn 
m~Ing gap Herbert v. I\arajan die Gewiqheit, daß eine den'höchsten ~ls S? aussichtsreich ersc?E;linen ,läßt, weil alle diese V?raussetzung~n 
Zielen zugewandte Kunst verstanden worden ist. In emer durcnaus gesunden MIschung vorhanden smd. Man weIß 

Else C. K~aus, die bekann~e ausgezeichnet,e Musikerin, widmete a,u~ vielen' anderen Fälle,n, wie gefährFc~ ßS ist; w~nn nur eines -von 
ihren 'Klav-:ierabend im Beethoven-Saal einem fesselnden klassisch- bl:ndelJ-, das HandwerklIche oder Gelstlg-Mu.slkalIsche, vorhaIl-den 
·romantischen Programm. Auf Beethovens D-dur-Sonate (op. 10, ist un,:l das an.dere ~urückbleibt. Stein spielte diesmal ein klassisc~es. 
Nr.'3) folgte ein tönender Reigen in I-moll; eine ßruPP€l schönste.r Progra~m mIt dreI Sonaten von Beeth()vtm, Scliuber.t und Chopm., 
Impromptus und Moments musicaux von Schubert. Der zweite Teif S~eins besonder~ Verw~?h~enheit mit,:den frap~ösis,ch~n ,Impr.essi~
des Abends wurde durch die fis-woll-Sonate vQn,Schumann eröffnet, msten konnte SICh naturlIch am schonsten Bel Chopm aUSWIrken. 
um in einige der genialsten Etüden Cliop,ins auszuklingen. Das Friedrich Herzfeld 
meisterliche, bis auf den letz,ten:Ton 'beherrschte Spiyl der Künst- Poesievolle '-Hausmusik bot ein. Kammermusika bend der 
lerin findet seine Hauptstütze'ir ei~em hochentwickelten, an dep. Fa~hsehaft Komponisten .. Prof. Valeska Burgstaller spieltl'l 'ein
-besten Vorbildern geschulten Kunstverstand, weniger iq einem, leitend drei Intermezzi von Max Donisch und Hansnfaria Dom
nach vielgestaltigem Ausdruck yer1angende~, ausgQprägten Ge: browßkis einsätzige Kleine Sonate in C-dur. Im Mittelpunkt stand 
fühlsieben. So wurde die Beethoven-Sonate kraft geschloE!sen~r; .. ,', ' 
vergeistigter W,iedergabe, zur natürlichen GipfeIung des .fo-bep.ds, 
während die romantische Welt Franz Schuberts durch vollend,ete 
KI&rheit der Zeichnung sO,zusagen in klassische Beleuchtupg ge
rückt wurde. E!'l ist 'erstaunlich, bis zu welchem Grade 'eIer Künst
lerin eine an geistvollen ZÜgen reiche, von intensivem Gestaltungs: 
willen getragene' Darstellung der ~onate aus Schumanns' Sturm; 
und Drangzeit glückte. Im Vortrag von 'Etüden Chopins eptfaltete 
Else KrauS' s<?dann die MeisterHchk!3it i~ll:e& Spiels noch einml}l auf 
das überzeugendste. Ein starker Erfolg krönte den fess'elnden Apend. 
-, Margarete Heid~r,eine unsere~ Wis~ens'in der ,Reichshauptstadt 
bisher 'unbekannte Sängerin, stellte sich dieser Tagein. den Dienst 

i) ... ... lL ~ a" 1:: ..... _ .'~ ~... sollten das B'eethbven-Hal)dbuch 
U~~ft,-T~ vqn Theodor Frimmel ihr eigen 

, . 'nennen L Keine Bio.graphie ver-
mag derartig umfassend Aufschluß zu geben' über des Meisters Leben 
und Werk wie dies le~ikona~tig nach SChlagyvorten,alphabetis'ch"ge.ord
net'e Han'dbJch, ~as unter F-ieranziehung aller nur denkbaren. authen
tischen (Juellen in anregender urd flüssiger DarsteJlung alle Einzei
züge und Vorkommnisse im Leben des Meisters unter einheitlichen 
GesichtspunktEln zusammenfaßt. Das stattliol)e. zweibändige Werk 
(477- u.4~5 qeiten) kostet-geb. RM. 880. Breitkopf & l-:Iär.tel.Jn'te·ipzig. 
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die Urauffühtung von fünf zu einer Reihe unter dem Titel "Die. 
Liebende" zusammengefaßten Liedern auf Texte Ruth SchaumaIlIis 
von Hermann Simon. Oroße, im "Wiegenlied" entzück/:lnde 
Schlichtheit und Verzicht auf alles Musikalisch-nElue kennzeichnen 
die zum Teil das Kinderleben 'besingen!ien-Lieder. Npr das letzte; 
"Soldatenweib", bringt moderne harmonische Mittel in der Be
gleitung und bietet mit, der Verwendung modeJ;ner !I'anzrhythmen 
än erJ?stester Stelle mit der eigenartigen Wirkung des Einlullens 
der bekümmerten S~ele etwas Neues. Hier ist Simon er selbst, 
während er sich in den anderen Lied~rn zugunsteri unpersönlicher, 
volkstonhafter_S,chlichtheit seiner selbst entäußert - eiq verdienst
volles Opfer der Gemeinschaft gegen,über. Margarete Oorazopa 
sang, vOm Komponisten am Flügel mit·zarte:c Hand begleitet, die 
Lieder mit von V e~innerlichung vertiefter" anplUtiger Stimme. -
Das kurze, humor- und gemütvolle Bläserquintett op.14 von 
Joachim Köt'schau für,Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und-Fagott, 
von, der Bläserkammermusikverginigung d~s Deutschen Opern
hauses, den Herren Kröckel, Müller, Richter, Bräutigam und Hof
mann seelenvoll und fein l}ufeinander abgestimmt gebla~en, gab 
dem Abend den Ausklang gemütlicher Häuslichkeit. Der 3. Satz, 
eine v~rhaltene, edle Klage, enthält int~ress'1nte dissonantische' 
Uurchgänge. , . 

Das war ein frisches Musizier~n: die Kantorei der Parochial
kirche unter ihrem Leiter Wil4elm Bender bot die zwei geistlich
wehrhaften Bach-Kantaten "Gott der Herr ist Sonn' und Schild" 
und."Ein' feste .Burg ist unser',oott". Gleich der erst-e Eins'atz ließ 
-aufhorchen:- Die kammermusikalische' Bes~tzung verhalf allen 
Nummern zur Feinzeichnung, ttnd ,nicht auf Kosten der Stärke; 
lediglich die Männerstimmen bedürften der Verstärkung. Die 
Solisten Thaute Pal)et (Sopran), Ingrid Lorenzen (Alt); Friedrich 
Hausburg (Tenor) und Friedrich Mensing (Baß) gaben ihr bestes, 
deklamjerten u. a. die Rezitative sehr eindrucksvoll; die Solo-, 
instrumente waren bei W. Moritz (Solotrompete) und Herbert 
~chmidt.(Solooboe) in guten Händen. ,Am Oembalo saß Marjanne 
Federma~n. Ein kleines Streichorchester bot den' sauber ge .... 
zeichneten ,Grundstock. - Berthold Sc h war z steuerte, an der Orgel 
mit Beziehung auf die Vortragsfolge, ausgesuchte Werke Bachs vor 
und zwjschen den Kant:;tten bei. Ernst, Boucke· 

In der- o. Stunde der Musik wurde Oläre Frühl·ing eingeführt, 
die in Vorjahre bei den Jungen Künstlern ;tuftrat. Ein leichter, 
heller Sopran, in der Höhe noch nicht völlig gelöst, ist ihr eigen. 
Mozarts 'leidenschaftliche Arie "Misera dove son" und .strauß-Ge
sänge, die in ,ihren Steigerungen Tongröße verlangen, waren viel
leicht nicht ganz glücklich als Aufgaben gewählt. Ludwig Funk, 
später Ludwig Hoelscher beim schwunghaften und schmelzenden 
Vortrag der so dankbaren F-dur-Violoncellosonate von Strauß ein 
pianistisch ,erfahrener Partner, begleitete die Sängerin zurück
haltend. Erwin Bischoff, ein Spieler von pünktlicher Te'chnik, 
d,och etwas kühler Haltung, brachte Beethovens e-moll-Sonate
op.90 und Ravels glitzernde "Jeux d'eau". 

Einen eigenen Oembaloabend mit einem für Liebhaber alter 
Musik recht versprechenden Programm gab Hans. Pischner im 
Meistersaal. Ein mutiges Unternehmen, w~nn man bedenkt, aaß 
das große Publikum ein ganzes Konzert lang dem zarten Kiel
instrument kaum Interesse entgegenbringt und mehr auf den 
modernen Flügel schwört. Pischner ist manuell inzwischen noch 
fertiger geworden, so daß Bach-Werke, die vqllgriffige c~moll
Fantasie una die figurat~ve O-dur-";L'occata, klar gelangen. Hübsch 
die zierr~iche Domino-Suite von Oouperin. Der Spieler könnte 
manchmal eine noch verfeinertere und fantasievollere Vortrags: 
weise anstreben. 

Aus Wien kommt das Steinbauer-Quartett' beßetzt mit deI). 
tüchtigen Streichspielerinnen Edith Steinbauer, Lotte Selka, Hertä 
Schachermeier-Martini und Frieda Krause. Klares technisches 
Einzel~rinen, güte Abs~imniung aufeinander, ernstes Bemühen 
um gehl}ltvolle Deutung der Aufgaben, zeichnen die Gemeinschaft 
aus. Die Klanggestaltung ,neigt weniger wie man erwartete, zu 
süddeuiißcl1-ijppiger Tonsinnlichkeit, als zu norddeutscher Herbheit. ' 
Dankenswert -der Einsatz, für Schuberts op. 168 in B-dur, das 
hier kaum zu hören ist. Aus der Ausdruckswelt Schuberts und 
Bruckners,entstammt auch das erstaufgMührte Klarinettenquintett 
von Franz Lit~cha?er (Witm), da~ satzmäßig die h~rmonische 
Farbenfülle über die Linie stellt und reich an romantischen Stim
mung-sgegepsätzen ist. IHe Wiedergabe hatte Wärme. Sehr gepflegt 
blies ,Willi Krause die Klarinette. 

Beim ei,nzigen Klavierabend ~alter Gie.seki~gs. war, wie zu 
erwarten, der BeeillOY'en-Saal bis auf den letzten Platz besetzt. Die 
unerhörte Klangkunst dieses Spielers, seine technische und geistige 
J\{eisterschaft sind oft bewundert worden, so daß man hier kaum 
N~ues sagen kann. Auffallend immer wieder die jähen seelischen 
Gegensätze s'e~ner Gestaltungsweise: unsagbare' Weichheit und 
Poesie der melodi~chen Tonspinnung sind abgelöst durch Auf
wallungen furiosester Wucht (z. B. Mittelteil der E·dut-Etüde von 
Ohopin). Die g-moll-Ballade des großen Polen steigerte sich zu 
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däm~mischer Raserei. Mit wundervoll verfeinerter.Anschlagskultul' 
wurden vier noble Präludien von Rachmaninoff hingezaubert .. Be
r'ijckend im Malerischen auch_die Debussy-Gruppe. Der 'Beifalls
jubel erzwang manche Zugabe. Dr. Wolfgang Sachse 

.Als,erste UrauffühI;ung dieses Winters Qrachte das vierte Ge
wandhauskonzert die bereits in einer Fassung- für zwei Klaviere 
bekannte Sonatine op. 122 vQn Julius Weismahn. Das ihr vor
gesetzte Motto "Ille terl'arum mihi praeter omnes- angulus ridet" 
gibt sogleich die Richtung jener Urkräfte an, die in dieser fein
gliedrig gear.beiteten Partitur leQendig werden. Aber die 'Erinne
rung an jenel). l~eben stilleri Winkel im, Alpenland erschöpft sich 
nicht in Naturstimmuugeri ,allgemeinen Inhalts oder - wie im 
Bauerntanz ,des 3. Satzes oder im abschließenden Ritornell, in 
feingetönten Klangbildern. Sie wird dem Komponisten vielmehr 
zum .f-..nlaß einer tief innerlichen Zwiesprache mit den geheimen 
Stimmen seiner Seele, und so entwickelt sich· aus in volksliedhafter 
Schlichtheit leicht hingeworfenen Themen ein schwerelos fließendes 
und doch inhaltlich :rejches Stück M:usik. Die, Instrumentation 
läßt; im-ersten Teil wenigstens, die Herkunft vom Klavier deutlich 
werden, um! auch darin begegnet sich Weismann mit dem Roman~ 
tiker Robert, Schumann. Eingeleitet wurde der. Abend mit einer 
von gewaltigem dramatischem Ernst erfüllten Wiedergabe der 
"Iphigenie"-Ouvertüre und beschlossen von einer großartig in 
sic~ geschlossenen ausdrucks- und klanggesättigten Darstellung 
v.on Brahms .F:,-dur-Symphonie unter Hermann Abendroth. 
S,olist war Gerhard Hüsch, der. Arien äus Händels " Julius 
Oäsar", sowie,PfitzneTs tönende Kolossalgemälde "Oluf", "Heinzel
männchen" und "Klage" mit feiner geistiger Durchdringung ge-
staltete. '. 

Eine Neuerscheinung stellen im Leipziger Musikleben "Ein
führungskonzerte für Solisten und Komponisten" dar, die an Stelle 
der früher von der Fachs'chaft Instrumentalsolisten durchgeführten 
Solistenabende nun vom Städtischen Kulturamt, der Kreismusiker

.schaft und der Fachs6haft Komponisten in der ReichsmusikkamVler 
'getragen werden. Der Erfolg dieses Zusammenschlusses der Kräftl;l 
tat sich in einem sehr fttarken Besuch der Veranstaltung sogleich 
vielversprechend dar. Einige der an diesem ersten Abend heraus
gestellten ~ün~tler haben· sich allerdings im Leipziger Musikleben 
schon einen Namen gemacht, so die ausgezeichnete Altistin Mary 
Trautner, die eine Haydn-Kantate e~ndI'ucksvoll gestaltete, der 
junge, stimmlich überaus reich, begabte Tenor Willy Heese, der 
Lieder von Wolf und' Strauß mit ausgezeichnetem Können, doch 
in einer wenig treffenden Ausdrucksgestaltung sang, sowie Erna 
Dietrich und Fr. W. Härtei, ~i& beide ihre schönen Stimmen 
mit den Vorgenannten zur klangvollen Wiedergabe 'des Quartett
zykh;ts "Der Jahreskreis" von Hans Wolfgang Sachse, einer ge
wählten und stimmungsstarken Folge farbiger und geistig ver
tief~er Naturbilder vereinten. Dazu gab es eine sehr feine Dar
stellung der Violinsonate d-moll von Brahms durch den 'höchst: . 
begabten, nur in seiner Art noch ein wenig undisziplinierten Geiger 
Walter Bürger und" den gewandten und temperamentvollen Pia
nisten Gusta v Va der s. Die Begleitungen besorgte gewisserihaft 
Arno Schönst,adt. ' 

Im Kammermusiksaal des Gewandhauses brachte Edwin 
Fischer die, Wied~rgabe des ersten Teiles von Bachs "W ohltempe
rierten K~avier" und der Etüden aus Ohopins op.l0 in einem 
zweiten ßonntag-Vormittagskonzert - eine Neueinrichtung, die 
man beibehalten sollte, - in schönster Spiellaune zum .kbschluß. 
Seine Darstellung war diesmal noch leidenschaftlicher als in der 
ersten Veranstal~ung und ließ ;mit zwinge,nder Eindringlichkeit 
ihren tiefsten Ursprung in der Eingebung des nachschöpferischen 
Augenblicks erkennen, wobei die Vollkon;tmenheit, mit der der 
Meister seines Klangwillen zu verwirklichen weiß, im Verein mit 
der tiefen Geistigkeit seiner künstlerischen Schau seinem Spiel 
immer wieder den Oharakter der Einmaligkeit gibt. 

Von den Kiavierabenden ist zunächst der v~n Poldi Mildner 
bemerkenswert. Sie setzte die Stimmungs werte von Brahms' Händel: 
VariatIonen in wunderbarer Naturhaftigkeit des Empfindens in 
allen ihren Tönungen mit ei~er suggestiven geistigen Ausstrahlung 
in Klang um, die' auf der Grundlage einer schlechthin unübertreff-

. lichen technischen ~eistung letzte und schc?nste Erfüllung, dieses 
Werkes darstellt. Weniger i!-p,erzeugte sie in Ohopins h-moll-Sonate, 
in der sie ihre technischlil Uberlegenheit zu einer Beschleunigung 
der Zeitmaße in den Ecksätzen verführt, die die klaren Konturen 
dem Ohr nicht mehr deutlich werden läßt. Dankenswert, daß sie 
ihren Abend mit Haydn' einleitete. Größartig und faszinierend, wie 
sie ihn mit Liszt beschloß. 

In einem Sonder-Vortragsabend' des Landeskonservatoriums 
hatte die Pianistin Alice -Khan'tamour auS Kairo sehr starken Er
folg dank ,einem reifen und in allelJ. Gebieten ausgeglichenen tech
nischen Können, das sie in einem anspruchsvollen Programm 
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nachwies. Erstaunlich ist auch, wie sie sich in den Stil der deut-
- schen Musik eingefühlt hat und wie sicher sie gedächtni&mäßig ihre 

Spielfolge beherrscht. Welche Arbeit muß .für eine- Künstle:t"in mit 
so grundlegend anderen bll,ltmäßigen Voraussetzungen in djeser 
Leistupg stecken! ' 

Von Frederic Lamopd ist nur zu sagen, daß man ihn.so wUJ}der
bar ausgeruht und ausgeglichen in der tecJmischen Leistung und im 
Vortrag hier lange nicht gehört hat wie in~einem Abend im Landes
konservatorium, d.er ihn erneut,als den großen Beethoven~Spieler 
unserer Zeit auswies. Dr. Waldemar Rosen 

Mit dem ersten Abonnementskonzerte der Mij.nchener Phil
harmoniker, die sich nunmehr Städtische philharmonische Kon
zerte nennen, ·trat Oswald Kaba'sta sein Amt_ als ihr künftiger 
musikalischer Ob()rleiter an. Die Bedeutung dieser festFchen Stunde 
für die Philharmoniker und das Münchener- Musikleben zu unter
streichen, hielt zu Beginn des Konzertes -Ministerpräsi<;lent Sieberii 
eine Ansprache. Er, rühmte die hohen Verdienste, die sich das \ 
Orchester in einer fünfundvierzigjä.hrigen Geschichte erworben, 
wobei er unter lebhaftester Zustim,mung des dichtbesetzten Saales 
in besonders ehrender Weise Siegmund v. Hauseggers gedachte, 
und begrüßte aufs herzlichste dessen Nachfolger Oswald Kabasta. 
Dieser hatte als Hauptwerk Bruckners Neunte aufs ~rogramm ge
setzt, eine Wahl, die wir als frohe Verheißung nehmen, daß e1' die 
vorbildliche,Bruckner-Pflege seines Vorgängers weiterführen wird. 
.In welcher Weise gerade er dazu berufen ist, bewies er an diesem 
Abende wieder aufs überzeugendste. Er vermittelte die Symphonie 
mit einer hinreißenden Gewalt des Ausdrucks und bewegte sich in 
der Brucknerschen Geistes- und Formenwelt mit einer Vertraut
)leit und Selbstverständlichkeit, die er~ nur gewinnen konnte, weil 
.er hier im "echten Land, im Heimatland" weilt. Eröffnet wurde 
das Konzert mit der Münchener Erstaufführung von J oh. Seb.Bachs 
Ciaconna ip. d-moll für Solo violine in der ,Bearbeitung für' großes 
Orchester von Älfredo Casella. Bei aller hohen Bewunderung des 
überlegenen Könnens, mit dem diese Umwandlung.in ein effekt
volles Orchesterstüc~ erfolgte, kommt man nicht um die Feststel
lung, daß Gasellas Bearbeitung das Werk in seinem innersten 
Lebensnerv traf, indem sie den "iin',Original im latenten Zustand 
enthaltenen kontrapunktisclien Stoff" (Casella) greifbar deutlich 
herausarbeitete." Denn daß dieser kontrapunktische Stoff in BacIis 
Fassung "latent" bleibt, macht ja 'gerade das ureigenste Wesen' 
der d-moll-Chaconne aus, deren Form nicht einer spielerischen 
Laune entsprang, sondern durch den musikalischen Einfall bedingt 
ist. Kabasta bereitete der Neuheit eine blendende; alle Wirkungs
möglichkeiten erschöpfende Wiedergabe, wie er nic4t minder vir
tuos Beethovens dritte Leonoren-Ouvertüre gestaltete. Er erntete 
stürmische Huldigungen. Mit Rech~ ließ er daran die Münchener 
Philharmoniker, die einen ganz großen Tag hatten, teilhaben. 

Die Volkssymphoniekonzerte der Münchener PhiHlarmoniker 
unterstehen in ihrem überwiegenden Teile wieder der bewährten 
Leitung von Adolf Mennerich. pemzeitgenössischen Schaffen 
von je, ein einsatzbereiter Föiderer, machte er im ersten mit Gott
fried Müllers Variations werk "Abschied von Innshruck" bekannt. 
Diese "Kleine Musik für Kammerorchester", der das bekannte Lied 
"Innsbruck, ich muß' dich lassen" als Thema dient, wandelt in 
ihren drei Variationep ~ie schlichte Melodie kunstgerecht und mit 
stets wachem Gefühl'für ihre inneren. Werte ab, ist von feingliC?d
riger, beziehungsreicher kontrapunktischer Arbeit und hohem 
klanglichen Reiz, wird dazu, wie alles, was wir von dem hoch
begabten jungen Komponist(~m bisher kennenlernten, von einer 
gesunden, durch keinerlei "Tendenzen" gebrochenen Musizierkraft 
getragen. Das ungemein sympathische Werk wurde mit lebhafte
stem Beifall aufgenommen. Als zweite Neuheit des Abends'erklang 
das Violinkonzert von Robert .schumann, das in der ersten'Freude 
über seine endliche Veröffentlichung anfänglich wohl etwas über
schätzt wurde, aber zweifellos viele Feinheiten und Schönheiten 
echt Schumannscher Prägung'enthält. Rudolf Schöne, der erste 
Konzertmeister der Philharmoniker, spielte den zum Teil sehr 
schwierigen Solopart mit überlegene-m Könn,en. ' Schuberts "Un
vollendete" und Hans Pfitzners Ouvertüre ~u "Käthchen von Heil
brolUl" rundeten das Programlll stilvoll ab. AdQlf, Me.nnerich er~ 
wies sich mit der sel;1r sorgfältig vorbereiteten Wiedergabe der 'vier 
Werke aufs neue als ebenso warmblütiger, gebildeter Musiker wie 
orchesterkundiger, sicherer Dirigent. ' 

Im Dienste der "Begabtenförderung der Hauptstadt der Be
wegung" veranstaltet das Städtische Kulturamt" dessen Leiter 
Ratsherr Max Reinhard Münchens Musikinteressen ebenso kunst
sinnig und tatkräftig wie mit feinem Verständnis für alle die 
ImpQnderabilien eines traditionsgebundenen Musiklebens vertritt, 
wieder mehrere "Stunden der Musik". Die.er$te von ihnen stellte 
zwei "Begabte" vor,' die wirklich der ;,Förderung" wert sind: 
Irmela W einhard t, die, ih~en angenehmen ,Sopran geschickt be--, 

h.andelt und auch verständig vorträgt;,und Andr~a Martha Witt
''Yer, eine technisch und musikalisch gründlich durchgebildete Gei
gerin. AI& Einführungspate !jaß August Schmid-Lindner am 
'Flügel, der den beiden jungen Künstlerinnen ein ·sorgsall). führender, 
.Begleiter war und außerdem seine pianistische Meisterschaft einigen 
Stüc~en von, Dvorak lieh. . 

Als erste Neuinszenierung der Spielzeit brachte (He Staatsoper 
Tschaikowskys "Eugen Onegin" heraus. Clem~ns Krauß hatte 
das Tschaikowskys Wesen am intimsten widerspiegelnde Werk in 
vorbiidlic4er Weise einstudiert und deutete die durch ihre Melogie
fülle,- Farbigkeit und meisterhafte Behandlung ihrer ;vielgesta~tigen . 
Formen immer wieder fesselnc;le Partitur aufs liebevollste unq fein
fühligste aus. Sei~e Wiedergabe war in der Grundhaltung, delI?
Charakter dieser, "lyrischen Szene~" entsprechend., beton't "ly
risch". Diese seine Einstellung noch besonders zu unterstreichen, 
hatte er den S~hluß abgeändert. Während bei Tschaikows~y die 
Oper mit 'dem Fortstürmen Eugen Onegins fortissimo endet, läßt 
Krauss sie in einer hinzukomponierten stummen Szene. Tatjanas, 
die musUmlisch' auf der Briefszene fußt" elegisch ausklingen. Sehr 
wirkungs- und stimmungsvoll. Bleibt nur zu bedenken, daß Tschai
kowsky es anders haben wollte. Wie Rudolf -Hartmann als Spiel
leiter gelang es auch ~udwig Sievert als Schöpfer der "Bühnen
bilder,' die Stinimungswelt der Oper, mit höchster Eindringlichkejt 
in die Szene zu, bannen-. Alexander Sv.ed erschöpfte die proble
matische Figur Eugen Onegins in ihrer ga~zeIi seltsamen Mischung 
von müder Resignatio.n, weltmännischer Überlegenheit und roman
tisch~r Schwärmerei. Wie seine hielten sich auch die gesanglichen 
Leistungen der übrigen Vertreter' der Hauptrollen auf hervor
ragender Höhe, von Trllde, Eipperle, diß' ihre Tatjana mit den 
:(einsten Zügen rührender ~eiblichkeit ausstattete, des Gastes Else 
Tegetth9f als schelmische, herzhafte Qlga, von' .fulius Patzak< 
als leidenschaftlicher Lenski, von Else Schürhoff (Larina), Luise 
Willer (Wärterin) und Hans Her~ann Nissen (Gremin). Chor 
und Orchester musizierten mit erlesener Kultur. Sie und ihr alles 
J>elebender Führer C~emens Krauß, wiirden stürmisch, gefeiert: 

Die Staatsoperl)tte hat Eduard I\;ünnekes "Vetter aus Dingsda-" 
in den Spielplan aufgenommen. Um.die Operette dem I,Münchener 
Stil" anzupas's~n, den Intendant Fritz Fisclier nach Auslassungen 
des P..rogrammheftes mit seinen bisherigen InSzenierungen für das 
Gär~nerplatztheater ,geschaffen, mußte sie sich gleich ihren Vor
gängerinnen elle . Bearbeitung gefallen lassen. Diese Umwandlung 
in' "eine überaus heitere Geschichte in 33 Fortsetzungen" opferte 
nicht nur die Singspielelemente, die dem liebenswürdigen, erfolg
ge}cuönten Werke in seiner ursprünglichen Gestalt eine eigene Note 
geben, sondern ließ auch von der "Operette'! nicht allzu-viel übrig. 
Sie erfolgte mit einer Zielsetzung, die'-dem Wie, der Aufführung 

'einen unbestrittenen Vorrang vor dem Was-einräumt. Dieses Wie 
allerdings, das die Drehbühne mit ihren unbeschränkten Möglich
keiten zum Hauptakteur' macht, zeigte Fritz Fi~cher wieder als 
souveränen Behl;lrrscher der Bühne. In Ludwig ~!~vert. von, dem 
die blendende Ge!jamtausstattung stamIl}.t, hatte. er, einen gleich
gestimmten Helfer. Die musikalische Bearbeitung, welche die ver
antwortlichen Männer für notwendig erachtet h,atten, besorgte der 
neue :kapellmeister der Staatsoperette Carl Michalski. Si~ fügt 
sich dem Gesa.mtstil der Neu,inszenierung glücklich ein Vnd. ist 
zweifellos geschickt 'gemacht, retuschiert aber bisweilen das Par
titurbild so stark, daß man dahinter die wahre Gestalt'des großen 
Könners und einfallreichen Musikers Künneke nur wie durch einen 
Schlei~r erkennt. Von Georg LJppert musikalisch geleitet und in 
den Hauptrollen mit Lisa Herzog, Ruth Gerntholtz, Franz Köchel, 
Otto Brüggemann und Hans Fetscheon vortrefflich besetzt, hatte 
die Aufführung einen großen Erfolg. Dr. Willy Krieni t'z 

Aachen 
Wiederum sind beide Häuser, Konzerthaus und T}leater, gänz

lich ausverkauft, und besonders'für die ~onz;l:rte<ist der Raum
mangel so groß, daß viele vergebens sich bemühfln, durcl! die enge 
Gnadenpforte sich zu zwängen. Au's Pfit2!ners :MusiK zu "Käthchen 
von Heilbronn" bildete d\e Ouv~rtüre den glanz~ollen.Eingang zu 
den diesj'ährigen Städtischen Konzerten. Herbert v. K,,~raj'an1) ist 
dem Werk geheimnisvoll in tiefster Seele verbunden. Seine Liebe 
zu den großen Schöpfungen unserer Meister ist wie die Liebe Käth
chens zum Grafen, demütig und wissend. Gan~ Hingabe an die 
Gewalt d~ Töne bis zur fanatischen Entrücktheit war v. Katajan 
bei Beethovens "Siebenter'~. In eherner Sprache .ließ Lubka Ko
lessa gottbegnadet das Klavierkonzert von Schumann zu Uhß 

1) Inzwischen i,st die in der Fachwelt schon seit längerer<Zeit 
erwartete Berufllng v. Karajans an die Staatsope~ in Berlin Wirk
lichkeit geworden. - Die Schriftleitung, 
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Konzert-Di.:ektion BLACHE & MEV, Berlin W 30 

Singakademie Freitag, den, 18. November, 20 Uhr 
. Erster Lieder-Abend 

Deltina ,'uon 8echtolshei m 
, Am Flügel: Alexander S~hwartz 
,Das de~tsche_ Lied in sein~r geschichtlic'hen Entwickl~ng 
~ l.~bend: Von den Minnesängern (12. Jahrh.) bis Heinrich Albert (1604-1651) _ 

. Ko.,zertdirektion R. Vedde,., B~rlin 
,.Bechstein-Saal Dienstllg, den 15. November, 20 Uhr 

H:·~: Priegnitz 
,Scarlatti; Haydn; Schubert: Sonate Es-dur op. 122; 

Brahms:, Sonate C-du,r op. 1; ~hopin; Liszt 
~arten zu RM. 1.- bis 3.- bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse_ 

_ Konzert-Direktion H~ns Adler, Berlin W30_ 

Beethoven -Saal Dienstag, den 15. November, 20 Uhr 

Heiterer Beethoven-Abe'nd 

AlfredHoehn 
Sonaten: 'Op. 2 ~r. 2 A-dur; ap.31 Nr.l G,-dur; 

op.10 F-dur; op,.53 C-dur (yvaldstein) 
••••• ,Karten bei Bote & Bock,Werth«im, Abendkasse ...... 

_ Konzert-Dir~ktion Ha,ns Adler,. Berlin W30 _ 

iiißdiöermusif&ue,·öfnTuung 
der Slaatsloer 

,Leitung: Georg Kniestädt Klavier: H.~. Theopo~~ 
Schubert: Oktett, Rondo h-moll, Forellen-Quintett 

...... Karten bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse •••• Ii 

Konzert::'Direktion Hans Adler, Berlin W 30 ~ 
-Bechstein-Saal Donnerstag, den 17. November, 20. Uhr 

Ce,ll~-Abend, . 

LUI.GI S,ILVA 
• ,., Am Flügel: Erik Schönsee (Hamburg) 

Frescobaldi-Cassado; Locatelli: Sonate D-dur; Reger: Son. d-moll; 
Beethoven: Son. A-Dur op. 69; Alfano; Dukas; de Falla 

••••• Karten bei Bote & Bock, Wertheim, Abendkasse, ...... 

sprechen. Von der heiteren Seite zeigte sich unser Generalmusik
direktor in der virtuosen Gestaltung der Ballade "Der Zauoerlehr
'ling" von Paul Dukas. 

Die gewaltige Dynamik unserer Zei~ und der prometlreische 
Kampf, wie er in den Septembertagen durch unser Volk urid seinen 
Führer zum Siege geführt wurde, fand seine künstlerische ,Gestal
tung in Beethovens Schicksalssymphonie des ersten 'Volks-Sym
phoniekonzerts. So überzeugend gestaltete v. Karajan, daß jeder 
den ,Zusammenhang mit unserer Zeit in aller- Deutlichkeit er
sch~ute. Beetho'vens Violinkonzer.t erstand durch Hugo Kol berg 
(Berlin) in klassischer' Abgeklärtheit. Der Gegenwart zollte 
v. Karajan Anerke~m~J?-g durch die l'Toccata" für großes Orchester 
von Kurt Rasch, der ,als ,großer -Könner 'und gewichtiger Musiker 
mit seinem ,Werk außerordentlichen Erfolg hatte. Der Münchener' 
Josef Suder eröffnete mit seiner Kammersymphonie A-dur das 
zweite dieser Konzerte. Seine virtuose Handhabung des Techni
schen beherrscht die zwei ersten Bätze. Innig empfunden qnd voll 
Seele ist der ,Trauermarsch mit dem anschließenden Rondo. Auch 
dieses Wetk~fand reichen Beifall. Die glänzende, alle Schwierig
keiten mühelos besiegende Technik des Rolf Langnese aus Zürich 
formte ein Klavierkonzert von Rachmaninoff in höchster Ausdrucks
kraft. Für ,die stillen Seelen schloß dann Schumanns "Vierte" 
ihre Zauber auf. 

Im "Lohengrin" als Eröffnungsvorstellung fügte sich alles zu 
einer einqrucksvollen Darstellung im Opernstil des Meisters zu
sammtm, und so blieb denn Lohengrin eine "romantische" Oper. 
Die Regie lag in den bewährten Händen von Anton Ludwig, der 
sich besonders erfolgreich um die Belebung der Mass~nszenen be
mühte, zu der ihm die monumentalen Bilder des Paul Pilowski 
reichlich RltUm ließen. Der eigentliche Held des Abends war 
Herbert v. Karaj an. ·Wir empfingen von ihm einen Lohengrin, 
wie er nicht vollkommener sein kann. Jeder Takt erstrahlte in 
hellem Licht. Gewaltig reckten sich die Höhepunkte, ohne von 
ihrer rul;ligen Schönheit einzubüßen. Die von Wilhelm Pitz vor
bereiteten ellh,eblich verstärkten Chöre überraschten durch ihren 
Wohlklang. Paul Helin sang deh Lohengrin mit IpetalHschl'lti'ah- .. 
lender Stimme. EIsa, Grete .Schei benhofer, wirkte durch 'das 
Engelreine, Traumhafte ,in Stimme und Erscheinung. Große Linie 
hatte die Ortrud der Eugenie Besalla, der Arthur Bard als män,n
lich kraftvoller Telramund zur Seite stand. Der Troubadur in 
neuem musikalischen' und szenischen \ Gewand-e war wiederum das 
~erdienst der drei Herrscher von Bühne und Dirigentenpult. Als 
must.erhafte harmonische, Rollendurchführung gab Adelheid W 011-
garten,' (Köln) die Zigeunerin. Anureas Schiffer 

Akademische Verlagsgesellschaft Athep.aion; Potsdam. 
K. G,. FeIlerer: Giacomo :!;>ucc(ni. In der Reihe "Unste~bJiche 

Tonkunst". \ ' 
'Was den Wert ,dieses Buches ausmacht, ist seine vollendete 

Objektivität, die angesichts <;les zeitlich so geringe:Q,' Abstandes 
z,wischen UI\S und Puccinis' Persönlichkeit 'und Schaffen besonders 
hoch aqzusphlagen ist. 'Pucqinis Sieg auf der Opernbühne und, 
iC,h ,meine, auch seine' Kunst, die dramat,isch~ Situation durch eine 
gleichzeitig unerhört schöne und charakteristische Melodie ein
zufangen, ist unbestreitbar. Man kann .dauer freudjg oegrüßen, 
daß nun dem deutschen Musiker und Musikliehhaber 'ein Buch 
gegeben ist, das den einer jahrhunde~tealten MusikerfamiIie ent
stammten, ernsten, unermüdlichen Arbeiter Puccini in seiner ein
,maligeri 'Eigenart dars.teIlt. Wie seine infolge der FamiIientradition 
zunächst komponierte Kirchenmusik, dann seine symphonisch~' 
und ,Kammermusik nie Sackgassen waren" sondern Abschnitt~ 
seines Weges zur Oper, wie wi'bhtig ihn die Frage des Librettos 
dünkte und wie stark er daran mitarbeitete, wie er an den Partituren 
noc,h nach wiederholten Aufführl,mgen feIlte, wird einerseits höchst 
fesselnd berichtet, and~rerseits mit wissenschaftlich wohl fundierten 
lfachweisen belegt. Prof. FeIlerer, der .vielseitige, ~n der Uni
versit,ät Freiburg (Schweiz) wirkende deutsche, Gelehrte ist ais 
der namhafteste Pucciniforscher anzusehen; er hat in Puccinis 

_ Konzert-Direktion. Hans 4dler, Berlin W30 _ letztem Heim in Torre deI Lago, in dem der Meister bestattet ist, 
Beethöven-Saal Dienstag, den 22. November, 20 Uhr' die W~rkautographe und den gesamten Nachlaß.Puccinis studiereJ? 

könI1en. Aus der Menge der ihm zur Verfügung stehenden Bildet, 
Klavier-Abend Ph9tographien und Dokumente hat FeUerer seine~ Buch eine 

kleirte 'lebendige Auswahl mitgegeben, unter der auch das Bild 

N'-I.e' d,z -I"e·I's'. ,k'-I von Pucuihis Ahn Giacomo (1721-1781) und ~ine Notenschrift-, ,_ probe hicht, fehlen. Ernst Boucke 

Georg Kallmeyer, Verlag, Wolfenbütpel und Berlin. 

Haydn: Sonate D-'duI; Nr.4·, Beethoven: Sonate cis-moll,' Maria Ottich: Chopins 'Klavierornamentik. -
Diese als Dissertationsschrift 1938 erschienene Arbeit gibt eine 

,Chopin: Polonaise-Fantaisie, Nocturne, Ecossaisen, Mazurka, ausgezeichnete Studie qber'die Ornamentik als solche und ihre 
Walzer; A!beniz;- Nln; Debussy; Rav.el Verwendung und Befruchtung in ,Chopins Schaffen. In klarer; ein-

...... 'Karten bei Bote &: Bock, Wertheim, Abendkasse ...... ', gehender Untersuchung wird lTeranschaulicht; wie das· Ornament 
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in seiner ursprünglichen Funktion als nur ausschmückendes Glied 
bei Ohopin ungeahnte Erweiterung erfährt und bedeutungsvoll 
wird für das Verständnis Ohopinscher Stilistik überhaupt. Die 
konventionelle Zierform wird hier zti' einem wandlungsfähigen Aus
drucksmittel, das nicht nur dekorativen Sinn hat, sondern zum 
mitbestimmenden Faktor der Melodik, Motivik und Architektonik 
wird. Dabei ergeben sich interessante Blickpunkte, die Ohopins 
Kompositionstechnik und ihre Entwicklung in neuem Licht er
scheinen lassen. - Das kleine Werk, das durch zahlreiche Noten
beispiele ergänzt wird, verdient Beachtung. Erich Thabe 

!!Utint mUttÜungm 
Das Reichserziehungsministerium hat die Schaffung eines ein

heitlichen Liederbuches für Volksschulen angeordnet, das .ein en, 
obligatorischen Kernteil und einen nach den einzelnen Land
schaften ausgewählten Sonderteil umfassen soll. Bemerkenswert 
ist die weitgehende Zurückstellung der geistlichen Li~der; so wer
den z. B. als Kernlieder der vier Grundschulklassen gefordert : 
"Hört ihr Herrn und laßt euch sagen", "Jetzt fängt das schöne 
Frühjahr an", "Trarira, der Sommertag ist da", "Klipp und klapp, 
dreschet auf und ab", "Wide-wide-wenne heißt meine Putthenne", 
"Die Fahne hoch" , "Deutschland, Deutschland über alles", "Ich 
hatt' einen Kameraden", "Auf hebt unsre Fahnen in den frischen 
Morgenwind". Die Kernliederliste für die oberen vier Jahrgänge 
der Volksschule weist unter anderen folgende Titel auf: "Wir gehen 
als 'Pflüger durch .die Zeit", "Es ist ein Schnitter, der heißt Tod", 
,,0 Tannenbaum, 0 Tannenbaum, du trägst einen grünen Zweig", 
"Wir traben in die Weite", "Ich hab Lust, in weitem F eld zu 
streiten mit dem Feind", "Vivat, jetzt geht's ins Feld roit Waffen 
und Gezelt", "Es leben die Soldaten so recht von Gottes Gnaden", 
"Wer jetzig Zeiten leben will, muß haben tapfres H erze", "Still 
vom Sturm der Kanonaden ruhen aus die Kameraden", " H eiliges 
Feuer brennt in dem Land" . 

Auf Grund der zukünftigen Zusammenarbeit zwischen dem 
"Bayreuther Bund" und der S.-Gemeinschaft "Kraft durch 
Yreude" Amt Feierabend, werden in den Vorstand des Orts
verbandes Berlin (les Bayreuther Bun.des berufen: Oarl Maria Holz
apfel, Stellv. Amtsleiter des Amtes Feierabend und Rudolf Sonner, 
Musikreferent im Amt Feierabend. Als Schriftführerin wurde be
rufen und von der Reichsbundesleitung bestätigt: H elene 'rröbe.s, 
Berlin W 30, Maaßenstraße 3. 

Durch Verordnung vom ]9. Oktober 1938 (RGBL I , S.1147) 
ist die Reicbskluturkammergesetzgebung in den sudetendeutscben . 
Gebieten eingeführt worden. 

Nach einer Mitteilung des Reichsministeriums für Volksaufklä
rung u~d Propaganda ist in der FachscbaU KonzertvermittIer fol
gende Anderung eingetreten : Die Fachschaft ist nicht mehr · der 
Abteilung Konzertwesen angegliedert. Sie bildet nunmehr ein se I b
ständiges Referat inner halb der.Reichsmusikkammer- und 
untersteht unmittelbar dem Präsidenten der Reichsmusikkammer. 
Die Bezeichnung lautet mit sofortiger Wirkung: Fachschaft Ver
mittler. Zum Leiter der Fachschaft wurde nach dem Ausscheiden 
der Herren Dr. Geutebrück und Dransmann der Leiter der Zentral
stellenvermittlung für Unterhaltungskapellen, H err Wilhelm Diem, 
ernannt. Die neue Anschrift der Fachschaft lautet : Reichsmusik
kammer, Fachschaft Vermittler, Berlin SW 68, Markgmfenstr. 88, 
Tel. 77 71)28 29. Geschäftsstunden sind von 9-1 Uhr, Rück
sprachen finden nur nach vorheriger Anmeldung statt. 

Schon jetzt liegen für das nächste J ahr einige voraussichtliche 
Daten. von 11lusikfesten vor: Internationales zeitgenössisches Musik
fest in Baden-Baden vom 30. März bis 2. April, Internationales 
Bruckner-Fest in Leipzig vom 20.-24. April, Beethoven-Fest in 
Bann vom 14.-21. Mai, Frühjahrsmusikfest H e id e lb erg im Mai, 
Schlesisches Musikfest in Breslau vom 1.-4. Juni , 2. Haydn-Fest 
in Bad Ems vom 6.-9. Juli. Wir werden diese Liste fortlaufend 
ergänzen. Die Reichsmusiktage 1939 werden wiederum in 
Düsseldorf durchgefÜhrt. 

Beim Empfang der Kulturschaffenden anlä ßlich seines 41. Ge
burtstages teilte Reichsminister Dr. Goebbels mit, daß er die 
KiinstIerdankspende um weitere 1250000 RM. erhöht habe. Bis 
zur endgültigen Regelung der Altersversorgung der Kunstschaffen
den werde somit allen geholfen werden können, die durch Alter oder 
K ankheit nicht ,mehr in der Lage sind, ihren Beruf auszuüben. 

Erbprinz Reuß, der großzügige Fprderer des Geraer Theaters, 
r ichtet auf seinem oberhalb von Gera gelegenen Schloß Osterstein 
ein Theatermuseum ein. Das in den reußischenArchiven aufbewahrte 
reichhaltige künstlerische und kulturgeschichtliche Ma;terial, das auf 
Schloß Osterstein zur Schau gestellt wird, gibt einen Überblick über 
einhundertundfünfzig Jahre deutscher Theatergeschichte. 

Den H ausmitteilungen des Verlags Bote & Bock entnimmt man 
die Notiz, daß im Jahre 1937 insgesamt 29689 Scballplatten mit 

. Werken Max Regers verkauft worden sind. Im selben J ahr kaufte 
Japan, das einen für uns fast unvorstellbaren Bedarf an Schall-

Ä'lgemtine · ",urikzci 'tung· 

platten europäischer Musik hat, 
allein 2310 Stück der von Wilhelm 
K empff bespielten Platte mit 
seiner IGavierbearbeitung des 
Vorspiels von Bachs Ratswahl
kantate. 

}Bttf onol~nod)ritfJttn 
Wilhelm Furtwängler wurde . 

mit der Ehrenmitgliedschaft 
und dem großen Ehrenzeichen 
der Deutschen Akademie ausge
zeichnet. 

Unerwartet verstarb der ver
dienstvolle Münsterorganist in 
Basel, Adolf Ramm. . 

Am 2. November , wurde der 
ehemals vor allem als Wagner
Sänger berühmte Tenor Wilhelm 
Grüning achtzig Jahre alt. Von 

Für Liebhaber! 
Mahagoni-Flügel, 1844 gebaut bei 

Breitk~pf & Härtei, sehr preiswert 

zu verkaufen. Leipzig 05, Nostitz-

straße 5 1I1, Steindorf 

1897- 1917 gehörte er der früheren Hofoper an, zehn Jahre lang 
sang er die großen Tenorpartien in 'Bayreuth. Kammersänger 
'Grüning war auch in Amerika ein oft gesehener Gast. 

Nach seinen außerordentlichen Dirigentenerfolgen in der Ber
liner Staatsoper wurde der junge Aachener GEmeralmusikdirektor 
Hel'bert v. Kamjan, der übrigens auch ein vielbeachtetes Konzert 
mit dem Orchester des Deutschlandsenders geleitet hat, von Mini
st erpräsident Generalfeldmarschall Göring nach Berlin berufen. 
Karajan ist gebürtiger Salzburger, war vor Aachen in Ulm tätig 
und wird bis zum Ablauf seines Vertrages. auch die Aachener 
Tätigkeit vorläufig noch beibehalten. 

- Konzerte der Stadt München-Gladbach _ 

I Kais er ·Friedrich·Halle Sonnabend, den 26. November, 20 Uhr I 
111 Konzert g~:~rlid·~g~~ka~~li:t~'(~~~~i;,~~·rX;;~i~S~~~~~~ (Ä~~l: ~;~f~ 

Johannes Willy (Barito n ) - Der Volksmusikschulchor 
• des Konservatoriums (L ei tun g l:lu go B olz) - Der Städt. 

• Gesangverein Cäcilia - Das verstärkte Städt. Orchester 
_ Max R eger: . Der Einsiedler" - H erman n Grabner: ~Segen der Erde" _ 

...... Oratorien-Verein .lohannes Stehmann ...... 
Alte Ga rnisonkirche Bußtag,' den 16. November, 20 Uhr 

BEETHOVEN 

Missa solemnis 
Maria Rahmstorf, Erika Wolfrum, Günther Treptow, 

Professor Alb. Fischer, Landesorchester 
Kart. 1.10 bis 3.- RM : b. Bat,e& Bock, Werthei'1l, K!lrstadt, Küsterei u. Abendk. 

- Konzertdirektion Ba c k hau 5, Berlin W 9 

l
Singakademie Donnerstag, 17. November, 20 Uhr 

_ ;;;,~~;o~c~@u~ 
_ Konzertdirektion B a c k 51 aus , Berlin W 9 

~1:;;~~~iri;_ (nlsne Ü öföCug 2BUr 
Am Flügel: Waldemar von V ultee (Mezzo) 

.A. Caldara, A. Scarlatti, G. Caccini, H. Franz, F. Schuber t , J. Brahms 
........... E. Matth iesen, H. Pfitz n er •••••••• 

_ Konzertdirektion Ba c k hau 5, BerUn W 9 _ 

Beethoven-Saal Donnerstag, den 17. N ovem ber, 20 Uhr 

Beethoven, Sonate op. 10 NI'. 3 D-dur / Sch ubert, Improm ptus op. 90 NI'. 2, 
op. 142 NI'. 3 und 4 / Heger , Silhouetten op. 53 Nr. 1,4 und 7, Intermezzi op . 45 

NI'. 3 und 6 / Schuma nn, Symphonische Etüden op. 13 
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Wichtig,e 
Neuerscheinung! 

Ein neues Unterrichtswerk 
nach modernen pädagogischen Grund

sätzen ist die unter dem- Titel 

»Komm mit mir ans Klavier« 
im Steingräb'er Verlag erschienene 

Anleitung zum HlauierSPielun 
für den allerersten Anfang. 

von ,MARTI N FRE'Y 
Edition-Nr. 2696 RM·2 ....... 

Stein'graber Verlag, Leipzig 

Lall-()t-~honftrllatorium 
Ocr Mu(i" , zu ltipzig 
Qrassistr . .§ / Fernsprech -Sammelnummer 71681 

Direktor: P.rofessor Waither Davisso'! 

96. S tu'd i e n ja h r - Zur Zeit etwa 400 Studierende 

Vollständige Ausbildung in der Musik als Kunst u:Wissen
schaft: Theorie det:Musik u.Komposition,'sämtIiche Instru
mentalfächer, Gesang, Dirigieren usw., Orch.- u. <;horschule 

Staatliche Prüfungen 

ln; Latife' des,.8tudienjahres finden Orche~ter-, Chor-, 
Orgelkonzerte, Opernaufführ,ungen und v.or,tragsabende. 
statt. 'Sämtliche Auff.ührungen sin~ öffentlich 

Dem Landeskonservaforium sind angegliedert 

~as Kirch~riniu~ikaIische Institut 
der Evangelisch - Lutheri~chen Landeskirche Sachsens, 
Leitung: Professor D. Dr. Karl Stra u be. - Ausoildung 
u. Prüfungen ~ls Kirchenmusiker (Kantoren u. Organistev). 
Im Institutsgebäude 1 Konzertorgel und ~ tjfH:lngsorgeln, 

Opern-, OlTernchor- und Opernregieschul,e 
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(letztere als Arbeitsgemeinschaft zwischen Lanäeskons~r
vatorium, Städt. Kuri~thandwerkerschule ung Städt. Operl 

:Pie a~ch unseren Lesern vor' allem als' fleißige Verfasserin 
von Gedenkaufsätzen bekannte Hamburger Musik~chriftstellerin 
Bertha Witt ist vor kurzem verstorben. 

Der namhafte' norwegische Kpmponist und Grieg-Biograph 
David Monrad Johansen" Schüler Humperdincks, und Grabners, 
wUl:de 'am 8. November fünfzig Jahre alt. 

~fJtattr unß. JOpu 
Dresden. Prof. Dr. Karl Böhm 'wird nach der erfolgreichen Ur

aufführung 'von Richard Strauß' "Daphne" und der Erstauffüh
rung des "Friedenstages" noch, in dieser Spielzeit "Frau ohne 
Schatten" und "Die ägyptische Helena" von Strauß neu 
herausbringen. Im kommenden Sommer ist ein Richard.s.trauß-
Fest geplant. . 

Magdeburg. Die Erstaufführung'. der neuen Strauß-Opern 
"Daphne" und "Friedel).stag'~ ist. für den :26. November an
gesetzt. 

Remscheid. Nach'einem umfassenaen Umbau ist die Ko~zert
halle Germania, in der seit etwa zwanzig Jahren behelfsmäßig, 
Theater gespjelt wurde, den Anforderungen eipes modernen Bühnen
hause~ angeglichen,und feierlich neueingeweiht worden. Die Bau-
summe betrug 900000 RM. .. 

Schweinfui't. Dil} in kurzer Zeit erstaunlich gewachsene In
dustriestadt am Main (1~14: 30000, 1930: 40000, jetzt 46000 Ein
wohner) plant neben zahlreichen anderen öffentlichen Bauten -die 
Errichtung eines Th~aterneubaues, da das bisherige Stadttheater 
den Anforderungen naturgemäß kaum noch entspricht. 
.- Stockhohn. Das KgL Opernhaus, das auf sein vierzigjähriges 
Bestehen zurückblicken konnte, nahm unter anderem "Manon", 
"Samson und Dalila" und "Louise" wieder neu in den Spielplan auf . 

. Ulm. Die Erstaufführung von Pfitzners Oper "Das Herz" 
wurde in Anwef'lenheit des Komponisten zum größten 0p,ernerfolg 
der letzten drei Jahre. 

Wien. "Die Akademische :M:ozart-Gemeinde (Präsident: Prof. 
H. Damisch) bereitet eine konzertmäßige Aufführung des 1594 ent-

. standenen Opernmadrigals "Amphiparnasso" von Orazio Vecchi 
vor. Als' Grundlage hat man die von der Masikwissenschaft aller
dings no~h heftig umkämpfte Bearbeitung von Carlo Perio.ello 
(~ail~nd) gewählt. Bei Gelingen des Versuchs ist eine bühnen
mäßige Aufführung während des nächstjäJrrigen Salzl;mrger .Fest-
spielsommers geplant. . 

Berlin. Ein Deutsch-Italienisches Austauscllkonzert unter Lei
tung von Alfredo Casella findet am 12. November in der Hochschllie 
für Musik statt. Solisten sind Meisterschüler des Königlichen Kon
servatoriums der Musik "S. Cecilia" in Rom mit Werken von Beet
hoven, 'yiotti, Respighi und Casella unter Mitwirkung des Konzert
orchesters der Hochschule Berlin. Die Hochschule für Musik setzt 
mit diesem Austauschkonzert die Anknüpfung von Beziehungen 
mit den führenden' Musikausbildungsstätten 'Europas fort, nach
dem ein erfolgreicher Anfang.in dieser 'Richtung mit dem Staats
konservatorium in Warschau' gemacht wurde. 

- Zugunst~n des Winterhilfswerkes des deutschen Volke,s 
1938/39 veranstaltet die »ordische ,Gesellschaft am 15. No
vember in der Singakademie ein Konzert mit Werken zeitgenössi
scher schwed,ischer und dänischer Komponisten. Unter Leitung' 

, des Pianisten Prof .... Willy Klasen (Kopenhagen) bringen Ingrid 
Akerberg (Sopran), Göte Eriksson (Bariton) aus Stockholm sowie 
Elfriede Harder (Hatfe) und Eugen Moris (Violine) Werke von 
Atterberg, Bromann, Rangström, Wachtmeister, Gram und Sandby 
zu Gehör. 

\ - Alfred Hoehn bringt in seinem Hei~eren Beethoven-Abend 
am 15. November im Beethoven-Saal folgende Sonaten zu Gehör: 
op.2 Nr.2, op.31 Nr. 1, op. 10, op.53. 

- Im Bußtagskon~ert der Kammerm usik -Vereinigung·der 
Staats oper (Leitung: Georg Kniestädt) in der Singakademie 
kommen zur Aufführung: Schubert: Oktett, Rondo h-moll, Forellen
Quintett. Mitwirkender:, H. M. Theopold (Kl!J,vier). 

-;- Luigi Silva gibt am 17. November im Bechstein-Saal eilten 
Violoncelloabend mit Erik Schönsee äm Flügel. Im Programm: 
Frescobaldi-Cassad6, J.Jocatelli, Reger, Beethov;en, Alfano, Dukas, 
de Falla. ' 

- Der polnische ~ianist Nledzielski ist am 22. November 
im Beethoven-Saal zu hören. Zur Auffülirung kommen: Haydn, 
Beethoven, Chopin, Albeniz, Nin, Debussy, Ravel. 

- Karl Li s t brachte in den .letzten Wochen '.am D e u t sc h
landsender Dohnanyis "Ruralia Hungarika", Ko'dalys "Hary 
Janos", und "Tänze aus Galantha " , Mussorgky-~avels "Bilder 
einer Ausstellung", Ravels "Märchensuite",.Debussys "Rhapsodie" 

• 
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}\ußgero~hltt
Haußmufik 

Johann Sebaftian Bach 
15 d-:-eistimmige Inventionen 
für Violine, Viola (oder Violine 11) ,und Violoncell (Richard 
Hofmann). Neuausgabe mit Stricharten und Fingersätzen 
von Fritz Rau 

Heft I/li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je n. RM. 2.40 

Hermanrt Grabner 
op. 47. Hausmusik 
Nr. 1. Kleine Serenade für Flöte und Fagott oder Violine 
und Violincello ................. n. RM. 1.-. , , 

Nr. 2. Variationen über einen deutschen Tantz von 
Melchior Fra'nck für Streich-Quartett 

Partitur und Sti!1lmen, ............. n. RM. 2.70 

Jofeph Hayön 
12 Deutsche Tänze 
Ausgaben (beide i~ solistische" wie chorischer Besetzung, 
spiel bar) : für Trio (2 Violinen ,und pjanofprte) n. RI't. 1.60, 
f: Quartett (2 Violinen, Violincello u. Pianoforte) n. RM. 2.-; 
Stimmep einzeln: 1. und 2. Geige, Violincello (Baß) je 
n. RH. -.40, Klavierstimme n. RM. -#8"0 

- Sämtliche 73 Streichquartette 
in Einzelausgaben' für 2 Violinen, Viola und .. VioloncelI, 
revidiert, mit Fingersatz, Bogenstrich ulTd Vortragszeichen 
versehen von Reinhold Jockisch 

Nr.1-73 ........... je n; RM. 1.- bis RM. 2 . ......,. 

Frit; Reuter 
Spielmusik für 2 Instrume,nte 
a) Violine und Violincell9, b) Kfarinette und Fagott oder 
c) Cembalo aur 2 Manualen. 

Partitur n. RM. 2.-,Jede weite're Sdmme n. RM. -.75 

Wir treiben Haußmufik 
Allium vorklassi$cher Meister für Schule und H~us 
In der Urfassung herausgegeben und für den prakt'ischen 
Gebrauch eingerichtet von Prof. Dr. Max Seiffert.- Es 
handelt sich nicht um Arrangeme..nts, sondern um 
Werke Telemanns, Grafh, Erlebach.s, Kriegers, 

'Vierdancks, Sch n ittel bachs, Leopold Mozarts, 
Pachelbels u. Corellis in ihrerLJrgestalt.- Diemei
st~n Kompositionen sind nur von mittlerer Schwierig
keit. Der niedrige Preis von RM. 2.- fUr das'1<omplette 
Album und die vorzügliche Au~stattung machen das Album 
besonders empfehlenswert.-

Ergänzungsstimmen : ,v,ioline I n. RM. - .50, Violine 11 ,0. 

RM. -.25, Cello n. RM. -.40, Viola I und Violine 11/ n. 
- RH'. -.15. 

KJSTNER & SIEGEL·LEIPZIG 

Wolfgang-Amapeus Mozart 

Sedla 
langfarne Sät;e 'unO 
~reiftfmmlge 'fugen 

Joh. Seb. und Wilh~ Friedemanit Bach 

Von ~olf&. Amad. Mozart für Streichtrio 

(VjoIine, Viola rnd Baß) eingerichtet und 

mit je, ei~em einleitenden lang,samen Sa~z-
versehen (K. V. 404a) 

Nach fler Vorlage der Gesellsch. der Musikjreunde in Wien 

durchg~sehen und bezeichnet vonjohanl) Nepomuk David 

Zwei Hei~e: Edit. Breitk. 5678/79 jeRM. 3.-

Drei Fugen aus Bachs Wohltemperiertem Klavier (Nr. 8 des 

I. Teils, Nr.13 und 14 Ms 11. Teils), je eine aus jol1. Seb. Bachs 

Orgelsonate II und der Kunst der Fuge, Contrapunctus 8 sowie 

, eine Fuge von Wilhelin Friedemann Bach wurd~n von Mozart 

für Violine, Viola und Baß eingerichtet und mit sechs einleitenden' 

,Adagios, davon vier eigenen, -versehen. Vier dieser Werke ge

langten erstmalig auf dem 25. Deutschen Ba~hfest der ,Neueq 

Bachg~sellschaft in ,Leipzig zur Aufführung. "Diese Bearbei

.tun~en entbehren nicht der'musikgeschichtlichen Pikanterie" -

schreibt Prof. Dr. Walther Vetter-Greifswald in seiner Einfüh

rung zu den Werken de~ 25. Deu~schen Bac!Ifestes. "Wo Mozart 

bearbeitet,tut er es mit dem Rechte des Genies, das auch derjenige 

nicht antasten wird, der _die Originalwerke seiner Bearbei

tung vorzieht. Moz<irt transponieFt die Fugen von es-' nach d

bzw. von fis- nach glJ1oll, also in die den Streichern am be

-quemsten liegende.!1 benachbarten Tonarten; er ,streicht die 

ursprünglichen Praeludien und setzt an ihre' Stelle Adagio

Einleitungen eigener Erfindung, ,die; aus dem Streicherklang 

heraus empfunden, durchaus mozartisch sind. Freuen wir un~ 

dessen, daß die Fugen des alten Bach einem Mozart Anlaß zur 

Erfindung dieser reizyollen Einleitungssätze gaben!" Als Kenn

zeichen für die Einstellung ,der klassischen Zeit zur Kunst ~achs 

kommt diesen Einrichtungen 'Bach'scher FUg.ell für Streichtrio 

,eine ganz besonde~e Bedeutung zu. 

Zu beziehen durc~ jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄ,RTEL IN ~EIPZ,IG 
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/-: 
für Saxophon' und' Orchester, Prokofieffs "Sclferzo unq Marsch", 
'Geurg EnescOB "Runiänische Rhapsodie'',. FranQaix' "Qoncertiho"', 

. Respigh~s "Die Vögel", Trapps "Konzert ';für Orchester", Rud~ 
; SteEhans "Musik für, Orchester~', Wolf-Ferraris ,,:Qiver.timento>, 

und Spittas' "Str~ichermusik 1937" zur Aufführung. 
Düsseldorf. Im Einvernenmen mit dem Amt für Konzertwesen 

(B'erlin) wird die &tadt Dusseldorf im kommenden, Winter zum 
erstenmal fünf Veransta.ltungen der "Stunde der Musik" ,durch
führen. Die' -Stunde dient der Förderung des Solistennachwuchses. 
Während die "Konzerte junger Künstler~' als Unterbau der Stunde 
der Musik in einer verhältnismäßig g!oßen Anzahl deutscher-8tädte 
durchgeführt werden, ist die Stunde der Musik auf nur wenige 
Städte beschränkt. Die deutschen Ga\lgebietesind unte_r die Städte 
Berlin, ~am')Urg, Müncnen und Düsseldorf aufgeteilt. Düsseldorf 
betreut m~t die Gaue Westfalen-Nord ~nd Westfalen-Süd, Essen, 
Koblenz-Tri~r,.Köln-Aachen, Hessen-Nassau mid Rheinpfalz-Saar. 

Gera. Ns Erstaufführung enthalteri die sechs Anrechtskonzerte 
des Musikalischen Vereins (fünf unter Leitung von Heinrich La b er, 
eins unter Peter_Raa bel unter anderem die "Leonardo-Suite" vQn 
Ernst Geutebrjick. I. 

Leipzig., Neben einem Verdi-Zyklus bringt der Reiphssen'der 
Leipzig in seinem Winterprogramm 1938/39 unter anderem in 
einer Reihe "SonntagsIllusiken" ein b,esonder~ ausgewähltes ~ro
gramm geistlicher Musik großer Meister von 'Mozart bis zur Neu
zeit, in deren Rahmen von 'Karl Straube mit den .Thomanern, 

'dem Gewandhau~orchester und, b'e'Sten, Sol~sten einige der schön
sten Bach-kantaten der im Dez.einber vorigev. Jahres abg~schlos_ 
senen Sendereihe wiederholt werden. 

. Luxemburg. Das 1. Konservatoriumskonzert unter der be
währten LeItung von 'Lucien La m bot t e wurde mit einer 'so:r:gfältig 
vorbereiteten Aufführung von Beethovens "Siebenter" eri?ffnet. 
Der hervorragende Violoncellist Alexander Barjansky als Solist 
begeistert,e die Zuhörer durch sein~n warmen, beseelten Ton. Das 
überreiche PrograIll.m bot ferner die symphonisc4e Dicl).tupg 
",Pa~torale ,d'et8" von Honegger und Ballettmusik aus ,;:Miracle" 
von Hue. K. H. 

Mi!nchen. Prof. Wilh. Stroß bringt in seiner Quartettstuhde 
am 23. November im.Reichssender München erstir}alig ein Quartett' 
aus dem musikalischen, Nachlaß 'des Münchener I{omponis,ten 
Friedrich Sander, (eines Studiengenossen von Strauß und Humper
dinck):' "Andante Cantabile". 

Paris. Georg ...A •. Walter, der ,bekannte Bach-;E':,angelist, sang 
, mit größtem Erfolg den Evangelisten in Bachs M a t t h ä u s -Pas s ion 
in- Paris in der Kirche St, Eustache. Die Passion wurde an zwei 
Abenden ungestrichen gegeben vom Thomaner-Chor aus"Leipzig 
unter der Leitung von Karl Straube und dem Pariser Philharmoni
schen Orchester. Den, Christus. sang Günther -Baum, die Sop,ran
ariep Helene Fahrni, die Altarien Charlütte W plf:Matthaeus,. die 
'Baßar~en Johann,es Oettel, letztere zwei aus Leipzig. OrgaJ'listen_ 
waren Walter ZÖllner von der Leipziger NiKolaikirche und A, de' 
Vallombrosa von der Kirche St. Eustache. 

~ns '1,\unJlltrfrtif tn 
rJuise ,Gmcine~ l>rächte in einem Or~hest~rkonzert des Landes

theatel's Coburg unter Leitung von Dl'. Wilhelm ,Schönherr das 
Klavierkonzert von Max Trapp op. 26 zu erfolgreicher Aufführung. 

, S'taatsopernsängerin Lea Putti (Weimar) gastierte kürzlich 
<lrei~al in der Staatsoper W,ien ~Königin der' Nacht, Konstanze 
und Gilda) und wurde yon Publikum und Pr~sse außerordentlich 
.gefeiert, ebenso wiE? irr Kon.zerten ,in, Coburg und Karlsbad. In 
Weimar gab Lea Piltti einen sehr erfolgreichen Lieder- ,und Arien
abend zum Besten der Sudetenhilfe im WHW. Der diesjährige 
Berlip-er ;Liederabend (mit Prof. Raucheisen am Flügel) findet am 
28. November im Beethoven-Saal statt. ' 

Das Stroß.Quartett spielte auf 'seiner ersten diesjährigen ,K;(>n
zertreise in den Städten Berlin, Hannover, Frankfurt, j)resden, 
Würzburg, BamÖerg, Nürnberg, Munchen Regers d-moll-Quartett, 
mit -dem diE} Künstler einen' tiefen und nachhaltigen' Eindruck 
hinterließen. 

Lied~r von Werner Trenkner, sang Maria Caroni in den letzten 
Monaten in den Reichssendern Münohen, Leipzig und im Deutschen 
Kurzwellensender . 

Der Magdeburgcr Madrigalchor unternahm in der Zeit vom 
3.-22. Oktober ()ine Konzertreise in die deutschen SiedluI;lgen des 
rumänisc,!len Banats. In iiberfüllten SälelL und im Freien' bot der 

Chor, zwölf Konzerte, in denen. neben, Volksweisen" Madrigalen 
und phören, der :Romantik auch neuzeitliche Kompositionen von 
Haas, Marx, Stögbauer, Bam~er, Petyrek und Schüler gesungen 
wurd"en. , 

GnnthiId We-ber (Sopran), Schülerin von Oskar Rees, ,.singt in 
dieser Saison u. a. in' Mür1chen "Von. deutscher Seele" (Pfitzner) 
unter G~neralmusikdirektor Kabasta, in Köln "Das dun)de Reich" 
(Pfitzner) unter Generalmusikp,irektor Pa'pst~ in Btelefeld "Carmina 
burana" (Orff}, in Rheydt "Neunte Symphonie", in Erfurt "Fausts 
Verdammung", in Berlin "Requiem" (Brahms) unter Prof. Sittard, 
in Solingen "Von deutscher Seele", in Tjier "Missa solemnis". Tn 
Kaiserslautern und W ocrns Solokantaten von Bach und Mozart 
unter Generalmusikdirektor Boehe, in' Basel "Harmoniemesse" 
(Haydn) und Bach-Kantaten. ' 

Prof. Ludwig 'HoeIscber spielte erneut für den Theaterneub~u
fonds' seiner Yaterstadt Solingen. Mit den Violoncellokonzerten 
von Dvorak, Trapp und Hitydn erzielte ~r einen großen künstleri
schen und finanziellen Erfolg. Als Anerkennung ,der Stadt wurde 
ihm die mit dem ersten Kunstpreis ausgezeichnete Arbeit'verliehen .. 

" D'er Berliner Staats- und Domchor unter der J;.eitung von Prof. , 
Alfred Sittard 'hat in Breslau u.neingeschränkte Zustimmung ge-. 
fung.en, Weifere erfolgreiche Konzerte 'fanden auf Einladung des 
Kon~ertrings der NS.-Gemeinsc,haft "Kraft durch Freude" in den 

, Grenzorten' Reichenbach und Leobschütz statt. Auch die Lieder 
und Bearbeitungen von Alfred Sittard selbst fanden.. überall leb-
haften Anklang~ , 

~ernhard Günther (Städt~sches Opernhaus, Hannpver) wurde 
für die kommende Spielzeit VOll Staatskapellmeister Eugen Jochum 
als 1. Solovioloncellist an das Philharmonische Staatsorchester 
Hamburg v'erpflichtet: . 

Der Leipziger KOPlponist Helmut Meyer von Bremen errang mit 
der Uraufführung seiner 2. Symphonie in New York unter dem 
Dirigenten Denis Forwell bei den Hörern und in der Fachwelt 
einen ausgezeichneten Erf?lg.· ' 

bie Geigerin Elisabeth Bischoff hatte im 1. Symphoniekonzert 
in Plauen mit dem Violinkonzert von Paul Graener unter der 
Leitung des Komponisten großen Erfolg bei Publikum und Presse. 

Die Münchner Sopranistin M'artha,Martensen sang mit großem 
Erfolg die Solopartie. in Beethovens "Missa Solemnis" anläßlich 
des Jubiläumskonzerts des Lehrergesangvereins (Staatstheater
orchester) unter Prof. Richard Trunk. S'ie wurde im ;November 
für die 9. Sjmphonie unter Generalmusikdirektor Herrn. Abend
roth in Augsburg und unter Generalmus~kdi'rektor, Schulz-Dorn

'burg in Köln verpflichtet. 
. Prof .. Ludwig Hoelscher brachte in den letzten Wochen das 

von ihm uraufgeführte Violoncellokonzert von Max Trapp in Berlin 
(Philharmonie), Solingen, ,Osnabrück, den Sendern Breslau, Ham
burg, München zur, erfolgreichen Aufführung und wird es dem-, 
nächst un~er anderem in Neapel, Luxemburg, Breslau, Flensburg, 
Kassel und Bielefeld spielen. 

Mark Löthars heitere Oper "Schneider Wibbel", die bereits die 
.zweite Spielzeit im Repertoire der Berliner Staatsqper steht, wurde 
mit durchschlag\3ndem Erfolg in'DÜ'lseldorf aufgeführt. Das Werk, 
das im Laufe des Winters auf fünfzehn (l.eutschen Bühnen gespielt 
wird, getangt im Frühjahr in Helsinki in finnischer Sprache zur 
Aufführung. Die Ursendung-findet im, Kölner Sender am 2. Weih
nachtf!feiertag statt. 

earl Schuricht wurde nach ~einen erfolgreichen Gastspielen in 
Lontlon (Philharmoniker) und Paris (Orchestre National) zur Lei
tung weiterer Konzerte in beiden Metropolen noch für diese Spiel

,zeit verpflichtet.. 
Die "Passacaglia und Fuge" op. 10. von Hans F. Schaub,. die 

im ver1lossenen Konzel'twinter sechzehn Aufführungen zu 'ver
zeichnen hatte, kommt in dieser Saison zur Erstaufführung in 
Hamburg (Jochum), Halle (HÜlleke), Freiburg (Vondenhoff),. Bros-. 
lau (Wüst)" und Waldenburg (Kaden). 

Das Wendling-QJlartett war von der Auslandsorganisation der 
-NSD1\.P. aufgefordert, bei der Eröffnungsfeier der "Woche des 
Deutschen Buches" in Paris mitzuwirken. 

Arno Schönst.edt, Organist an der St. Matthäi-Kirche in Leipzig, 
brachte in den Motetten in der Leipziger Thomaskirche, im dortigen 
Reichssender 'und in einer Reihe weiterer mi~teldeutscper Städte, 
Orgelwerke von Johann Nepomuk David zu Gehör. Neben Sätzen 
aus Davids "Choralwerk" standen vor allem die Fantasie und Fuge 

.' in, C-dur, die ~o'Ccata und Fuge in I-moll und die Chaconne in 
a-moll im Vordergrund und fanden überall stärkste Beachtung. 

Katharina Karg-EI~t sang am 7, November im Deutschland
sender Lieder:ihres Vaters Sigfrid Karg-EIert. 

. . . .... ", '. -- J' 
Verantwortlich für die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" w,ie für, alle Berlin betreffende,n ,Beiträge: Paul Schwers, Berlin-Südende, 
Doelle-~raße 48. ---"- Verantwortlich für den gesamten übrigen redaktionellen Inlralt: Dr.Richard Petzoldt, l3ellin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127.
Verantwortlich für den-Anzeigenteil: Elly Sch umach er, Berlin-Südende':Ooe\le-Straße 48. - Druck und Verlag von Breitkopf ci Härtei, beipzig CI. 
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StJpran und JJJ1e~~olJoprat' 

HeBene Fahrrni Oratorien u. Lieder. Leipzig C 1 
Lortzingstraße 1411, Tel. 22289 

Hilde OAMMERSBACH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN. 
- Roisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva GOllbert-lessmann Konzert- und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg39, Agnesstr.37 

Adine Giinter-Kothe ::~::A:I~f:r:~IMPF 
BERLIN W15.' Xant'ener Straße14 / Telefon 925727 

Edith L'aux Orator:en I Liederabende. Leipzig S j 
Kaiser-Wilhelm-Str.69 I Ruf 33667 

MARGOT MU•• LLER - Oratorien • Lieder I Sopran ...,. 
Hag e n (Westf.), Fleyerstraße 16 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

Im Zentrum: 
Leipziger Straße 37 

166416 
Geg •. )838 

Im Westen: 
Jetzt * Passauer Straße 1 
Ecke T auentzienstraße 

241582, 2483,00 

Musikzeitung für Groß - Berlin 

sation, Künstler-Vertretung 

in des Orchestre Philharmonique 

ehe Vertretung der Allgemeinen 

ue Wagram, Paris XVII e 

Sopran und J.1J[e~~o~opran 

M rt 5 h·II·· Sopran. Lied, Oratorium a a C I Ing Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str.64 .848622 

ft S·.... Oratorien und Lieder Mennv ItYlen Frankfurta.M.,Wiesenaull, Te1.75637 
/ 

HeddyVOSS Sopran I Berlin, Kaiserdamm 83 1I, 
Wuppertal- Barmen, Brahmsstr. 4 

HOld W I Sopran-Qratorium-Lied I e esse mann W.-Barmen, Oberbergische SIr. 54. Tel. 50000 

, A" 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW, Gaußstr. 74, Pernruf65394 

RUTH G·EERS ORATORIEN - LIEDER - ORCIIESTERGESÄNIlII 
SEKR. : HIIRLIN-CHARLOTTIINHURG 1. TEl,. 345977 

Eva Ju··rgens· ALT-MEZZO w.· Barmen, Wertherhof6,TeI.522~) 

V raLitt 
Hede WEB,MANN 

Oratorien I Lieder I Arien 

Dresden-Ao 
Tiergartenstraße 22b I Ruf 46f{97 

Oratorien, Liederabende 
KIEL, SchiIl~rstraße 7/ Telefon 7089 

. Bariton 

Hans 
Friedrich 

LIED-ORATORIUM, Berlin
Neu \Y es te n d, Bolivarallee 7, Tel. 991682 

'Süddeutsche Konzert.Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitung:ArnoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537/ Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Ver~ittlung sämtlicher Mün

chener Konzertgesellschaften und Chorverelne 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Dauerinserate verbürgen Erfolg! 

Die AMZ. bietet günstige Sonder bedingungen 
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Klaviermusik 
der neuesten Zeit 

I 

KURT ATTERBERG 

Konzert für Klavier und Orchester, Werk 37. 
Ausgabe für zwei Klaviere. 
Edition Breitkopf 5669 ........ RM.9.-

KARL BLEYLE 

Sechs Klavierstücke, op. 33. 
Edition Breitkopf 5635 ........ 'RM. 3.-

Vorfrühling. Fünf leichte Klavierstck., op.42. 
Edition Breitkopf 5636 J ••••••• RM.1.20 

Fünf Klavierstücke, op. 48. 
Edition Breitkopf 5691 ........ RM. 3.-

HELMUT BRÄUTIGAM' 

Sonate für Klavier, Werk 6. 
Edition B;eitkopf 5667 ....... , RM. 4.-

I::IUGO HERMANN 

'Toccata gotlca, op. 16. Für Klavier zu 

zwei Händen. 
Edition Breitkopf 5420 . . . . . . .. RM. 2.-

HANS HERMANNS 

Improvisation über den Choral "Wer nur 
den lieben Gott" und Passacaglia. 
Edition-Breitkopf 5586 ........ RM. 3.-

Sonate In h moll für Klavier. 
Edition Brei!kopf 5612 . ',' ..... RM.4.-

JOACHI,M KÖTSC,HAU 

Kleine p'räludlen für Cembalo oder Klavier, 

Werk 22b. 
Edition Breitkopf 5677 ....... , RM. 1.-

LILO MARTIN 

Vier Fantasiestücke für Klavier, op. 1. 
Edition Breitkopf 5611 ........ RM.2.50 

Sonate In a moll für Klavier, op. 2. 
Edition Breitkopf 5616 ........ RM.3.50 

/ 

SIGFR. WALTHER MÜLLER 
Sonatlna I In F dur, op. 20, Nr. 1. 
Edition Breitkopf 5444 ........ RM. 2.-

'Sonatlna 11 In B dur, op. 20, Nr.2. 
Edition Breitkopf 5445 ........ RM. 2.-

Kleine Suite In e moll, op. 20, Nr.3. 
Edition Breitkopf 5446 ........ RM.2.'-

Variationen und Rondo, op.22 über ein 
Thema vonjoseph Haydn. Für Klavier 
zu zwei Händen. 
Edition Breitkopf 5429 ........ RM. 3.50 

Concerto grQsso in D dur, op. 23. Für. 
Klavier und Orchester. Ausgabe für 
zwei Klaviere. 
Edition Breitkopf 5447 ........ 'RM. 6.-

Fünfzehn .kleine Klavierstücke, op. 29. 
Edition Breitkopf 5471 ........ RM. 2.50 

Pastorale, op. 31. 
Edition Breitkppf 5531 ........ RM. 2.50 

Leichte Variationen über "Fuchs du hast 
die Gans gestohlen", op. 35, Nr. 1. 
Edition Breitkopf 5519 ......... RM. 1.50 

Zwölf kleine Kinderlieder, op. 35;Nr. 2. 
Edition Breitkopf 5564 ........ RM. 1.50 

Festmusik, op. 25. Für Klavier zu vier 
Händen. Edition Breitkopf 5456. RM. 3.-

Zwei Sonatinen in C dur und Es dl;!r. 
Für Klavier zu zwei Händen, op. 53. 
Edition Breitkopf 5642 . . . . . . .. RM. 2.-

GÜNTER RAPHAEL 
Kleine Sonatc-< e moll, op.2. Für Klavier 
zu zwei Händen. 
Edition Breitkopf 5255 ........ RM.3.-

Kleine Sonate Nr.2, F dur, op.25. Für 
Klavier zu zwei Häl)den. 
Edition. Breitkopf 5488 . . . . . . .. RM. 3.-

Partita d-moll, op. 18. Für Klavier. T~c
cata -Aria - Cap'riccio-Intermezzo·Gigue. 
Edition Breitkopf 5402 ..... ; .. RM.4.-

OTHMAR SCHOECK 

Zwei Klavler:stücke, Consolation-Toccata 
Edition Breitkopf 5185 ........ RM.2.-

KURT THOMAS 

Sonate C dur, op. 13. Für Klavier zu 
zwei Händen. 
~dition Breitkopf 5460 ........ RM.3.50 

Sechs zweistimmige Inventionen für" 
Klavier, op. 16a. . ' 

.Ed(tion Breitkopf 5532 ... '.' .. : RM.2.-

Fünf dreistimmige Inv~nt(onen fü, Kla
vier, op. 16b. 
Edi.tion Breitkopf 5534 .. , ...... RM.2.-

Konzert für Klavier und Orch., op.30. 
Ausgabe für zwei Klaviere. 
Edition Breit~oPf 5537 ........ RM.7.50 

- H~RMANN ZILCHER 

Konzert In h moll für Klavier und 
Orchester, op. 20. Ausgabe für zwei 
Klaviere. 
Edition Breitkopf 5112 ........ RM.8.-

Klavierskizzen, op. 26. Für Klavier zu 
zwei Händen. 
Edition Breitkopf 5116 ........ RM.2.-

Winterbilder " op. 57. Für Klavier zu 
zwei Händ~n. 
Edition Breitkopf 5405 ........ RM. 2.-

Bilderbuch, oP; 34. Für Klavier zu 
zwei Händen. 
Edition Breitkopf 5122 ........ RM.3.-

,Symphonie für zwei Klaviere, op. 50. 
Edition Breitkopf 5161 ........ RM",R.Vll der 

-"Woche des 

zu zwei Händen. 
Edition Breitkopf 

Zu beziehen dureh jede Musikalienhandlung und dur-eh 
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IOptr unß Srtllid)t6u~nt Folgerungen und Anregungen von Rudolf Hartmann, Altenburg 

Das Theaterleben der Gegehwart ist in starkem Maße
,durch den gewaltig 'hervorbrechenden Stil der Freilichtbühne 
charakterisiert. Im Blickf~ld dieses Darstellungsraumes 

. kämpft man tätig um die I .. ösung eines Problems, das sich 
des Schweißes aller Eqeln würdig 'zeigt, und das es' wirklich 
verdient, u,nter dem Zeichen einer bejahenden Einstellung' 
durchleuchtet 7;U werden. Erscheint es doch als ein wunder

,volles Ideal, eine wertvolle Bühnendichtnng deutscher, Prä-
gung in direkter Berührung mit dem Heimatboden des
jenigen Volkes verwachsen zu sehen, aus dessen, Geistigkeit 
sie 'erwuchs, und in dessen Seele sie beglückend und er
b~uend ihr, Et40s ausstrav1en will. 

Leider muß aber festgestellt werden, daß auf dem Wege 
der bisherigen Freilichtbühnen-Programmgestaltung 'dieses 
~deal kaum erfüllt werden kann. Der Grund dafür liegt 
darin, daß man, sich mangels einer ausreichenden Literatur 
von arteigenen, originalen Freilichtdramen darauf einstellt, 
in die Welt der Naturbühne Werke einzubetten, die man 
erst der Bibliothek des Innentheaters entleihen mußte. Diese 
Werke wurden'bei dem Prozeß ihrer Formgebung ganz offen
sichtlich an den besonderen Auffühiungsverhältnissen und 
technischen Möglichkeiten der Innenbühne ori.entiert. Sie 
sind daher höchstens zufällig einmal' und selb~t dann nur 
teilweise im Blickfeld der freien· Bühne mit gesteigerter 
Wirkung nachzugestalten. , 

Die Naturbühne, dieses älteste und jüngste Mittel dra
matischer Verkündigung, verlangt darum nach einem-Wl3rke, 
das von Anfang an nach den dramaturgischen Gesetzen der 
freien Bühne erdacht, ganz bewußt in die besonderen t!:lchn~ 
sehen Möglichkeiten der Naturbühne hineingedichtet wurde. 

Die 'Beobachtung ergibt, welche Hemmungen sich einer 
naturbühnenhaften ,Wfedergabe der Repertoirewerke des 
Innentheaters entgegenstemmen 1). Diese Widerstände ma-

, '1) V gl. .des Verfassers soeben erschienene Schrift ;,Das Problem 
d,er Freilichtbühne". Volkschaft-Verlag, Berlin und Dortmund, deren 
Ausführungen zum Teil hier gefolgt wird.. Eine Auseinandersetzung 
mit diesen Fragyn durch die beteiligten Kreise könnt.e helfen, dem 
wicntigem Problem auf dem Grund zukommen.-Die Schriftleitupg. 

ehen sich vor allem dann in· verstärktem Ausmaße bewußt, 
wenn es sich um: die E:r:weckung einer Oper handelt. 

Grunq.!?ätzllch ist es immer nooh eher zu rechtfertigen, 
wenn man ein für das ,Naturtheater geeignetes Werk 'von, 
bescheidenem F.ormat im Blickfeld der Naturbühne seipe 
Auferstehung feiern läßt, als daß m~n ein hochwertiges 
Kunl'!t'Yerk dahin v.erpflanzt, obgleich ihm die nötige Eig
nung zur Darstellung auf der Freilichtbühne abgeht. gerade 
die Wertschätzung eines ausgereiften Kunstwerkes sollte 
doch dahin führen,. diesem die Wiedergabe inßinem szeni
schen Rahmen zu ersparen, aus 'dem heraus es nicht mit 
d~r vollen Entfaltu~g seIner künstlerischen Eigenwerte be
glücken kann. Besonders dann sollte man von einer freilicht
mäßigen Aufführung "absehen, wenn dem 'Werk bei s~ine,r 
Überführung. auf die Naturbühne offensichtlich Gewalt an
get3cn werden muß. Tatsächlich verführt die Wiedergabe 
mancher Werke auf der Freilichtbühne zuweilen zu höchst 
b~denkllchen Entgleisungen. 'Sie "\Yirken sich dadurch aus, 
daß man iü einer überhaupt nicht mehr entschuldbaren 
Eigenwilligkeit sogar die vom Schöpfer en.dgültig umgreJ1zte 
Substanz des WerkGs angreift. . 

Bekanntermaßen erregen die Werke Richard Wagners 
mitunter de:q Wunsch, ihre Aufführungsdauer durch Kür
zungen zu verringern. Erfahrungsgemäß hat sich, dieses Be

"giimen allerdings noch immer nur als Halbheit erwiesen. 
Denn mit einer Kürzung der Vorstellung um zwanzig oder, 
dreißig Minute!! ist im Verhältnis zur Gesamtdauer der Auf
führung kaum ein nennenswerter Zeitgewinn gefunden. 
Außerdem - und .das ist der entscheidende Punkt! -
sind die- Musikdramen Wagners bei aller Breit~nausdehnung 
hinsichtlich ihrer Gesamtanlage doch so durch das Moment 
der Stetigkeit g~kennzeichnet, daß man mit Streichungen 
die ausgeglichel)-e Ökonomie der Tot~lform in jedem Falle 
bedenklich zerbrechen 'muß. Aus diesem Grunde ist es 
jedem musikalischen Leiter ehrlich zu danKen, wenn er sich 
tätig und mit vollster Konseq~enz zu de~ Werk und dem 
Willen seines Schöpfers bekennt und grundsätzlich keinen, 
-Takt eInet solchen Partitur opfert. 
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Demioch muß man es erieben, daß ein Kapellmeist-er, schwerten Artikulation beim Singen und infolge der Kon
d~r sich .i~ Theater mit freudiger Uberzeugheit dem Gebot kurr~nz des gleicnzeitigen O~chesterklanges in der k1aren 
der Tr~ue 'zum Original .beugt, aus rein äußerlichen Erwä- "' Herausmeißelung seiner. Konturen bedroht erscheint. A~f 
gun gen herau~; 'also lediglich einer Verkürzung der 'Frei"· der Naturbühne haben bekanI1tlic~.oft.selbst große Stimmen 
lichtaufflihrung zuliebe, große Partien eines Werkes dem 'angesichts der Weite des unbegrenzten Raumes und der oft
Rotstjft opf~rt. Hier liegt ein g!'lradezu unverzeihlicher'J\kt· mals gegen ihre Entfaltung ankämpfenden tuftbewegung 
d~r Zerstörung und Vergewaltigung vor. Dabei ist solch ein einen schweren Stand, w~nn' sie sich mit, der nötigen Fri,ßche 
brutaler Eingtiff in die Materie des Kunstwer~es allein und klanglichen Schlagkraft.durchsetz~n wollen. ' 
dur6h die Einstellung 'auf eine äußerliche Zeitfrage bedingt· Die Gefährdung' der stimmlichen Wirkung ist eine Er-, 
und nach keiner ,Seite hin aus jenen ausschließlich kUnst- scheinung, die'sich seit-jeher an 'die Form des freien Theaters' 
lerischen Erwägungen heraus zur Tat geworden, in denen gebunden zeIgt. Schon in den Tagen des klas~ischen Helle
doch einzi'g und alJein ~lle Arbeiten !,tn der Nachgestaltung riismus sah" man skl1 gezwungen, gegen diese Gefahr anzu
eines Kunstwerkes ·zu. wurzeln 'haben.- Das eihe steht auf kämpfe:q. Es geschah dadurch, daß man ~n die Gesichts
jeden Fall als allgemeingültig fest: .Der S~rich, der im ge-' masken, die der Darsteller trug und Je nach dem Cha.rakter 
schloss,enen '.Pheater als Top-s-gnde empfunden und .mit der Roll~ wechselte, megaphonartige Vorrichtungen ein
Entrüstung abgelehnt wird; kann auch dadurch nicht ~ur baute. Sie b~w.irkten eine Verstärk~ng, des Tones und er
Tugend wer~en, daß 'er in einer Freilichtbühne vorgenom- setzten somit das Teil des stimmlichen Tonvolumens, das 
men wird. / ~on dem allseitig geÖffneten. Rauin abE?orbiert wurde. Man 

Die in erster Lipie q1iantitative ~der{mg eines Kunst- könnte nun schließlich auch 'gei uns· - und hat es kürzlicll: 
werkes, wie sie durch dera:r:tige Streichungen. herbeigeführt bereits getan! '- die Errungenschaften der Technik in den 
wird, muß noch aus anderem Grunde entschiedeN. abgelehnt Dienst einer Fr~ilichtaufführung stellen und durch Über
werden. Das gebietet sich dar:vm, weil die, Wiedergabe einer tragung ~ittels Lautsprecher die ~langst~rke und damit die 
Oper a,uf der Naturbühne an und für si(j~ schon durch eine DeuWchkeit des Wortes unvermiI,ldert weitergeben. Eine 

'unvermeidliche ~eduzierung des Klangbilg.es gekennzeichnet Schwächung, der.i~ Theater möglichen Lösung bleibt aller- ' 
ist. Denn zu. ~er eben bezeichneten m~ngenmäßigen ~9hwä-. dings auch dann noch feststell bar: Man empfindet. bt)i dieser 
chung kommt noch eine Sc4ädigung mehr qualitativer Ärt. Lösung als Tonquelle immer ,den nächsten Lautsprecher und 
Sie h~t ihre. Ursache in den besonders gelagerten räumlichen .nimmt so den I\.lang auf einem Umwege e:p.tgegen, anstatt 
Verhältnissen, in denen. sich das Freilichttheater von unse- ihn als eine' unmittelbare Lebensäußerung der dargestelltep. 
rem Rangtheater italienischen Ursprungs unterscheidet. GestiLlt direKt zu eID:pfinden. . 

Der geschlossene Bau unserer rTheaterhäuser wurde plan- Diese radiomäßig verstärkte Wiedergabe schalt~t freilich 
voll und ~nter peinlichster Berücksichtigung jener Gese'tze _ zwischen der P~rsönlichkeit des' Künstlers und der des Zu", 
der Aku&.tik -angelegt, die eine Zusammenhaltung und Ver- hörers ei:~le technische App~ratur ein, die, selbst wenn sie ,s.~. 
dichtung des Orchesterklanges erstrfjben. De~ Zuschauer- vollkommen wie möglich ist, aoch als ein Widerstand in die 
raum des Theaters sichert damit eine Verschmelzung der Erscheinung tritt. Sie trägt da~ Moment eines Unpersön-' 
Einzelklänge zu einem harmonisch ausgeglichenen Gesamt- lichen in die künstlerische L,eis,tung h~nein mid beeinflußt 
klangbild, das sich nahezu auf allen Plätzen des Hauses in zugleich wertmindernd das Klangbild. Denn die absolute 
gleichförmiger Stärke, Schönheit ·un,d ,Charakte,ristlk dem Schönheit und die Expressivität des ~langesj Wie sie vom 
Ohr des Kun'stfreundes darbietet. . K:iinstler'gegeben wird, büßt auf dem Wege über die Technik 

Die' bauliche Struktur der 'Naturhühne ,ist demgegenüber einer Schallplattenwiedergabe oder einer radio mäßigen Über
mehr, eine Zufallsbildung, di,e einem naturspielerischen Ge- tragung. immeI; ein gutes Teil ihrer persönlichen Offen
schehen ihre FQrmung dankt. Dieser geologische Vorgang barungsenergien ein. Die Tatsache, daß ein Naturt4eater 
konnte natürlich in E?einem Ablauf und in seiner Endlösung niemals völlig den Gesetzen einer planvollen akustischen An
nicht .auf eine Beachtung' jener akustischen Gesetze ein- lage gerecht wird, ist ein Grund, der die allermeisten Werke 
gestellt gewesen sein, die b~i der Wiedergabe eines musika-= aus dem Bereich uI?-seres Opernspielplans von einer Darstel-
lischen Kunstwerkes ,eine so entscheidende .Rolle spielen. lung auf der Freilichtbühne ausschließen sollte. 

Damit' werden die Geschlossenheit, des ~langbildes und Angesichts der Sicherungen des geschlo,ssenen Theaters 
die Ausbalancierung der orchestralen Farbeml).ischung im steht dort dem Komponisten, dem Kapellmeister und dem 
Naturtheater von Anfang ,an \ in Frage gestellt. Außerdem Sänger der größe Spannungs bogen vom wuchtigsten For
verflüchtigt sich auch ein großer Teil des Klanges in die tis!,imo bis zum' haucl~zarten Pianissimo ungesGhmälert zur 
Unb~grenztheit des Naturraumes und geht somit dem Ohr Verfügung. Denn auch dieses Pianissimo wirkt im Theater 
des Th'eaterbesuchers verloren., noch' nach allen Seiten hin ausreichend vernehmbar und 

Diese'Mängel wirken sich au'ch dann aus, wenn die Attno- schwingt ungehemmt durch, den Raum. Alle Opernparti
sphäre nicht durch' Luftströmungen beunruhig~. ~ird. Wird turen sind auf diese reicheren Möglichkeiten dynamischer 

. aber ,eine Aufführung gar durch bewegte Luft begleitet, so Schattengebung abgestimmt, die im, Theater durchaus der 
wirkt sich dieses Moment als ein besonders störender Ein- mit ihnen gesuchten Wirkun~ fähig sind. Im Naturtheater 
.griff der, Natur aus: :mr macht die Musik zerflattern und da:~egen ist 'die Farbenpalette des Orchesters nach dieser 
läßt sie hinsichtlich der Tonfülle blasser erncheinen. Außer- Seite hin wesentlich modulationsärmer. Daher mÜssen zahl
dem yerhindert er sie, 'sich so gleichmäßig nach allen Teilen re~che Feinheiten bel der Wiedergabe einer Oper, wenn man 
,des Zusphal1erraUU,les auszubryiten, wie es im Interesse der sie partiturgetreu deuten wollte, auf der "N"aturbühne ver
musik,alischen Wirkung eI"Wünscht. ist" und w~e es eigentlich) lorengehen:· 
nur in dem -allseitig umgrenzten Raum des geschlossenen Will man nun deh Verlust dieser Pianopartien dadurch 
Thea~erbaues geschieht. "ve:r::hüten, daß man die~e zarteren musikalisphen Episoden 

Diese Erscheinungen gefährden nicht allei~ die klang- in der Richtung nach dem Forte st'eigert, so macht man sich 
lich,e Ausprägung lier Orchester:musik. Sie werfen ihre einer nieht unbedenklichen yergröberung des Kunstwerkes 
Schatten vermindernd auch in qie Wiedergabe q.es gesun- schuldig. Man unterschlägt feinste Wesenszüge des' Werkes 
genen und gesprochenen Wortes. Vor allem sclfädigen sie, . u:p.d rückt damit von dem Willen aes' Sch,öpfers ab, in dem 
die Wirkung des Operntextes, der ja sC,hQ,l).' unter den gün- man doch ein Testament von ewiger Geltung beachtet sehen 
s~igeren Verhältnissen des Innentheaters weg.en der er- möchte. . 
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Außerdem ist auen die Verschmelzung der Orchester
musik mit dem Kl~Lllg der Singstimme bei Freilichtauffüh
nmgen nicht immer in. idealer We~!,e gegeben. Im 'rheater 
liegt die Bühne n;lit ihren vokal:rp.usikalischen Erscheihungen 
von jedem Zuschauer aus ohne großen 'räumlichen Abstand 
unmittelbar hinter dein Orchester. Der Klang der Sing
stimme muß also von.' der- Szene her, seinen Weg -über den 
Orchesterraum nehmen und kann dabei ,so'in die Musik ein
dringen, daß b~ide als ein Ganzes v~rschmolzen ,zu gemein~ 
samer Wirkung kommen. Bej Verlegung einet Opernauffüh
rung in das Naturtheater dagegen liegt nicht jE:(~er der neben
einander geordneten Schal!plätze so in einer Ge~aden hinter 
dem Orchester, d~ß die erwünschte 'Durchdringung des 
Orc4esterkranges mit dem ·G-esangsmelos erm~glicht ist. 

Die Summe' dieser Erkenntnisse ergibt, daß- die mei
sten Verzerrungen und Unebenheiten des Klangbildes im 
Bereiche des Freilichttheaters in Verbindung mit einer Auf
führung aus den Beständen unseres Opernrepertoires zutage 
treten. Das Freilichttheater wird daher, solange :rp.an a,uf 
den Spielplan unserer Opernhäuser aJ;lg~wiesen bleibt, nie
mals zur eigentlichen Domäne des Opernkapellmeisters 
werden. Es sprechen da alle ,die.j~nigeri Gründe' ein ent
scheidendes Wort mit, die 'sich .ebenso gegen'üb~r einer Auf
führup.g von ,Symphoniemusik im ,Freien geltend machen. 

~trn~Qra lttin unß 6it muftf 6t6' JOJltn~ 
Von Univ.-Prof: Dr . .Eden Schenk, Rostock 

Der unlängst an dieser Stelle l) erbrachte Nachweis der völligen 
Haltlosigkeit einer gelegentli'ch- aufgetlltuchten Behauptung, Bern
hard Klein (1793-,l83~) sei Ju4e gewesen, gibt UJ).S Gelegenheit, 
auf die Bedeutung deS. Berliner Meisters für die Musik des Ostens 
hinzuweisen. Sein Biograph 2) erwähnt zwar kurz, d~ß' sich die 
Werke Kleins in den baltischen Ländern besonderer Beliebtheit 
erfreuten, doch ist noch hicht allgemein bekannp, wie grunqsätzlich' 
wichtig sie für die Entstehung gerade der estnisc_'ilen Kunst
musik waren. Für 'die Musik eines- jener Volksstämme im O~tsee
raum also, die erst im Laufe des 19. Jahrhunderts zu selbs~ändigem 
Rationalem Leben und -damit zu eigenständiger If,unstmusik ge
langten, nachdem ihre Volksgesänge ,schon im <r8. Jahrhundert 
die bedeutungsvolle Sendung:erfüllt·.hatte~,. Ans-toßund Kraftquell 
zu sein für die frühromantische deutsphe Volksliedbewegung 'und 
die- damit verbundene allgemeine Musikerneuerungsarbeit Herder
schen Geistes nach dem Zusammenbruch der Musikorganisation~
formen des ancien regime. Eine S.onderstellung nehmen 'nup. die 
Esten 'vor den Letten 'und Litauern' insofern ein, als ihre Kunst
musik schon erheblich früher einsetzt und deren Entwicklung sich 
vom'ersten Auftauchen des estnischen Volksliedes im europäischen 
Bewußtsein bis zur historisch-kritischen Würdigung ihres Parts 
im Konzert der europäischen Musikvölker verfolgen läßt3}. Die 
-Schicksale des ersten Halbjahrhunderts estnischer Kunstmusik hli"t
Elmar Arro ·im ersten Band seiner "Geschichte. der estnischen 
Musik" (Tartu 1933) gezeichnet und damit das Material an. di~ 
Hand gegeben, das Bernhard Kleins vorerwähnten Einfluß auf die 
junge Kunstmusik des Ostens deutlich erkennen läßt. 

Allerdings ist jen!')r estnisclle Musikfrühling nur im Zusammen
hang mit der deutschen: Musikerneuerungsbewegung um die Jahr
hundertwende und darüber hinaus zu verstehen, in die wegweisend 
einzugreüen Bernha;'d Klein vergönnt war. Es ist a~e von Herder, 
Pestalozzi, Nägeli, Forkel und Zelter eingeleitete, aper auch von 
Goethe·in ihrer ganzen Tragweite erkannte Bewegung, deren Pro
gramm das' Wort des Großen yon Weim~r klar umreißt: ,;Die 
Heiligkeit der Kirchenmusik, das Heitere. . . der'"Völksmelodien 
sind die'beiden Angeln, um die sich'die wahre Musik·herumdreht." 

l) Vgl. AMZ. LXIV /49, S. 730. . 
2) Carl Koch, "Bernhard Klei:p. (1793-1832)". Rostdcker' 

Diss. 1902, S.86. . . 
3) V gl. • zu folgendem meine ergärizende Besprechung .des 

Arroschen Buches in "Deutsche Literatur7!ejtung" 1934; Heft. 45, 
S.2132ff. 

Die, enge Verbindung von 'Volksliedbewegung und kirchen: 
mysika1ischer Erneuerungsarbeit ist überl}1!s bezeichnenq, wobei 
die für das Kirche.nmusikscliaffen vorbildlichen "Altep." dem';zeit
lich~ recht weitgespannten Kr:eise von Palestriri,a bis Bäch... llnd 
p,ergolesf.angehören .. Bekanntlich wurde auch Bern,haru Klein. als 
Kirchenkomp'onist gerade durch {ührende Gedankenträger roma~.t~
scher Musikauffassung wie die Brüder Boisstlree in Köl~ und 
A. Fr. Justus v. Thibau,t zu Heidelberg in die vorerwähnte Rich-
tung g,ewiesen. , 

, Die Übernahme der musikalischen Erneuerungsgedanken durch' 
die'Q~ts~länder läßt sich nun'im ~inzelnen beobachten. Schon 1808 
sind sie :-'- durch die persönlichen Beziehungen' ihres Vermittlers 

. A~to~ Saal zu Weimar - in Mecklenburg nachweisbar l ), in den 
ehemals russischen Provinzen des BaLtikums wird Gesangserziehung 
~esent1~cher Faktor b'ei der· N~uordnung des Schulwesens nach 
Aufhebung d~r Leibeigens9hfL~t. (1~1} /1J1). Als wichtig§te Pflan~~ 
stätte für den deutschen und außerdeutschen Nordostraum aber: 
erwies sich die 1820.einge,richtete und z~i Jahre später alS""König
lich akademisches Institut 'für Kirchenmusik" begründete, heutige 
"Sta~t1iehe Hochschule für 'Musikerziehung und. ~irchenll}usik" 
zu Berlin der Bernhard Klein als' Lehrer für, Musiktheorie und 
Kircheng~sang in den Jahren '1820-1830 ange~örte: 

Die vorbetonte Tatsache enger Verknüpfurig von !kirchlicher 
Erneuerungsarbeit und Volksliedbew~gung in Dep.tschland, die 
auch für Estland schicksalhaft 'werden .sollte, bedingte unseres 
Meisters Einflp,ß auf die junge estnische Kmlstmusik. Denn .ihre 
Führßr waren zunächst deutsche Pastö~en und Küster, die ihre 
musikalische Aufbauarbeit im Sinne der lutherisehen Leitgedanken 
von de"u~~thischep. Wirkungen der Musik und der prQtestantis~hen 
Heiligung der Musik, 'durchführten. So 'setzt zunäöhst eine ~eutsch
baltische, bald auch estnische. Chorbewegung ein, die "in den 30er 
und 40er Jahren .. : von gewisser, befriedigender Leistungs
fähigkeit" war, Als bedeu.tend,ste dies~r, Chorgründungen "erwi~s 
sich die des deutschen Gesangslehrers und 'Küsters Andreas Martm 
~ilberg (1821-1903) in Oberpah~en, dem die e~te _~,!lfführung 
estnisch-sprachiger Chorwerk~ 1843 ~lJ.danken wa~ ,u~d für dest;lell' 
Chor der deutsche Pastor Emil Hörs'chelmal1.n (181Q-1854) zahl
reiche gei~tliche Chorlieder schuf, die seit 1852 in ve.rschiedenen 
Anthologien erschienen sind. Hörschelmann hatte !leine Uf\iversi
tätsstudien 1832-1835 in .l3ben jenem Dorpat betri!'Jbe.n, das 'in' 
dem Geogra~lien K. L. Blum.seit 1826 einen persönljchen Freund' 
und eifrigen Propagandisten Kleins ~eherbergte.· Schon 1~29 
konnte Blum dem Freunde nach Berlin berichten :"Deine Sachen 
greife~ jetzt hier gewaltig um sic~." ;Diese "Sac~en" waren Kleins 
acht Hefte _"Religiöse Gesänge für .Männerstimmen" (2 Tenor-, 
2 Baßstimmen unQ. Pianoforte) op.23-27, 36,und 37 aus den 
Jahren i828-1831, die nicht nur "für den kfrchliclien MänJ?-er
gesang grundlegend und für d,ie 'Komposition vo~bildlich" werden, 
sondern sich außer in Schlesien, Sachsen und Thüringen, besonders 
im Baltikum größter Beliebtheit ;rfre~en sollten. Neben Blum 
kommt als 'Propagandist' Kleinscher Musik vielleicht auch der 1836: 
als Gymnasiallehrer zu Mitau verstorbene und -unserem Meister 
seit seiner B'erliner Stu,dienzeit verbundene Otto Luüwig v. Frey-
mann in F~age2). . • 

Gerad!'J. in Kleins "Religiösen Gesängen" finden ~ich nlm eine 
Reihe von Stilmerkmalen, dtlf Arro als b~zeicllnend für das Hör~ch~l
mannsche Chorlied aufgewiesen hat. Da. ist der Unisono-Anfang, 
bekanntlich ein Hauptstilmittel des späteren Männercnorliedes, das' 
bei den Genannten übereinstimmend ,äla Symbol göttl\cher Allmach~ 
verwende't wirtl 3 f. Ein beliebtes Stilm~ttel Kleins ist ferner die Chor
spaltung im Sinne 'der Unisonoführung der Bässe ge~en die Tenöre. 
Auch hier lassen sicli vielsagende Entsprechungeri'beobachten: 

Klein' op. 23/3 . ~. 

~. 
Wer ist der Kq - nig der Eh - ren ? Wer ist der 

l) V gL Erich Schenk, "Anton Saal, ein mecklenburgischer 
Schulmusiker des Vormärz" in "J\fecklenburgische Monatshefte" 
XI (-l93§), S. Hf: ' . , . " ' 

2) Vgl, O. Cle~en, ",BeIträge zur Deutschen KultllrgeschlChte 
(Berlin-Riga.-Leipzig ,1919), S. 254ff. 

3) Z. B. op .. 22/4, 25/4, 36/3. 
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~k1ilCh-~ 
Kö-nig -der Eh - ren? 1 . -- --

_~nl_~~~ 

.~~,de(~tt;ll~t 
'--f ~ ,------------ , -

Hierher gehört der 3. Abschnitt yon Kleins "Te deum" op. 27/5 
mit dem für Hörschelmann so beliebten Psalmodieren. Arro leitet< 
dasselbe 'Von der eV,angelischen Liturgie ab, undjn der Tat spielep. 
Fauxoourdonformeln des PS!1lmvortrages in der evangelischen 
Kirchenmusik von Anbeginn an eine grllße B.olle: Aber auch Klein 

._ bedient sich i4r~r immer wieder: i:rp.,,,Agnu"S" op. 22/5, im "Kyrie" 
op.24/4 und den deutschen- Motetten op.23/7, 24/1 und 2 und 
op.26"/l. 

Offenbar· tonmalerisch, v:er'Yendet. Klein die für Hörschelmann 
als bezeichnend angesprRchene ,,,Klopfrhyth~ik" (Arro, S. 42f.) in 
seinem op. 36/3 bei ,der Stelle "das Erdreich siehet es und erbebt" 
und in' folgender EIitsprecnung mit dem deutsch-baltischen Kom
'ponist~n: 

Klein op. 24/5. 
'Ändante 

~:~~~~iili -:_ . ~tw~~d~nn~ 
Endlich wäre noch auf Motivwiederholungen und sequen

zierende MelQdiee~twicklung zu verweisen, die in den homophonen 
Partien der Kleinschen Gesänge eine gewisse Rolle spielen (z. B
op. 22/6, .op. 23/4). 

Grundsätzlich UIiterscheiden sich die Kleinschen Motetten von 
Hörschelma~ms Chorliedern 'zunächst im-Satz: Klein arbeitet viel
mehr mit J)reistimmigkeit. Und dann stehen Kleins Motetten' mit 
a'usgedehnten 'polyphonen Partien und weiter Dime~sionierung 
auch grundsätzlich auf and~rem Niveau als Hörschelmann~ ·be
scheidenere, homophone Gesänge. Aber gerade in der für ,Kleins 
.Kirchenmusik charakteristischen, asketischen Trockenheit, in dem 
von Robert Schu~ann gelege~tlich .als ,,2U trappistisch" B~zeich
neten, erinnert Hörschelmann an sein 'deutsche.s Vorbild. Grund
sätzlich verschieden ist ferner, die Choralbearbeitung: bei Klein 
streng syllabisch, im 'bewußten Kontrast zu den polyphonen Mo-, 
t'etten; bei Hörschelmann melismatisch, wie 'Nägeli es so warm 

.empfohlen hat. FerJ?er ist der zeitliche .Abstand zwischen Klein. 
und Hörschelmann nicht zu übersepen. Immerhin zeigten die an
gezogenen Entsprechungen, daß die Kunst des Berlinen Meisters 
weniger in melodischer oder formaler Beziehung, als in der ·Art 
der 'Handha1:iung bestimmter Kunstmittel bei c;lem Führer. der 
'estniSchffil. ßangesbewegung Schule gemacht. hat. 

An Hörschelmanii.. kiiüpft eine Reilie von Epigonen an, wie 
der aus Thuringen stammende Universitätsmusikd~rektor inDorpat 
Friedrich August Brenner (1815-1898), der Pas~or Friedricn 
August 'wilnelm Hollmann (1833'-,1900) und der .. Lehrer Kar! 
August:' Hermann (1851-1908), mit denen wir uns ,zum Teil 
schon über" den hier interessierenden ersten Zeitraum hinaus. 
-begeben haben, in 'jene Zeit nämlich,·.d~ die espnische Sanges
bewegung n~cht mehr im Dienste emes allgemein chr~stlic-q-liumanen 
Bildungsideals steht, sondern, zum Trij,ger nationaJer. Erhebung 
~ird. Vier estnische Gesangsfeste (1863, 1867, 1,879 und 1880) und 
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die Grundung des Gesangv~relns "Warinemuine~' (1865) bilden die 
St'ati6rien dieses geschichtlichen ·Vorganges. In'den achtziger 
-Jahren trennen sich die Wege deutsch-baltischer und estnischer 
l\Iusikentwicklung. ,Aber auch jetzt noch klingt manches aus 
Kleins Schule machendem Schaffen nach: 

;Brenner 
a - bel', des Her ·ren Wort 

Erinnel'n wir schließlich an die Tatsache, daß die Esten auch 
in die.ser Zeit, da ihre S'an~sbewegung Ausdr'uck nati~nalen Wollens 
und Fühlens geworden ist, in bedingungsloser übernahme deut
schen Liedgutes "Estland, Estland über alles" und "Die Wacht 
~m Embach" sangen, so ist damit die Verbindlichkeit deutscher 

'Volks- und 'Kunstmusik für sie weit über die Anfänge ihrer Kunst-
musik hinaus erwiesen. "Bernhard Klein aber nimmt in der Geburts
stu~de östlicher. Musik~ultur die heute klar erkennbare Stellung 
eines :wichtigen Vermittlers künstlerisch~r' Ausdruckswerte ein, 
nicht durch persöriliches Wirken, sondern durch die Fernwirkungen 
seines aus groß~m Können gestaltenden Geistes. 

Eine EhrenrettJIIl:g <Je~ "Begleiters" 

Von br. Erich Y,alentin, München 

Es ist. das altbekannte und jedem Konzertbesucher gewohnte 
Bild: auf dem Podium steht ein Flügel, davor ein.,stuhl. Die Tür 
des Künstlerzimmers öffnet sich. Unter fasziniertem Beifall des 
Publikums betritt der' berühmte Geiger Kritzekrat~ oder ditl, noch 
berühmtere Primadonna Asthma das Podium.' Schüchtern, um ja 
nicht aufzufallen, windet sich im Schatten der gewichtigen Ge
stalt des "Solisten" der sogenannte "Begleiter" an sein Instr~ment. 
In Strömen regnet der ~eifall auf den nieder, der im Programm 
dicker gedruckt ist als deI: andere (was sich übrigens auch im 
Honorar auswirkt). Dann ~ommt der Schluß. Ist der (oder die) 
Dickgedruckte gebildet, reicht er (oder sie) dem Mann "am Flügel" 
zum Danke die Hand. Ist er (sie) es nicht, dann tut er (sie) es 
entweder gar nfcht odl!r gnädig. 

Das 'ist ,der Lauf der schnöden Welt, die mit der Degradation 
des pianistischen 'Partners zum "Begleiter" und notwendigen übel, 
das obendrein noch Gela kostet, kundtut, daß ihr am Wer-k nichts, 
wohl aber an dem Interpreten liegt. Denn nur die Einheit" die 
,Gleichwertigkeit und Gleichschätzung von Sänger beispielSweise und 
K~avierpartner kann aer Werkeinheit gerecht werden .• Im all
gemeinen aber ;iistet der Pianist, er mag noch so .hervorragend 
sein, hervorragen~er und musikalischer als der, den er "begleitet", 
das -bescheidene Dasein der, Duldung. Dieses unnatürliche Miß
verhältnis wird im besonderEm deutlich, wenn der Pr~gramm
zettel In allerdings keineswegs grö!3eren L~ttern die sensationelle 
Tatsache 'verkündet: "am Flügel der Komponist". Denn dann 
wird - und mit Recht selbstverständlich - der Komponi~t ge
würdigt und anerkannt. Den pianistischen Gestalter seines eigenen 
Werks meint in diesem F,alle kein Mensch .. 

Dieser'Zustand ist ein Überbleibsel der Starzeit, da es ja sogar 
an der Tagesordnung war" daß Sanger Schubert-Lieder "be
arbeiteten" und neu herausgaben. Wie konnte man da anders 
er:warten, als daß der Pianjst sich bescheiden und seinem Schöpfer 
dankbar sein-n;mßte, einen "so" großen 'Tenor begleiten zu dürfen? 
Für den lristrumentalvirtuosen' - nicht den Küristler, der etwa 
Sonaten spielt: wob~i ja 'keine Scheidung der Partner möglich ist
'ist und war stets der ,;Begleiter~' dasselbe, was dem artistischen' 
Akrobaten der Hilfsstellunß ltiistende Partner bedeutet. In schemen
ha~tem pianissimo breitet der Pianist gewiSSermaßen das Netz aus, 
über dem der Virtuose seine halsbrecherischen Kunststücke ent-
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fesselt. Das ist mal ganz ,schön und hat seine Berechtig~ng. Aber 
man hat es erlebt, daß- derselbe Virtuose innerhalb seines Pro
grammes auch eine Beethoven-Sonate oder ein Mozart-I}.onzert 
zum besten gttb. Man irrt, wenn man meint, daß sich nun das 
Bild änderte. Nicht im geringsten. Der Pial!ist blieb Begleiter, 

,gehorsam, und gefügig, daß e!nem das Herz vor Mitleid •. und Be
schämung zu springen drohte. 

Es mag nebensächlich erscheinen, daß einmal die Frage "am 
Flügel" biS auf die ,äußerlichen Dinge des Programmzettels {tuf
geworfen wird. Was sich in dem zutagetreten<;l~m Mißstand offen
,bart, ist mehr als die Bequemlichkeit mitgeschleppter, Schlamperei. 
Es ist .Gedankenlosigkeit, die uns aber daran erinnert, daß es um 
grundsätzliche, Dinge geht: Denn es kommt einer Mißachtung des 
Komponisten und seines schöPferischen Willens gleich, wenn so
~usagen nur ein Bruchstück seines Werks für voll genommen wi!d. 
Was ,nützt aber die schönste Stimme, die vollendetste Intr~mental
beherrschung, wenn der Sänger oder Virtuose einmal onne den 
Mann "am Flügel" musizieren' würg.e? Die Melodie allein - das 
sagen uns die elementarsten Grundsätze der Ästhetik und Musik
Iehre - macht es nicht. Oder könnte man sich ein Li~d Schubertsl 
Wolfs oder Brahms' ohne Klavierpart vorstellen? Dder eine Son!L te . 
Beethovens oder Regers? Wie armselig stände die Selbstherrlich
keit des Stars da! 

Denn wi~' müssen uns klar sein:. weder der Solist )loch .der 
"Begleiter" vermögen für sich allein 'ein Eigenleben zu .führen. 
Eines gehört zum andern. Miteinander, aber nicht nebE/n- ode~ 
übereinander. Die künstlerische Qualit~t eines "Sängers oder In
strumentalisten 'bekundet sich nicht in seiner Technik, 'sondern in 
ßeiner Beziehung zum,klavieristischen Partn~~. Denn das ist ja 
das Geheimnis der Größe einer Leistung, daß die beiden Partner 
'einander entspr~chen, sich in Empfidung und geistiger Haltung 
durchdringen, einander ebenbürtig sind. Wir erleben es oft genug, 
daß ein meisterlicher Sänger durch einen schlechten "Begleiter" 
herabgesetzt wird, wie umgekehrt ein mäßiger Sänger einen ent-
faltungswilligen Pianisten he'mmt. ' 

, f\llein am Lied soll die Gleich:~vJlrtigkeit - welch ein Jammer, 
daß man das noch betonen muß! - nachgewiesen wer~en, weil 
hier durch'das Wort ein Anhaltspunkt gegeben ist. Es gibt Lieder
komponisten, die, iIiustrieren (Wolf) oder die Stjmmung zUm Aus
'druck bringen (Pfitzner). Wo anders als auf dem Klavier läßt 
sich das ermöglichen, auf der Vielfarbigkeit dieses Ins~ruments! 
Da:s Surren des Spinnrads in Schuberts "Gretchen ani Spinnrad", 
die mittägliche Ruhestimmung 'in Schumapns "Auf der Burg'~, 
die Ba,lladen-Dr~matik LooWes, die wortgestal~ende Sprache Wolfs 
- gleich, welches Beispiel aus der reichen Literatur allein von 
Schubert bis 'Pfitzner wir wählen, es offenbart die Notwendigkeit, ' 
die Zugehörigkeit der Klavierparts zum Lied, die Einhe~t, die 
zwischen der das Wort formenden Gesangsmelodie und dem Klavier 
besteht. Nu~ Menschen ohne ästhetisches Gefühl, ohne Verständ-

~nis für das Lied überhaupt, ohne' den Sinn für die dichterische 
Haltung vermögen hi~rbei nur an den Sänger zu denken. 

Beim Instrumentalstück ist es nicht anders. 
Aber machen wir die Gegenprobe aufs Exempel :-ist der Klav;ier

part eines Liedes oder eines Instrutnentalstückes für Orchester in
strumentiert, gewinnt es sofort an "Wert". Das hört man, weil 
man den Dirigenten - sieht. Es ist ein' Irrtum' zu glauben, ein 
Orchesterlied sagt mehr als ein Klavierlied. Die Kpnst des "Be
gleiters" ist vielleicht die größte, weil sie alles sagen muß, alles, 
was auc~ der Sänger zu sageJ? hat. Wem würde~a~dererseits ein
fallen, den Klavierpartner ein~r Moza'rt-Sonate (die ja für Klavier 
und Geige, nicht umgekehrt, geschrieben is~!) oder einer Violon
cellosonate Beethovens geringer zu achten als den Qeiger oder 
Violoncellisten? Es wäre dasselbe, wie wenn man aus einem Streich
quartett beispielsweise die Bratsche streichen würde, weil sie 
"unter" den Violinen liegt. 

,Es gibt viel Sänger. Es gibt auch viel Instrumentalisten. Und 
nicht weniger ,,,Begleiter". Aber hier wie da zeigt die Auslese ein 
zahl~nmäßig kleines Resultat. Es ,muß zugestanden werden, daß 
ein Teil der Schuld an. der Mißachtung des "Begleiters" bei ihm 
selbst liegt. Denn nur wenige, die dann um so größer sind; haben 
die Fähigkeit gleichzeitig zu führen und zu dienen. Die meisten 
j;un' nur d~ eine; von ihnen die Mehrzahl; dienen. Man müßte 
doch eigentlich so weit 'kommen, daß das Publikum nicht mehr 
allein in die Konzerte strömt, weil. der berühmte Sänger singt, 
der berühmte 'qeiger spielt oder der berühmte Pianist auftritt, 

\ 

sondern auch wenn der berührpte "Begleiter" sich zeigt. 'M;an 
müßte so weit kommen, daß die Scl].ädlinge des "BegleiterH-Beiufs 
- die Allzuvielen, die "begleiten", weil es~um "Pianisten" nicht 
reichte -, ausgemerzt werden. Ja, man müßte auch so weit kom
men, daß sich die Honoraria der "Begleiter'" nicht von denen ,der 
von ihnen nicht g&,nz unabhängigen Ptimadonne)l' männlichen oder 
weiblichen Geschlechts und Instrumentalisten unterscheiden. Man 
müßte so weit ~omm~n, daß das Publikum ins Konzert geht, weil 
es begierig ist, den groß!;)n~Sänger mit dem großen..Klavierpartner 
zu hören, der als "Mann am .Flügel" in der Dr~ckstärke des PrO'· 
grammzettels auf 'eine Rangstufe mit seinem singenden' 'oder 
geigenden Partner 'gehoben 'wird, weil er ja letzten Endes "auch", 
Mlll'liker 'ist. 

Man müßte ... ! 

$prid}fl.lottlid}t· mufifalifdyt l1\tatn~arttn 
Von Franz Feldens, Essen 

"Die deutsche Sprache fÜhrt in ihrer reichen Vielfältigkejt einen 
großen Schatz von sprichwörtlichen ~ed~nsarten ·~it sich, die dem 
geborenen Deutschen gleichsam mit der Muttermilch vertraut 
werden, die dem ,Ausländer j'edoch nicht ohne weiteres verständlich 
sein können. Und auch dem Deutschen selbst, der diese Wendungen 
instinktiv oder gefÜhlsmäßig gebraucht, ist oft der- ursprÜngliche 
Sinn dieser Redensar.ten nicht mehr klar. Diese sprichwörtlichen 
Redensarten umfassen das gesamte beben "von de,r'Wiege bis zum 
Grabe";und auch die Musik spielt bei der bildhaften Formulierung 
dieser Wendungen eine"bestimmte Rolle. 

Schon bei den Zwillingsformen unserer Sprache stoßen wir auf 
Wörter, die der Sprl:tche des Musikers entnomrpen sind. Ohne 
weiteres verstehen wir "mit Sang und }{larrg" oder "ohne Sang 
u~d Klang" Redewendungen, die. sich ursprünglich a,uf die kirc:h
lichen Feierlichkeiten bei einem ;Leichenbegängnis ~eziehen, ohne, 
daß zu Ehren des Toten die Gl09ken erkl~ngen unU'-eirf"Lieq ge
sungen Wird. Im Französischen e~tspricht das' mili~ärische "sans 
tambour ni trompette".· Hier ~ie in allen anderen Beispielen be
nutze ich WustIl!an9s umfangreiche Sammlung "Sprichwörtl.iche 
Redensarten". Andere ZwiIIingsformeln sind "Sang und Spiel", 
"singen und springen'\""sihgen und sagen". Die letzte Wendung 
erinnert 'an die alten Zeiten der deutschen Poesie, da des Dichters 
'Amt zweifach war, zu singen und zu, sagen. Er(!t im Verhtufe des 
Mittelalters trennen sich Wort und Weise, und allmählich sehen 
wir gesungene Poesie tirid gelesene Dichtung. Wählen wir aus der 
FülLe der sprichwörtlichen R.edensarten ein Anzahl aus, die aU'Qh 
.heute nqch gebraucht, werden und di~ meist auf e~n ehrwürdiges 
Alter zurückblicken könneI;t. _ 

"Das geht noch übers' Bohnenlied" heißt so viel wie das ist 
zu -toll, das ist eine unglaubliche Albernheit; ähnlich wie unsere 
bekanntere Wendung "das geht mir über die Hutschnur". Die 
Redewendung geht auf ein ,alte,s Volkslied -.Das Bohnenliep.,
zurück, das wiederum aIi einen alten Brauch erinnert, deF in einigen 
Gegenden noch lebt oder wieder aufgenommen ist. Bei Tanz. oder 
anderen Festlichkeiten wurde ein Ku~hen 'gegessen, in welche~ 
eine Bollne eingebacken war. Wem die Bohne zufiel, de~ wurde 
zum König des Festes gewählt und führte den Namen Bohnen
könig. Der Bohnenkönig gab dann ein fest, bei dem ~s "hoch 
herging". Am Höhepunkt de~ Ausgelassenheit w)1rde auch das 
'Bohnenlied gesungen. Nachdem der Brauch entschwunden war, 
blieb noch die, RedeweJ.ldung, wEnin man eine Sache bezeicl}nen 
will, die' stark ,über das gewöhnliche Maß hinausging. In einem 
alten Fastnachtsspiel neißt es: 

dieser sach bin ich vast müed, 
es ist mir über-s bonenlied. 

Oder in einem ~lten Volkslied: 
mein koch, der büt mirs also wol, 
singt mir ein lied 'von bonen. 
das hat so gar ein schlechte wis, 
darzu ist es ein ruche spis, 
kilchbrunnen musz icn gewonen. 

Red,ewendungen wie ,;des Teufels Gesangbuc4" für das Karten.
..spiel, "jemand einen Dämpfer aufsetzen", "die lieben Engelchen 
singen (pfeifen) hören", "die erste Geige' (Flöte) spielen", "das ist 
das. Ende vom Lie9.e" sind: ohne weiteres klar .. Die Redensart 
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Kaiserslautern 
'Nach der Sommerpause waren' d.ie Eupener Sänger die 

ersten, die mit einem Chorkonzert vor die ÖffentliQbkeit traten. 
Unter der Leitung von Chormeister Thoß. boten sie eine st!J,ttlich,e 
Anzahl von Kunstchören und Volksweisen-;-die alle gründlic4 und 
liebevoll vorbereitet wareI;l. Ne"i:len Friedrich Hegar, Hugo Kaun 
und Rud'olf Buck stand auch .der einheimische Komponis.t Karl 
Wüst aüf dem Frogramm verzeichnet, "dessen "Soh,lußgebet" kraft
voll vorgetragen wurde. Zwischen den a cappella-Chör~n eroberte 
die junge Aachener Sopranistin :M:ack mit ihrer wohllaut~lllden, 
war~~n Stimme, ihrem &eschl]1ackvollen Vortrag und ihren sau
beren Koloraturen rasch die Herzen der Zuhörer. 

Den eigentliche~ Beginn des Konzertwinters bedeutet .immer 
der Besuch des Saarpfalzorchesters; das 'für s~inen ersten Abeud 
die Pil1nistin Lubka Kolessa mitgebracht hatte. Sie spielte 
Beethovens Klavierkonzert in c-moll mit hervorragender Technik 
und ausschöpfender Musikalität. D.as von Prof. Ernst B'oe~e ge
führte Orchester, das .die Feierstunde mit Schuberts .leichter und 
zarter D-dur-Symphonie eröffnet, hartte, gab mit "Tod und Ver
klärung" von Richard Strauß einen neuen Beweis dafür, daß ,es 
nach Höchstem stre,bt ,und'selbst de]} anspruchsvollsten A~fgaben 
gewachsen ist. ' 

Ein weiterer Gast 'von Bedeutung war der Leipziger 
Thomanerchor. Seine Vortragsfolge umfaßte Orgel- und Vokal
musik aus dem 16. bis I8.,Jahrhundert., Die Choralmotette stand 
im Vordergrund. Der Chor entfaltete, von Prof. D. Dr. Straube 
vorbildlich geleitet, letzte Klangschönheiten. Die Zartheit des Auf
baues und die dynamisc'hen Feinheiten ließen die prächtigen Stim
men zu sphönster Geltung Rommen. In makelloser Reinheit 
schwangen. ,die Stimmen der Knaben silberhell durch den Raum. 

Im Musikleben der Stadt hat die Pfalzoper, die nacl;l. der Er
nennung des bisherigen Intendanten Bruno v. Nießen zum Leiter 
des Gautheaters in Saarbrücken erstmals unter der Leitung von 
Max Spilcker steht, eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Ist sie doch 
die Vermittlerin edler' Theaterkunst und dies nicht. nur für die Bar
barossastadt und ihre Umgebung, sondern auch für Pirmasens, 
Zweibrücken und einige andere Orte·. Zur Eröffnung der Spielzeit 
hatte sie den "Rosenkavalier'" von Richard Strß,uß gewählt: Sie' 
bot dieses anspruchsvolle Werk unter der Stabführung von Kapell
meister Erieh Walter und in der Inszenierung von Max Spilcker 
in achtunggebietender Weise. Ein verheißungsvolles Zeichen für 
die Leistungsfähigkeit der Pfal~oper in der neuen Spielzeit war 
weiterhirl die Aufführung von Rossinis "Barbier -von Sevilla", den 
Kapellmeister Herbert Gu than mit kammermusikalischer Fein
heit vermittelte. Die Leistungen der Solisten rundeten sich zu einem 
beglückenden Gesamteindruck. 

Die Gaukulturwoche, die unter de,m Leitwort "Ostmark-West
mark" stand, sah die Pfalzoper mit der romantischen Oper "N otre 
Dame" des Österreicl1ers'Franz Schmidt in Front. Jahrelang war 
dieses Werk, das vor 35 Jahren ,gesch:r:ieben wurde, ,im Archiv der 
Wiener Oper liegengeblieben. 1914 errang es den ersten Erfolg 
- um dann wieder vergess~ zu werden. In 5 Bildern entfaltet 
sicn ein von .menschlichen Leidenschaften, Schuld und, Tod durch
zogenes Bühnengeschehen aus mittelalterlicher Zeit. Franz Schmidt 
veredelt die erregenden Geschehnisse mit einer Musik, die 'keines
wegs nur auf äußere Effekte oetlacht ist, sondl'lrn. verinnerlichend 
wiFkt. Sie ist leitmotivisch durchwirkt und verrät großes Können, 
wenn auch'der letzte lyri~che $chwung nicht vorhanden sein dürfte. 
Jedenfalls aber. ist sie von bemerkenswerter Selbständigkeit viel
farbig und .packend.' Die Aufführung durch die Pfalzoper hatte 
unter der' Spielführung des Intendanten und' der musikalischen 
Leitung von Erich Walter ein eindrucksstarkes Gepräge. 

Dr. Erwin Ritter 

Stuttgart 
Eines der ersten Ereigniss~ der'neuen Spielzeit 'Yar ;Hermann 

Reutters "Dr. Johannes Faust". Seither 'ist das Werk, dessen 
musikalische Leitung Herbert Albert in die'Hand genomme~ und 
an dem Gustav .Dehar-desei~e Inszenierungskunst bewiesen .hat, 
des öfteren zu hören gewesen. Wie nicht anders zu erwarten war, 
hat es starken Anklang bei dElll Besuchern gefunden, a~ch dürfte. 
die Besetzung den Komponisten; als Zeugen der Erstaufführung 
iri hohem Grade befriedigt haben. Sodann·~rschien Puccinis ;,Tu
randot" auf dem SpielpJan, die "Zauberflöte" haj; eine im ganzen 
sehr gut wirkende szenische Auffrischung bekommen und auch das 
schlagkräftige ,;Tiefland" ist nach langerer Pause wied~r heran
geholt wQrden. Unter den neu. angestellten Kräften i§t Wilhelm 
Otto, dem die groß~n Tenorpartien zwallen, -in erster Linie zu 
nennen. Er ist Aufgaben verschiedenstElll Stiles gewachsen und 
kann uns noch eine sehr wertvolle Kraft werden. Sowohl Miete: 
als KdF.-VorstellungeI'l. sind recht gut besucht, meist ausverkauft, 

und das Theater sorgt <;lafür, daß der Geschmack auf das',Treff
liehe gedchtet.bleibt, indem es auf Auswahl""der Stücke,und deren 
vorteilhafte Besetz~ng größte Sorgfalt legt. 

;.Für die Symphoniekonzerte des Staatstheäterorc.hest'ers 
hat Generalmusikdirektor Albert eine abwechslungsreiche" viele 
Neuheiten einbeziehende Eolge von Orchesterstücken angesagt. 
Einigermaßen bedauerlich ist nur, daß .die eig~ntlich Große SyPl- ..; 
phoni~ scliwach vertreten ist, ,Die Abstände, in denen)nfolgedessen 
Bruckner erscheint, der in Stuttgart steps eine, Sondetpflege ge
nossen hat, sind reichlich ,groß, doch,h,at de); Gedanke.auch etwas 
für sich, daß zunächst ,ein neues Stammpublikum sich zu bilden 
hat, und daß. im Hinblick darauf die Ausles\'l des Gebotenen· unter 
dem Gesich;tspunkt des reinen Konzertpraktikers vorgenommen 
werden p,arf. 9assad6, Gieseking und Klllenkampff !lind 
der Re.ihe nach in diesen Konzer,ten aUfgetreten, j'edet als TriUlp.
phator. An Proben neuere.r Musik wtirqen Debussys Noct~rnes, 
Ravels Spanische Rhapsodie und "Sinfonische Variationen" von 
Henk Badirtgs geboten, lauter Aufgaben, die vom Orchester glän
zend'gelöst wurden ltnd die a.uch mit,Recht dem Di:r;igente,n großen 
Beifall einbra'chten. - Das Landes orchester Gau Wij.rttemberg
Hohenzollern hat in Gerhard Maaß einen K&pellmeister gefu;nde.n, 
durch den es alle seine Kräfte, geweckt ,bekommt, es zeigt, daß 
es auch groß~n' Aufgaben gewachsen ist und. zeigt ferner, wenn 
es sich gas.tierenden Dirigenten, 'Yie Hermari'n Abendrotl;l., unter
stellt, daß es ein biegsamer Tonkörper in der Han~ eilles solchen 
ist, denn hierih steht ihm reiche Erfahrung zu Gebote. , 

Für den ersten von Wendlings Quartettabe~deri, die zu' den 
genußreichstell Veranstaltungen gehören, wurde Wilhelm Kem'pff 
als Pianist herangezog'en, ihre. Erweiterung fanden diese Kammer
musikabende durch 'ein Konzert des ausgezeichneten Calvet
Quartetts. Ihm hat man besonders dankbar für d'Indys 3. Streich
quartett zu sein, zu dessen Ausführung die französischen Künstler 
d~e oerufenen Kratte sind. - In Sonntag-MorgenkDnzerten wird' 
durch das Kleemann-Quartett eine schöne Auslese des Begen, 
w.as dem Boden deutscher Kammermusik entstammt, zu G,ehör 
gebracht. Zwischen diese zyklischen Aufführungen fallen andere, 
wie der Sonatenabend von ,Jenny Deub'er (Violine) und Ma~ 
Pauer (Klavier), der Br3thms-AbeIJ.d des Trios Andrea Wendling
Hans -Thoman-Hermann Loux lind ein Abend' des Müschen
born-Trios aus Köln, aus denen h.ervorgeht, daß aas' Konzert

,leben in Stuttgart sich in ständigem Fluß befindet. In den 
"Meisterkonzerten" haben sich bis jetzt als bedeutende Solisten 
der Geiger Walter Barylli .hören lassen, auf den man sta.rk~ 
Hoffnung, setzep. darf, sodann der ge~eifte Pianist Aq,rian Aesch
bach.er und Kammersängerin Ursuleac, die VOll' Prot Clemens 
Krauß begleitet w~rde und durch die unnvttelbare und liebens
würdige Art ihres Vortrags ihre Z~hörers schnell für sich einnahm~ 
Marta Fuchs zeigt unverkennbar, daß ihr das Drama~ische im 
Blut steckt, und daß sie ,zu den Sängerinnen von großem Forma.t 
gehört' (Liederabend mit Hermann Reuttilr), Walter Rehberg 

:sucht als Brahms- und Liszt-Spieler .seinesgleichen und versphafft 
sich auch Ehre als Komponist (Suite op.7). ,Mit Rosl Schmid 
nel!ne ich die Püinistin, die jedes~al durch ihre Frische, das Ge
sunde in ihrer Auff~slilUng und ihre erstauriliche' T~chnik auffällt. 
l?ieses Mal spielte die Künstlerin das Konzert vo~ Schumil.lln. Sie 
brachte es unl(er Abendroth zum Vortrag. Alexander Eis e.n man n 

Im~er wieder wartet -die "Ge'me,inschaft junger Mus-ik:er" 
mit besonderen Leckerbissen und anregenden Neuheiten auf. Dies
mal war in ihrem Kreise das Bläserquartett der Staats oper zu Gast. 
Unter Mitwirkung des Flötisten Oskar Fischer waren die Herren 
Zell, Mützelburg, Wonneberger und Pawlik einer Suite des 1891 
gebo~enen Italieners Ezio Cara1!ella geradezu ideale Vermittler. Das 
Werk erfreut durch den reizvollen Einsatz der Instrumente, -durch 
Witz und and.ererseits auch echt lyrisbhen Atem. Ihm gegenüber 
gibt Walter -Jentsch in seiner Kleinen Kammermusik für dieselben 
.:Instrumente und Klavier einen Schuß deutschen,.romantischen 
Blutes hinzu. Seih hübsches Thema w.ird geistvoll -und .klanglich 
überzeugend abgewandelt. 'Jentsch·konnte sich selbst für die herz
liche Aufnahme seines, ansprechenden Werkes bedanken. Hans 
Erich Rie bensahm, der sich oei diesem Werk dem BLiiser.ensemble 
überzeugend -eingefügt hatte, b9t als temperamentvoller Einzel: 
spieler als ,Uraufführung eine Klaviersonatf? in A von Hans Georg, 
Burghardt (geb. 1909), die den inneren Ausgleich zwischen funk- ' 
tioneller -Harmonik und spieleris6her Linienfreudigkeit noch nicht 
ganz 13rkenrten läßt. Zum Lohn für treues Ausharren inmitt~n der 
fremden Tönewellen gab es in virtuoser Darstellung als Abschluß 
'Beethovens entzückendes Klavierquintett mit Bläsern. 

Der Freund echter pianistjscher Kunst erlebt nicht oft die volle 
Befriedigung, ~ie sie ihm ei~ Claudio Arrau-Abend jedesmal ge
währt. Höchstkultur aller technischen Dinge in Verbindung mit 
einer liebevoll 'dem Werkinmjrn nachspürenden Musikalität ver-
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bind~n sich bei Arrauzur bezwingenden Einheit. Immer wieder 
bewuJ;ldert m~n auch die Weite der Einfühlung, die sich den Klavier
stil versc~iedenster Zeiten' und V-ölker zu eigen gemacht hat. So 
wurde auch Arraus Schumann-Darstellung (fis-moll-Sonate, Ean
tasie, Karneval) zu eInem Erlebnis, qas lange in ·uns nachklang. 

Eindrücke -bester. Art nahm man vom Liederabend der bestens 
~ ,bekannten Altistin Ruth Geers mit nach Hause.· Die biegsam ge

führte" große Stimme gehorcht mühelos den 'künstlerischen Ab
sichten der Sängerin. ~inzu kommt ein ßfundmusikalischer Vor
trag, so daß die gerade .bei-. Liederabenden nicl;1t allzu oft- anzu
treffende Einheit von künstlerischer Ausdrucksformung und, tech
nischer,Ausführung erreicht ist. ,Ruth Geers lockerte ihre Vortrags
~olge dlitch Bratschenlieder von Brahms und Hafisegger klanglich 
auf. In Verbindung mit dem beseelt'en Spiel Ru'dolf Nels und der 
poetischen Ausführung des Klavierparts durch Friedrich Rolf 
Albes ergaben sich Musterbeispiele idealer Kammermusik. 

Bei einem Sonatenaben,d. von Elly Ney und, Ludwig HQelseher 
gibt, es naturgemäß Neues nicht zu oerichten. Wir WIssen seit 
langem, aus welchem künstlerischen Vorrat die beruhmte Pianistin 
schöpfen dar~, und wir wissen, daß sich Hoelscher, niclit zuletzt 
dank Elly Neys Förderung, zu einem' Ka!llmermusikspieler von 
höchsteli Qualitäten entwickelt hat.. So gab es' ein kultiviertes 
Zusammenspiel von Klavier und Violoncello mit Werken von 
Brahms, Schubert und Beethoven, dem die Hörer der Berliner 
Kon~ertgemeinde dankbar' und begeistert lauschten: 

Dr. Richard Petzoldt 
Eine Kamnrermusikvereiiligung, die den zyklischen Vortrag 

sämtlicher Streichquartette von Beethoven ins Werk setzt; widmet' 
'sich, damit einer der höchsten Aufgaben nachschaffender Kunst. 
Daß sich an ein solqh'es Unternehmen ,nur ~ine Quartettgenossen
schaft wagen kann, deren zu musikalisch-geistiger Einheit zusam-

. mengeschweißtes Spiel von strengstem 'künstlerischem Verantw.or
tungsgefühl getragen wird, ~edarf keiner' ,Ausführung. Das StroQ
Quartett, dessen stetig wachsende Entw~cklung wir von Anbeginn 
an mit lebhafter Aufmerksamkeit verfolgt haben, bewies an seinem 
ersten Abend, naß es diese Voraussetzungen in hohem Maße erfüllt. 
Werktreue, lebendigste Charakterisierungskraft, Adel des KlangeS' 
und des A"!lsdrucks zeichneten das bis in die ~eiflesten A~mzüge 
aufeinander abgesti~mte Zusammenspiel aus. . , 

Ein Konzert an zwei Flügeln, an dem sich Elisabeth Meschkat' 
und Rudolf SelJr,oeder vereinigten, erregte allein schon durch die 
AbJrehr von erstarrten Vortragsfolg'en Aufmerksamkeit. Die beiden 
Künstler trug~m das Konzert für zwei Klaviere (op. 13) des jURgen 
,Cesa'i' .Bresgen vor. Das Werk, das gelegentlich des Weimarer 
Tonkünstlerfestes 1936 hier schon kurz gewürdigt worden ist, fes-

,seIt, bei unverkennbarEm Anregungen durch Bach und namentlich 
durch :ß:ändel, dessen Concerti grossi der Fassung für zwei Klaviere 
als V ()rbild gedient haben, durch seine intensiv bewegten, von 
jugendlichem Frohgefühl getragenyn Ecksätze, zu denen das eigen
tümlich verhaltene Adagio einen starken Gegensatz bildet. Die 
sorgsam aufeinander eingespielten beiden Künstler widmeten sich: 
der Neuheit mit liebevollem Einsatz ihres auf eine vortreffliche 
Sphule gegründeten, lebens- und charaktervollen Zusammenspiels. 

Charlotte Nachtwey bringt gegenwärtig einen Zyklus "Lieder 
der Völker" zum.Erklingen, dessen 1. Abend Altdeutschen Weisen, 
Slawischen Volksliedern, Altfranzösischen Balladen, Altenglischen 
Songs gewidmet wurde. Das Programm war in der Hauptsache der 

'Eigenart der Sähgerin klug angepaßt. Charlotte N achtwey unter
stützt daS' gesungene, gelegentlich auch gesprochene Wort, etwa in 
der Art einer "diseuse", durch ein siimvoll und behutsam charakte
ris,ierendes, von sparsamen Gesten begleitetes Mienenspiel. In Lie-. 
dern, die keinen Kraftimfwand ßer Stimme verlangen, entfaltet sich 
das ansprechel).de Piano ihr~s Mezzo-AltS und die reizvolle Natür
lichkeit ihres wohl~urchdachten und lebensvollen.Vortrags am u:p.
geh{lmmtesten. Immerhin könnte' die Skala 'ihres Ausdrucksver
mögens an Reichhaltigkeit der/Farben noch gewinnen. Die fein
fühlige Klavierbegleitung Wolfgarig Bruggers, war eine Freude' 
für sich. . Ado~, Diesterw.eg 

Im zweiten Ph'ilharmonischen 'Konzert brachte Wilhelm Furt
wängler seinerseits zum erstenmal eine Sy~phonie. Bruckners in 
der Urfassung, und zwar die Fünfte, bei der die Fassungsfrage ja 
entschejdender ist als bei irgendeiner an,deren. Man muß ,fest
stellen: Furtwängler wurde ein ehrlicher Makler. Er war mit voll
-endetem Gelingen bestrebt, alles zu schlackenloser Darstellung zu 
bringen. So straffte er die Zeitmaße, hielt sich an die Vorschriften 
für die Klangstärke und' für den Ausdruck im ang~meinen, griff 
nicht-zu instrumentalen Naj)hhilfen und ließ auch nicht den Choral 
im letzten Satz von einem besonderen Bläserchor-ausführen. Furt
wängier tat also den Sprung von der Druckfassung zur Urfassung 
so vollständig, als miln sich nur denken kann. Und das Ergebnis? 
Im wesentlichen ist seine Darbietung der 5. Symphonie genau das 
geblieben, was sie immer- war. 'Wir haben keinen anderen 
Bruckner erlebt. Wir-dürfen daraus zwei Erfahrungen neu -ge
winnen: Die ins~rument,ale Einkleidung eines musikalischen Ge-

, dankens ist, gemessen an seinem geistigen Gehalt überhaupt, nicht 
von entscheidender Bedeuttl,ng. Die-,Abweichurigen in der Instru-

· mentation, die beide Fas~ungen ,zelgen, v~rmögen die Welt deß 
ganzen Werkes nicht umzugestalten. Daß in der Urfassung die 
Holzbläser zurück- und die Blechbläser vortreten und vieles andere, 
ändert den Klang in starkem Maße, aber nur wenig die mit dem 
IPang bewirkte geistige Aussage~ Das Oktavensprungthema im 
letzten Satze bleibt das gleiche, wenn es auch jetzt nur noch von 
einer Klarinette und nicht mehr von den vereinigten Holzbläsern 
gebfasen wird: So ist es im Grunde bei allen instrumentalen Ab
weichungen. Die Tr~nnungslinie ·für die Wirkung der Bruckner
Symphoni{m läuft nicht so sehr zwischen den einzelnen Fassungen, 
als zwischen' den Aufführul1gen durch verschiedene Dirigenten. 
Die Fürifte Bruckners ist unter Furtwänglers Händen in beiden 
Fassungen annähe;rnd dieselbe geblieben 'und bliebe es sicherlich 
auch, wenn sie uns Furtwängler auf dem Klavier vorspielte. Sie 
ist'aber'um Welten von ?-en 5. Symphonien Bruckners verschieden, 
die uns andere Dirigenten darbieten. Ob eine Stelle von den Blä
sern oder Streichern, üb sie I oder p, mit oder .ohne Ritardando ge
spielt wird, das--sind alles n~ch sehr grobe Unterscheidungen, die 
die, Möglichkeiten der Darstellung eines musikalischen Gedankens 
durch den Dirigenten noch lange nicht ex:schöpfen. Seine Beein
flussung fängt hinter -diesen ,noch .immer äußerlichen Fragen in 
Wahrheit erst an. Musik ist eben nicht nur Klang, sondern außer
dem noch tausenderlei anderes. Gerade darqll1 ist der Riesensprung 
~m letzten Satz der Druckfassurrg 'ein u'ngleic,h entscheidender 
Eingriff in 'das Werk als alleS' andere. Die halbe Reprise mit dem 
2. Thema wegzunehmen, das verschiebt alle Verhältnisse und nimmt, 
dem Satz wesentliche Steigerung. Dieser Strich ist auch etwas ganz 
anderes ,als die kleineren Striche, die Furtwängler etwa in der 
8. Symphonie Bruckners vornahm. In der, Frage dieser formspren
genden Striche also wird für die 5. ~yniphonie allein die Ur
fassunfS maßgeblich sein dürfen. - Über die. Aufführung Furt
wänglers ipl einzelnen zu spreclien, ist kaum möglich. Man ringt 
um Worte, um ihre Vollen~ung zu kennzeichnen. Der Erhabenheit 
und Gewalt dieser. Feier gebührt ehrfürchtiges Schweigen und als 
geringer Lohn unwandelbare Treue zu dem Mann, der sie uns be
reitete. Unser Dank gilt zugleich auch dem .über alle Maßen herr
lichen Philharmonischen Orchester. Der Symphonie ging Beet
hovens G-aur-Konzert voraus. Ernst v. Dohnanyi, der ungarische 
Tonschöpfer und Meisterdirigent, erwies sich auch wieder als Meister
pianist. Er gab diesem Konzert ganz die romantische Innigkeit, die 
ihm zukommt. Auch diese Aufführung war ein erlesener Genuß. 

Gertrude Hepp sang an ihrem Liederabend nur Hugo Wolf
Lieder, und sogar nur solche nach Dichtungen von Eduard Mörike. 

· Ein solches Programm zeigt.ßinen starken Willen zu erlespnem Ge
schmack. Feinfühlig tastet Gertrude Hepp die ge~chmeidigen Ge
sangslinien Wolfs nach. Auch ihre Stimme ist gerade für Wolf be
sonders geeignet. In ihr, liegt viel Wärme und zugleich Süße. 'Vor 
allem freut man sich an ihrer fehlerlosen" Bildung. Gerhard Puchel t 
begleitete und legte dabei wieder Zeugnis für sein Wachstum ab. 

Da Johannes Strauß llun einmal als Chopin-Spezialist gilt, ist 
e1l zu begreifen, daß er immer wieder geschlossene Chopin-Abende 
gibt. Zu Dank verpflichtet uns dabei aber zweierlei: Erstens spielte 
er diesmal zu Beginn ein zeitgenössisches Werk. So bietet etwas 
.völlig Neues de,n rechten Ausgleich für das längst Veftrau~. Egon 
Kornauths PhantasieJür Klavier op. 10 ist ein groß angelegtes Werk, 
das zwischen hitzigen Ausdrucksballungen und zarten Mondschein- ' 
stimmungen hin- und herwechselt. Zum anderen spielte Strauß 
auch von Chopin einige Werke, die vom breiten Wege abseits liegen. 
Gleich die erste Polonaise c-moll op. 40, 2 hört man so gut wie nie: 
Das echte und tiefe Verhältnis von·Johannes Strauß zu Chopin be
kundet sich nicht zuletzt auch in seinem bezwingenden Vortrag. 

Friedrich ~erzfeld 

Alte Orgel- und CeJll.balomusik - eine, zumal sie 'gleich 
zwei Gebiete umfaßt, lockende Devise, unter der Fritz Kohlhase 
einen, um es vorwegzunehmen, von großem Beifall gekrönten Abend· 
im vollbesetzten Eosander-Saal gab. Der zusammengerafft und um
sichtig:Spielende,bewies, daß er berüfener Cembalist ist; im Besitz 
auch eines großen orgeltechriischen Fundus, erfreute er durch einen 
alle gestischen Mätzchen meidenden Vortrag; ferner besitzt er eine 
stilsichere und immer. fesselnde Art der Registrierung auf beiden 
Instrumenten. So. war die Vortragsfolge wie aus 'Kabinettstücken 
gereiht.· Welch ein vielseitiges Instrument das Cembalo ist, trat 
bei, Bachs Italienischem Konzert und bei Frobergers Suite Auf die 

· Mayerin wieder aufs schönste in Erscheinung. Auch 'auf der 'Orgel 
hatte Kohlhase für den fantasievoll-spielerischen Buxtehude,. für 
die verinnerlichte I-moll-Ciacona Pachelbels und dann für die wie 
Sphären ~rausende Gewal~ Bachs überz~ugende Registrieru,ngen. 
Noch bereIChert'wurde der Abend durch die Mitwirkung des hervor-
ragenden Flötisten Erwin Milzkott. . 

. Ar.min Liebermann, der Meister des, vornehmen, bald von ge
heImem, bald von dunkelblühendem Pathos gesättigten Violon
cellotons und Meister der geschmackvollen Figuren- und Phrasie_-



rungstechnik, gab mit Maria Ocrtc! (Sopran) und Karl August 
Schirmer (Klavier) zusammen einen durch eine Reihe Urauffüh
rungen besonders interessanten und verdienstreichen Abend. Man 
hörte Gesänge mit "yioloncellobegleiturig, für die Maria Oertel ihren 
sympathischen, weichglänzend~n ~ezzosopran einsetzt~; zunächst 
von Desire ThomassiJ.l, -der das Violoncello figurativ benutzt. Den 
gleichen Klangeindruck erhielt man bei den uraufgefQhrten Liedern 
von Eduard Behm, dessen auf die verschiedenste Art behandelte 
Cellopartie unter anderem in dem müde Spätherbststimmung 
~eckenden Lied "Etster Schnee" wirklich "müde" Doppelgriffe 
1m Legato bringt. An u~aufgeführten rein~n Instrlimentalsachen 
fesselten besonders die erste von den "Zwei besinnlichen Weisen" 
von Hans Georg Görner, ferner die ~,Resignation" 'von Camillo 
Hilde bran'd, die die weichen Stimmungen eines an sich herben, 
Gem4tes verkörpert, und "Romanze und Rondo" von, Hans Joseph 
Vieth. Als ergreifendes Motto für den Übergang in den ewigen 
Morgen erkl~ng dann zum Schluß Hugo Kauns letztes Opus, aus 
der Manuskriptphotokopie uraufgeführt, die am Tage vor seinem 
TodeAl932) fertiggestellte Suite "Aus den Bergen", deren choral-

-artig beginnender let?:ter Satz beti~elt ist, "Tagesanbruch - neues 
Leben". ~nziehend ist in dieser an Farben unll groffen Linien 
reichen Suite die Nacht als Scherzo behandelt. 

,Der Sona·tenabend Tilly Eckard (Violine), Isoldc'Dobrowolny 
(Klavier) gab feine, anregende Eindrücke. Die KulenkampH
Schül~rin Tilly Eckard strebt verg~istigtem Spiel zu; ihr Violinton 
hat in der Höhe edlen Glanz und ist iI\ 'allen Lagen ausgeglich~n. 
l?ine leise rhythmische Zaghaftigkeit wich zusehends. Die vom 
Üblichen abweichende Vortragsfolge bot unter andei:em eine von 
Respighi bearbeitete Vivaldi-Sonate und zum Schluß Pfitzners 
a-moll-Sonate op.27. Isolde Dobrowolny zeigte sich gelegentlich 
entschiedener als ihre Partnerin; sie erfüllte die verschiedenen 
Funktionen des Begleit€ms, des Konzertierens und deS> Solospiels 
mit entsprechend schattierter. Dynamik, immer "sprechender 
Agogik" und Exaktheit, so daß das Zusammenspiel sehr genußreich 
war. Ernst Boucke 

An Gcorg Kulcnkampff ist alles :vollendet: die Technik, mit 
der rein geigerische Probleme .(leuchtende Tonspi.nnung, Passagen. 
glanz und -lockerheit, Phrasenzeichnung) gemeistert werden, und 
die geistige Auffassung, die sJch je~es StilgeQiet erobert und immer 
durch Innerlichkeit, durch ein Über-der-Sache-Stehen bezwingt; 
Dieser &0. vornehme Künstler hat in Si~gfried Schultze einen un
endlich feinfühlig sich anpassenden Gefährten am Flügel. Die breit 
angelegte, romantischen- und virtuosen Strebungen huldigende, 
dabei eklektisch gepflegte Sonate op. 36a von Busoni erfuhr eine 
edel a,bgerundete ·Wiedergabe. Eine Bach-·Partita, .Mozarts Sonate 
K.-V. Nr. 376 und Paganinis einsätziges D-dur-Konzert bezeugten 
die Umfänglichkeit vo.n Kulenkampffs Gestaltertum. 

Das 2.Internationa"l,e .Austauschkonzert der Sing
akademie wurde'voti Brüsseler, Gästen bestritten. Das Belgisehe 
Hoftrio (Emile Bosquet, Alfred Dubois"Maurice Dambis) fand 
schon vor mehreren Jahren hier starke-Beachtung und wurde nun 
erneut sehr herzlich begrüßt. Die kammermusikalische Einhellig
keit der .Partp.er, die Stilvorneh.!llheit, Klangläuterung und Vor
tragsgereifthmt ihres Spiels g~_währleisten reprällentative Lei· 
stungen. Man spü~t unmit~lbar die formbestimmende Kraft lang
jähriger künstlerischer Weggemeipschaft. Tonlich am gesättigsten 
hebt sich die Kantilene des Cellisten hervor~ doch sind auch Violinist 
und Pianist feinsinnige Könner. Beethovens Geistertrio wurde mit 
Einfühlung nachgestaltet. Virtuos die Wiedergabe von Ravels 
a-moll-Trio, dessen rhythmisch lebhafte Sätze den Geist fies' Qcra
ziösen atmen., 'Yährend in dem langsaIl).en,Teil der Zauber seltsam 
aparter Stim~ungen beschworen wird. Wie Glockengeläut wirkte 
die Passacaglia . 

.Der achtzehnjährige Ruggier.o Ricci, der j~tzt mit voll aus
gereifter Virtuosentechnik, dabei erfreulich bescheiden im Auf
treten, sein fa,st unheimlich zu nennendes Können auffunkeln läßt, 
hat sich durchgerungen zum K ü n s tl er. Sein wundersam blühender 
und durchbluteter, dabei uI1verweichlicht-kerniger ·Ton verrät ein 
empfindungsreiches Innenleben, dazu·hat sein Spiel im.Formaufrjß 
eine Schlichtheit, Großlinigkeit und Selbstverständlichkeit, die 
nicht nur durch das Hinausgewachsensein über alle violinistischen 
Schwierigkeiten, sondern schon durch wirkliches Regen geistiger 

. Kräfte erklärt w4?rden kann. Auch das 2. Konzert des jungen Italo
Amerikaners war ein stürmisch,er Sieg: Ein vornehm mitgestalpen-
der Begleiter Carl Fürstner. . . 

Der ideellen Betrauung der Winterhilfsschützliilge diente ein 
NSV.-Konzert .des Kreises. Charlottenburg in der vollbesetzten 
Philharmonie. Das rein symphonische Programm bestritt in voller 
Spielbereitschaft das Landesorchester Be.rlin unter der stab
kundigen Leitung des sudetendeutschen Dirigenten Wilhelm 
R. Heger. Beethovens Egmont-Ouvertüre, die Sechste von Tschai
kowsky und Brahnis' Erste waren die gehaltvollen Gaben, die 
Heger mit klarem Können bewältigte. Bei Tschaikowsky ver
suchte er, das spätromantische Pathos dieses Bekenntniswerkes 

einer-. durchsich'tigen Zeichnung des InstruII\f)ntalk?torits unCl 
eleganter -Schwunghaftigkeit unterzuordnf;m. Die, Lyrik der Schöp~ 
fung kam weich' zur Geltung. Die. Hörer konriten nach keinem 
Satze .ihre Dankesfreudigkeit zurückhalten .. 

Dr. Wolfgang Sachse 

Volksoper. Hocherfreulich und~ bezeichnend für .den ernsten 
Kunstwillen des Instituts ";'"ar die Einfügung. der ~ Gluckschen 
"Alkeste" in den Spielplan' der ·Volksoper. Damit bewies di'e 

,künstlerische Leitung, 'daß sie siclinicht damit begnügen will, den 
neuep. Besuc~erschichten dieses Hall11es das beq~eme Durchschnitts
operngut schlecht und recht vorz"Usetzen, sonfiern, daß ",ie- er
zieherische Arbeit zu leisten g~denkt. Der Erfolg u,nd die Anteil· 
nahme d~r 'Hörer an dieser 'gewiß aristokratischen Kunst des 
Musikdramatikers Gluck be!jtätigten vollauf die Erwärtungen, die 
die Verantwortlichen in ,hre Be"Sucher gesetzt haben mochten. Das 
in der,Rejchs~auptstadt wohl seit Jahrzehnten nicht mehr gehörte 
Lied treuer ,Gattenliebe .....:..... deutli,ch spielen die ethischen Grun~
gedanken zum "Fidelio" hinüber - erfuhr im Hause in der Kirit. 
straße eine würdige, im Grundton auf die Statik oder großen Chor
szenen eingestimmte Darstellung 'und Inszenierung ,(C8trl Möller). 
Ernst Senff hatte, die Chöre sauber und präzise vorbereitet. Auch 
die Inszenierung (Werner Guder) konnte sich sehen lassen (eine 
kleine Frage':' hatten die "antiken", Säulenfiguren damals als sie 
"modern" wareri eigentlich auch schon abgebrochene Arme?), 
ebenso die tänzerische Bewegung - vor allem in der trefflich ge
lungenen _Szene am Tor der Unterwelt :- durch Erika Lindner 
und ihre Hilfskräfte. Wilhelm Trau,tz sah als f{.önig Admet. gut 
aus und erfüllte die Rolle mit seinen beachtlichen Stimmitteln 
durchaus, EIsa Link als .'Gast gab der AIK:este gesanglich und 
darstellerisch sympathische ~üge. In kleineren Rollen bewährten 
sich ,Hermann Abelmann, Günther Baum, Gettru<f Lükin,g, 
Karola Goerlich u. a. Hanns Udo Müller schwang -verantwor
tungsbewußt das musikalische Szepter. Dr. Richard Petzold,r,. 

pie außerordentliche Anziehungskraft, . die das fünfte Gewand
ha{!skonzert al.!f die V~ipziger Musikfreunde ausübte~ gründet!'l sich 
zweifellos auf die Mitwirkung Claudio Arraus, den man in Leipzig 
bisher nur von Solistenabenden 'her kannte. Mit dem selten ge
hörten d-moll-Konzert von Rachmaninow natte sich der Künstler 
ein 'Werk g.ewählt, daß sq unmittelbar aus aer Sphäre des großen 
Virtuosen heraus gestaltet ist, daß ein Pianist vom Range Arraus 
in ihm tatsächlich seine Kunst auf ihrem einsamen Gipfel zeigen, 
kann. Auf der ·anderen Seite läßt aber auch -Arrau das Werk so 
erstehen, daß alle seine' Lichtseiten in strahlender Helle erscheinen. 
Claudio Arrau bringt fÜr diese Musik das' heiße Temperament 
aber auch die- verfeinerte Geschmoackskultur im gleichen Maße mit 
und läßt .beide in' einer unerlrörten technischßn Leistung sich erst 
recht entfalten. Im zweiten Teil des Abends stand, ebenfalls eine 
Leistung aus einem Guß, Beethovens Eroica in der machtvoll be
schwingten Ausdeutung von Paul -Schmitz, die in Steigerungen 
von atemberaubender Eindringlichkeit und in stra:Q.lenden Hö!le
punkten den heldischen Cha,rakter des Werkes hinreißend offen
barte. 

Die erste Kammermusik im Gewandhause bracht/( als Haupt
werk Pfitzners Klavierquintett in einer von tiefem Verständ.nis und 
höchesi(, verantw9rtungsbewußter Werktreue getragenen Darstellung 
durch das Gewandhaus..-Quartet~ mit Ml,\x Pauer -am Klavier. Die • 
dichte und im klanglichen Aufwand fast sparsame Technik de.s 
Satzes gibt dem Werk eine betont geistige Art, die glejchwohl das_ 
romantische Musikideal als:innere Kraftquelle nicht ·verleugnet. An
gesiyhts der gewaltigen .,geradezu symphonischen SJ>annungen des 
1. Satzes, aie, sich gleichsam im Jenseitigen widerspiegelnd, im 
dritten Teil noc,h gesteigert, werden, fühlt man sich eben~owenig in 
den Bereichen einer kühlen musikalischen Konstruktion wie in den 
mehr musikanti~ch gehaltenen Sätzen, dem Geisterspuk des Inter

'mezzo oder dem in leiser Klarheit verklingenden Epilog des ,Finales,. 
Nach der sprühend lebendigen Darstellung des G-dur-Quartetts 
op. 54, Nr.l von Haydn war der Vortrag v.on Schuman~ "Kre~sle
ri~na" d.urch Max Pauer der andere große I;Iöhepunkt des Abends . 
Wie der Künstler immer wieder in der 'gleichen übßrlegenen Meister· 
schaft die technische'Materie beherrscht, dies allein vermag schon 
zur Bewunderung hinzureißen. Darüber ,hinaus fesselt die betont. 
eigene, im höchsten Sinne klassische Art seines Vortragsstils, die 
das Werk in ein ungewohntes und doch faszinierendes Licht setzt. 

Eine überaus s:ympathische Begegnung vermittelte ein Konzert 
des Riedel-Vereins' im Gewandhaus I mit dem Chorwerk "Der 
Wanderer" nach Texten ;von Carl Hauptmann von Hermann 
Buchal. In drei in sich geschlossenen, kantatenhaften Teilen 
fängt der Komponist die StiIp.mungskraft des lyrischen Vorwurfs 
in einer' wunderbar fließenden Tonsp~ache ein, ohne aber an der 
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Tiefe des dichteris.chen Ge~a,nkens voriiberzugehen. Die reiche 
~ompositorische,Erf!;1hi"ung Buchals,erweist sich in jedem·Takt in 
deI' Geschlossenheit der Formen, d~r Klarheit des Satzes und, dem 
Glanz der Instrumentation,: Aber bei aller 'Beherrschung. des 
modernen Mischkl~ngs p.at der Breslauer Komponist auch den 
Mu.t, einen schlichten Dreiklang a~s Ausdruckswert einzusetzen, 
und: diese Haltung, gibt mit, der Echtheit und Ehrlichkeit des 
Empfindens dem Werk d~n frischen Zauber eines Volkslieds. Der 
Riedel·Verein und das Leipziger Symphonie orchester gaben in der 
prachtvolle:q klangreinen und innerlich belebten Wiedergabe ihr 
Best.es. Max Ludwig erfaßte den romantischen Schwung dieser 
Tonsprache mit ~eidenschaftlicherri Einsatz. Der ~ariton Willy 
Wolf s, des überragendeIt'nellen "Don J uan" in d\3'r N euinszllnierung 
der Leipziger Op~r, erwies sich für Aufgaben dießer Art all~rdings 
fast zu fein 'im Klang, was der Kü:qstler jedoch qurch das Tem
perament seines Vortrags au.,Szugleichen verst~ht~ Hans Finohr 
gestaltete d~e gesprochenen Textpa,rtien in überlegener Weist;. 

. Dr. Waldemar ~osen 

Essen 
Konzerte. Der offizielle ~ssener Konzertwinter begann mj~ 

dem ersten V6rmietkQnzert. Alb-ert Bittner gab in ihm Händels 
d-moll-Concerto für Streichorchester mit weichem Uinriß und 
raus~hender Entfaltung des Streicherklangs wieder ~nd baute 
Bruckners 7. Symphonie mit breiter Anlage. und aus starker Be
ziehung zum' organischen Wachstum 'Brucknerscher Symphonik 
auf. Maria N euß 'begeisterte die Zuhörer mit dem A-dur-Violin
konzert von Mozart. Schwebende EIitmaterialisierung des Klangs; 
Feinglied:r;igkeit und Feinfühligkeit für den melodisch~n Atemzug 
waren'Merkmale ihrer Wiedergabe. Gertl.de,das Dynamische - und 
die Gestaltung Mozarts ist ja im wesentlichen eine Frage des 
dynamischen Fingerspitzengefühls - blühte aus dem 'Spiel auf. 
Solo und Orche,ster waren in den Sätzen ein Klang. 

Das zweite Vormietkonzert machte mit zwei neuen Werken 
bekannt. Das eine nannte, sich "Heroische Ouvertüre" und ent
stammt einer., Bühnenmusik zu Vondels ,,,Gysbrecht". Dm: 1907 
geborene-Niederländer ,Hehk Badings hat sie ge:schrieberi. Sie 
läßt technisch einen Beherrscher der orchestralen Mittel, im inneren 
Gehalt einen Musiker erkennen. bei dem das Impressionistische 
stark überwiegt. So wirkt das Seitenthema dieser Ouvertüre wie 
ein zart gewobener impressionistischer 'Klarigtra~m, ~s gib.t dem 
ganzen Werk das entscheidende Gesicht. U~ so mehr, als die 
-Reprise des ersten, heldisch gedachten, Themas ~u kurz ist, um 
dßr Form einen entsprechenden Gewichtsausgleich,zu verschaffen. 
Der Gesalpteindruck die,s.er Ouvertüre ist! dadurch der eines Stim
mungsg~mäldes, das' au~ das Vondelsehe Schauspiel vorbereiten 
kann, nur - heroisch ist er nicht. Die Zuhörer standen dem ;an 
sich interessanten Werk offenbar ratlos gegenüber. Gegenüber dem 
zweiten Werk zeigten sie sich aufnahniebereiter, wenngleich die 
Stilmittel dieser einsätzigen 6. Symphonie von Roderich v. Moisi
sovics in der Haupts~che in die Vergangenheit weisen. Sie k~üpfen 
mit schwuqgvoller Thematik unmittelbar an die Romantik an, 
eilen. ' wohl mit kühnen, harmonischeIf. Wendungen einmal bis vor 
die Tore der neuesten Musik - so beispielsweise. in dem Scnluß 
der hohen Violinen und stark d~gegen gestellten Bläser - durqh- ' 
weg bewegen sie sich aber in jenem kO)llpakten Klang, der uns 
aus den Werken der· bis in die Gegenwart reiehenden älteren 
Generatio~her bekannt ist. Bemerke;uswett in dieser Symphonie 
die obligate Verwendung des Klaviers, das in den symphonfschen 
..Aufbau mit einbezogen ist. Das Werk erhält in jedem seiner ver
bundenen zwei T~ile seine bauende Kraft schon durch das zuerst 
auftrete"ude Themenmateria,l" das Ganze wird aus starkem rhyth
mischem Zug entwickelt, 'müßte ~ber speziell als einsätzige, 'Sym
phonie größere Gedrängtheit ·haben. Im zweiten Teil -des Abends 
spielte Alfred Hoehn das d-m611-Klävierkonzert von Brahms, mit 
der ganzen Wucht seines 1. Satzes, mit zartestem Tastenges'ang im 
stlhr verinnerlicht wiedergegebenen 2. Satz und mit ·gebändigter 
Spannung im dritten.· Max Regers Mozart-Variationen, klangvoll 
musiziert, schlossen das-Konzert. • 

Der Zug zur Kamm,ermußik ist in unserer Stadt so gewa~hsen, 
daß statt der bisherigen sechs Konzerte zwei Reihen mit je vier 
Konzerten veranstaltet werden. Beide Reihen sind fast aus
abonniert. Im 1. Konzert der Reihe A spielte das Essemer Peter-. 
Quartett Beethovens op. 130 mit leQendiger Wiedergabe seiner 
stetig sich verwandelnden Vielstimmigkeit. Den QUll-rtettsatz in 
c-moll von Schubert und das Spiel der kleinen Formen in Schn
manns A-dur-Quartett durooströmte:r;t sie mit -warmem Ton. Im 
1. Konzert.der Reihe B gastierte das ,Claudio Arrau-T'Tio mit 
Brahms' op.87, Ra'vels einzigem Trio und. Tschaikowskys op. 50. 
Der kraftv,oll musikantische Schwung und die blühende Farbigkeit 
der Wiedergaby erweckte große Begeisterung bei dE,;ln' Hörern. 
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Von. auswärtigen Künstlern oder Vereinigrin$en gastierte wie
der Raoul Koczalski mit Werken von Chopin; .schumann und 
Liszt", gaben ferner Helge Roswaflllge 'Und Sc-hlusnus Liede],'
abende und sang der Wiener Mozart-Knab~nchor unter Franz 
Burkhart. Ein Violinsonatenabenq. der jungen B,erliner Künstler 
Eugen Forster (Vjoline) dnd Hugo Steurer-(Klavier) erwarb sich 
mit Francks A-dur-Sonate; Brahms' op: 78 und Beethovens 
Kreutzer-Sonate in .vorzüglicher Wiedergabe, viele Freunde. 

Oper. Das Essener Opernhaus ~röffnete seine Spielzeit mit 
Verdis "Aida~' in neuer InszEmierung des, G~neralintendanten 

, Alfred Noller, mit Bühnenbildern von Ernst Rufer und unter' der 
musikalischen Leitung Albert Bittl!ers. -In,dei' Titelpartie ~achte 
der neUe Sopran Aga' J oeste,n' großen Eindruck, der neuverpflich
tete Alt I:;udmilla 'Schirmer sang 'die Amneris, Hans Butzon 
den Rada:rp.es. Die Neuinszenierung hatte ein 'sehr hohes Niveau. 
~n Mozarts "Entführung" machte sich 'dann der neue Opern--' 
spielleiter J: oachim Klaiber mit geschmackvoller Regie bek&nnt. 
Er inszenierte" auch Thomas' "Mignon" neu init Bühnenbildern 
von Helmuth Koniarsky. 'In, neiden Werken tate:r;t sich der neue 
Terror Pa~l ErHIfgliäuser und der neue Koloratursopran Mignon 
Spence'liervor. Freischp.tz, T.iefland, Rosenkavalier und"Fledep , 
maus wurden in der. neuen. Spielzeit wieder aufgenommen, wie 
überhaupt die Leitung des Opernhauses Gie Absicht !lat, eine. Reihe 
von Inszenierungen für mehrere Spielzeiten festliegen zu lassen, 
um so ein ständiges Repertoire zu haben. Bisher wurde in jeder 
Spielzeit rast alles neuin!fzeniert, was herauskam. 

Dr. Eugen Brümmer 

WUPPeI,tal 
Konzerte. In neni bei früherer Gelegenheit bereits gekenn

~eichneten Wec)1sel im Vorr'ang der Konz~rt- und Theaterinteressen 
in Wuppertal-ist nach Lehmanns.siegreichen Gastspielen und seiner 
freudig begrüßten mehrjährigen Verpflichtung die konzertale Rich
tung, des Musiklebens in den Vordergrund getreten, und die Be
geisterung der Mitwirkenden - es liandelt sich ja im "Elberfelder 
Gesangverein" und "Banner Sing~erein" um gemischte Chöre 'von 
verp~lichtender Tradition - wie die Anteilnahme des saalfüllenden 
Publikums schlägt };lohe }Vogen. Mit Recht. Lehmann' trägt die 
unverkennbaren Merkmale des formgewaltigen musikalischen 
Praktikers an sich; ein untrügliches absolutes Gehör erhöht seine 
hohen Ansprüche an die Ausübenden. Von der letzten An,spannung 
der eigeJ?ep. Energie ausgehend, füllt der Dirigent die symphonische 
und orator!sche For:rp.bis..zum Rand~ mit pulsierendem ~eben und 
vergißt darüber nicht die Liebe zu den kleinen Schönheiten der 
Partituren. . 

Lehmanns Auslegung der 1. Bruckner-Symphonie entbehrte 
trotz atemberaubender Steigerung nicht d~r vollen künstlerischen 
Ausgewogenheit ; die langsamen Sätze sind' auch ihm der ruhende 
Pol ein~s Werkes. Die .anschließe~de·große I-molI-Messe Brucknern 
zeigte den Chor (Barmer Singverein) auf einer darstellerischen 
Höhe, wie sie itn allgemeinen nur durch lange Zusammenarbeit 
zu er:r;eichen ist. Hier erstreckte sich die Hellhörigkeit des Diri
genten auf die Einstimmung des trefflichen·, Solistenquartetts 
(Hilde Wesselmann, Luise Richartz, Thorkild Noval, Philipp 
GÖpelt). Die Elberfelder -Symphonie konzerte eröffneten mit 
Pfitzners "Palestrina" -Vorspielen' und Beethovims Achter; ein er
tr~greicher· Abend, in dessen Mittelpunkt Brahms' Konzert .für 
Violine und Violoncell gestellt war. Georg Kulenkampff und 
Tibor de Machula setzten ein virtuoses Köunen an das äußerlich' 
weniger dankbare Werk. I 

Lehmanns prganisitorische Pfliöhten veranl.aßten ihn zur 
Schaffung eines. "Kammermusikkreises Wuppertaler Künstler", 
der unter Crer Obhut des "Städtischen Konzl3rtvereins" eine eigene 
Konzertreihe veranstaltete. Der Auftakt wa:t dem im öffentlichen 
Konzertleben des Rheinlandes in den letzten Jahren vielbewälirten 
trefflichen Goe b~1- Quartett überlassen (Lutz Goebel, 'Narziß 
Cleff, Heinz Staeh~ly, Ernst Grote). Das eigene Nacherleben der 
Musilrer (~rp.st }'fippes 2. Viola) gab Bruckners Quintett wie dem 
späten Mozart-Quintett in IJ fest umrissene persö:r;tliche Züge bei 
voller Wahrung der. kammermusikalischep. Intimität. 

Oper. Die festlichen Veranstaltungen aus Anlaß des fünfzig
'jährigen Bestehens des Elberfelder Theaters am Brausenwerth in 
Gegenwart des Präsidenten der Reichstheaterkammer gaben will- . 
kOillp1enen Anlaß, die Kräfte der Qper gleich mit dem Beginn der 
Spielzeit zu einer Gipfelleisj:;ung anzuspornen. "Orpheus und 
Eurydike" war das Werk 'der Wahl, und die Zusammensetzung 
der f\.ufführungskomponen,ten 'erwies sich seinem feierlichen Rhyth
mus in hohem Maße als glücklich, so daß sich von der intuitiv er
faßten Gluckschen Stil6per ein hoffnungsvöller Blick auf die 
nächste Zukunft der Wupperta;ler Bühne werfen li.eße. Fritz Leh
mann, der neue Musikgewaltige, übertrug die überlegene Be
herrschung der edelstrengen Formwelt der Parti.tur auf das von 
Nettstraeter her an feinstes Ausschlagen gewohnte Instrument des 
Orchesters, auf den durch Gregor Eichhorns unermüdliche Klein-



arbeit in Ton und Geste aufgelockerten Chor und das DreiblaU 
der Solisten.. Dem Orpheus konnte Hildegard J a c h n 0 w die volle 
klassische Linie geben, Eurydike - Ilse Sachsenberg ,- be
zwang durch die Echtheit ihrer Empfindung, Elisabeth Gillardon : 
ein vorbildlicp.er Amor im Gluckschen Sinne. Diesem ganzen, vom 
Pulte Lehmanns ausgehenden und in festen H änden gehaltenen 
innermotorischen Antrieb gesellte Günther Stark aus gleichem 
Instin~t für die Ursprünglichkeit des Gesamtbildes seine antike 
Einfachheit entfaltende Spielleitung hinzu. Auf dem farbenzarten 
Hintergrund der Bühnenbilder Cajo K ühnlys entfaltete die Tanz
gruppe unter Eduard Böttger im Wechsel von starrer Ruhe und 
vielfältiger Bewegung ihre maßgebliche Kunst . Die Reinheit des 
Stiles mußte im Anblick der ,;Unterwelt" und der darauffolgenden 
"Gefilde der Seligen" einmalige Wirkung üben. 

An einem nach Stoff und kompositorischer Arbeit äonen weit 
von Gluck entfernten Opus der jüngsten Gegenwart konnte der 
neue 1. Kapellmeister Arthur Grü be r sein Theaterblut erproben: 
P aul Graener.s " Prinz von Homburg" stellt ein frisch engagiertes 
Ensemble als im inneren Rhythmus soldatisch fundiertes Stück 
vor unerbittliche Probleme spielerischen Ineinandergreifens, ab
gesehen von dem geforderten H ochstand der Einzelkräfte, deren 
Charakteristik mehr als im gesprochenen Kleist schen Drama greif
bar vor die Rampe gestellt werden muß. Wuppertal konnte diesen 
Anspruch am Anfang der Saison nur bedingt erfüllen, wenngleich 
außer der musikalischen Leitung auch die Regie (Günther 
R ennert), Chorleitung (Gregor Eichho"rn) und Bühnenbildn,er 
(Cajo Kühnly) sich voll in ihre Aufgabe gekniet hatten und die 
Qualitäten der Partitur eine Reihe wohlbesetzter Häuser ver

.bürgten. - Unter Karl J ohannssons sorgsamer Betreuung be-
gann die Spieloper verheißungsvoll mit " Zar und Zimmermaml" 
(R egie Fritz L ang) und den italienischen Zwillingen "Cavalleria" 
und "Bajazzo". Kurt P e ini ge r 

Es ist eine alte Weisheit, daß jede Zeit sich das Bild großer 
Männer der Vergangenheit neu m;1lt, daß sie Züge in ihrem Leben 
und ihrem Charakter entdeckt, die dem Zeitraum davor unbemerkt 
geblieben waren oder ihm unwichtig vorkamen, daß sie anderer
seits ohne Gewissenszwang Dinge wegläßt und als entbehrlich 
empfindet, die die Umwelt der Väter als maßgebend angesehen 
hatte und die eine Zukunft vielleicht wieder als a usschlaggebend 
behandeln wird. Man kann also niemals sagen : wozu schön wieder 
ein neues Buch über X .Y. ?, über ihn hat doch schon vor dreißig 
Jahren H err A. B. alles Wichtige zusammengetragen! Hinzu kommt 
noch, daß gerade ältere Lebensbeschreibungen, selbst wenn sie 
unwahrscheinlicherweise inhaltlich noch nicht überholt sein sollten, 
oft genug im Buchhandel vergriffen und dem Musikfreund nicht 
mehr erreichbar sind. Da ist es verdienstlich, wenn ein anderer 
in die Bresche springt und die Lücke wieder schließt. 

Das trifft z. B. bei Carl Lo ewe zu, abgesehen davon, daß eine 
grundlegende, 'wissenschaftlich zuverlässige, die Einzelarbeiten 
mancher Forscher sinnvoll verarbeitende Lebensgeschichte des 
Balladenmeisters überhaup t noch aussteht. In bescheidenem, 
volk tümlichem Rahmen zeichnet die Stettiner Schriftstellerin 
Karla König liebevoll ein Bild d~s vielseitigen Künstlers (Leon 
Sauniers Buchhandlung, Stettin), von dessen Gesamtwerk nach der 
AUfllese durch die Zeit noch immer ein beträchtlicher Teil lebendig 
ist und. h~tfentlich auch lebendig ' bleibt. Der Verfasserin Ruf nach 
einer Überprüfung des Geschichtsurteils etwa über Loewes Opern 
wird dagegen zweifellos ungehört ve.rhallen. Auch bei H einrich 
Marschner dürfen wir froh sein, wenn wenigstens zwei oder drei 
seiner Werke nicht ganz aus deI). Spielplänen verschwinden. Alle 
sicherlich herzlich gut gemeinten Ausgrabungen müssen not
gedrungen zu einer Verengung des Blickfelds für die Aufgaben . 
der eigenen Zeit führen. Der Meister des " H ans H eiling" erfährt 
in der Schriftenreihe "Große Sachsen - Diener des Reiches" 
(Verlag Heimatwerk Sachsen, Dresden) durch Günther Hauß
wald eine liebevolle Behandlung. Allerdings beschreitet der Ver
fasser zwecks größter Anschaulichkeit den nicht ungefährlic hen 
Weg einer feuilletonistisch-unterhaltsamen Schilderung. · Daß er 
aber ebenso gewandt die rein wissenschaftliche Darstellung hand
habt, beweist H außwald in der allerdings nur abschnittweise unter 
den Sammelbegriff lebensgeschichtlicher Arbeiten gehörenden 
Dissertation " Johann DaVid H einiehens Instrumentalwerke" (Kall
meyer Verlag, Wolfenbüttel) , die quellenkundig das Schaffen des 
als Theoretiker berühmt gewordenen Hofkapellmeisters Augusts 
des Starken erforscht. 

Einen wertvollen Beitrag zur Musikgeschichte Hamburgs liefert 
Kurt Stephenson in seiner H abilitationsschrift "Andreas Rom
berg" (H ans Christians Druckerei und Verlag, Hamburg, 4.80 RM.). 
Mit umfassender Sachkenntnis schildert Stephenson Leben und 
Werk des heute kaum noch als Komponist von Schillers "Lied 
von der Glocke" bekannten liebenswürdigen Kleinmeisters . Gerad-
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heit und Lauterkeit seines We
sens und das buntbewegte 
Zeitbild erhellen aus dem an
regenden Buch ebenso wie die 
zahlreichen heute vergessenen 
Symphonien, Violinkonzerte, 
Kammermusikwerke, Kantaten 
und Opern Rombergs, die der 
Verfasser einer verständnisvol-

. len, keineswegs überschätzen
den Wertung unterzieht. 

~ö~;~~;~;n: r 
üche restlos" "Erfüllen hohe AnsP:ambUrg.16. 7. 30 . 

Lortzing, der gemütvolle Meister der deutschen komischen 
Oper , heute in der Liste der Aufführungszahlen. hinter Wagner · 
gleich an der Spitze der deutschen Opernkompomsten, "verkannt 
im Leben, doch berühmt, in Zukunft" wie Cornelius seinen Barbier 
saaen läßt, findet eine von Verehrung getragene Darstellung durch 
H~rmann Kill e r in der Biographienreihe "Unsterbliche Ton
kunst " (Akademische Verlagsgesellscha~t Athenaion, Potsdam, 
3.30 RM.). Es ist dem Verfasser ' ausgezeichnet gelungen, .auf etwa 
120 Seiten eine gedrängte und dennoch alles Wesentliche um
fassende Lebens- und Werkgeschichte zu geben . Killers Buch 
beeindruckt vor allem auch durch die kenntnisreiche und lebendige . 
Schilderung der einzelnen Opern, neben die, u.nserer Ei~schätzuhg 
Lortzings entsprechend, die übl'igen Werke III den Hmtergrund 
treten . Durch die ohne Lehrhaftigkeit vorgetragene -Darstellung 
der geschichtlichen Vorläufer des Meisters entstand zugleich ein 
sorgfältig gezeichnetes allgemein-theatergeschichtliches Bild. Durch 
die Hineillliltellung Lortzings in seine Zeit, durch die Andeutung 
soziologischer und kulturpolitischer Dinge k~mmt ~iese~ wertvollen 
Neuerscheinung besondere Bedeutung zu. DIßse SeIte emer Kultur
und Kunstbetrachtung ist in einer anderen Schrift . zum bewußt 
und konzessionslos durchgeführten Leitgedanken erhoben worden : 
In Drei Kapiteln Judentum in der Musik" setzt sich K arl Bles 
sin'ger das Ziel, vor dem Hintergrunde eines geistig unterhöhlten 
19. J~hrhunderts Mendelssohn, Meyerbeer und Mahler als Träger 
des Zersetzungsprozesses zu schildern (Bernhard Hahnefeld . Ver-
lag, Berlin , 1.80 RM.). . 

Ebenfalls das vorige Jahrhundert als Mutterboden einer künst
lerischen P ersönlichkeit dient dem jungen Wien er Musikgelehrten 
Andreas Lie ß als Ausgangspunkt seines ~weibändigen Werkes 
"Claude D e bussy , Das Werk im Zeitbild" (Heitz & Co., Straß
burg-Leipzig). Ließ geht mit bemerkenswert weitem Blick von. der 
kunst- und kulturphilosophischen Seite an die Dinge heran. Über 
beenaenden Doktrinen stehend leuchtet er die künstlerischen Er
schei~ungsformen ab. Malerisches und Literarisches stehen dabei 
so weit im Vordergrund, daß sie den Inhalt des ersten Ban~e~ aus
machen . Aus der Gegenüberstellung ·deutscher und franzoslscher 
Kunst und Kunstauffassung gewinnt Ließ wesent~che Ergebnisse. 
Er kennzeichnet den Impressionismus Debussys als letzte Folge 
der sich in F arbe auflösenden Romantik, unter gleichzeitigem Hin
weis aul die unverkennbaren neuen formbildenden Elemente von 
sogenannt neoldas izistischer H altung. Das fast ~berreich mit 
Zitaten vor allem aus dem französischen I unstschrifttum belegte 
Werk ist für die Erkenntnis der Kunstströmungen des 19. J ahr
hunderts ein außerordentlich schätzenswerter Beitrag. 
. Noch eine Neuerscheinung behandelt einen neueren französi
schen Meister: In der Sammlung " Maitres de la musique ancienne 
et n;l.Oderne" (Les Editions Rieder , Paris) legt Art~ur Ho e.r ee 
eine warm nachfühlende Lebens- und Werkbeschrmbung sellles 
Freundes und Lehrers Albert Roussel vor. Wenn man dieses 
Buch aus der H and legt, vermißt man noch mehr als zuvor im 

. deutschen Musikleben die Werke dieses der Natur und dem Meer 
ewig verbunden gewesenen ehemaligen Seeoffiziers, die in ~hrer 
betont nordischen Haltung (Roussel sprach gern von sem~m 
"flämischen Herzen" ) und in ihrer für das neuere .FrankreICh 
überraschend polyphonen Haltung überall wo sie erschIenen, auch 
bei uns einhellige Zustimmung gefunden haben. 

Wieder führt uns der Weg zur deutschen Musik zurück. In 
der schon genannten Buchreihe "Unsterhliche Tonkunst" zeichnet 
Rudolf Gerber ein vortreffliches, auf knappem Raum alles Wesent
liche der Persönlichkeit und des Werks umreißendes Bild von 
Johannes Br a hm s. Die menschliche Wärme, mit der Gerber 
den Weg des Meisters schildert, berührt ebenso sympathis.ch · wie 
die eingehende Darstellung seines Schaffens vom volkshedver
bundenen schlichten Lied bis hin zur wundervoll planvollen und 
von höchstem künstlerischem Verantwortungsgefühl getragenen 
Symphonik und Kammermusik: Wie der öbengenannte Lor~zing
Band ist auch Elieses Büchlein mit Bildern und H andschrIften 
proben anschaulich ausgestattet. 

Über Bruckne r schrieb der Dichter Oskar Lo e r k e ein be
achtliches Buch (S. Fischer , Berlin). Es ist weniger eine Lebens
geschichte im herkömmlichen Sinn, sondern eine i.nnere Aus
einandersetzung, ein Bekenntnis geworden . Der LyrIker Loerke 
trägt wie so viele seiner Fachgenossen heimliche L~ebe zur Musik 
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in sich: Diese Liebe bleibt bei ipm aber nicht platonisch. Freunden. 
gegenüber soll er noch heute bedauern, nicht Organist geworden 
zu sein. Zu Bachs 250. Geburtstag schrieb' er ein von innere,r 
"Schau getragen~s Essay' "Das unsichtbare Reich" (ebenfalls 
,S. Fischer Verlag). Nu:n legt ,er' ein "Charakterbild" des roman· 
tischen Gegenspielers von St~ Florian vpr. Stärker als in der 
Ba'ch-Schrift leuchtet das Biographische hinein. So hat der Leser 
ilhl1?-er festen Boden unter si<;h. Aus innerster Verehrung" bester 
Werkken:r;:tlnis und Werkerkenntnis erstand dieses Buch. Es weist 
den Weg zum oft engen Menschen Bruckner 'ebenso wie zum ge
waltig sich reckenden Schöpfer großer Dinge. Es ,ist von Demut 
und 'Hingabe erfüllt. Worein fachliche Bezirke betührt werden, 
,war für den Dichter die Anlehnung an den Musikforscher nic~p 
zu umgehen. Immer .aber leuchtet über ihm der dichterische 
Strahl des selbst Erkennenden. . 

Eine Fortsetzung der Betrachtung dieses gerade in den 'letzten 
Wochen im Hinbligk auf das bevorstehende Weihnachtsfest ge
waltig anges.chwqllenen Schrift:tums wird uns Briefsammlungen 
von Musiker~ und mehr belletristisch gehaltene Werke über große 
Me\ster vor Augen zu führen haben. Dr. Richard Petzold t 

'Verlag Koehler & A.melang, Leipzig. 
Max Reger. Briefe eines deu.~schen Meisters. H~rausgegeben 

von Else v. Hase-Koehler. 6.---'-IO.-Tausend. . 
Unter denBriefsa~mlungen großer Tonmeister spiegelt kaum 

eine' Persönlichkeit und 'Schaffen. so unverkennbar wider·wie dieses 
erstmals vor zehn Jahren vorgelegte, Lebensbild, das nun - viel~ 
leicht nicht zuletzt als Folge des großen Berliner Reger-Festes -
in n~uer, verbilligter Ausgabe geboten werden k~n'n. Rege:r;s 
heldischer Kampf um Anerkennung, die Leiden.und Freuden seines 
gehetzten Küns.tlerdaseins erhellE!n aus diesen sorgfälti~ aus
gewählten, scheinbar- so sachlichen Schreiben. So entstand ein 
reiches und anschauliches Gesamtbild von den durch Kampf der 
Meinungen lebendigen, für uns ·JÜngere unvorstellbar anregenden 
und angeregten 'Lebel1sjahrzehnten des Meisters. . 

Dr. Richard Petzoldt 

Verlag Paul Haupt, Bern und Leipzig. 
Kurt v. Fisch~r: G,riegs Harmonik und die no'rdlän'dische 

Folklore. . 
"Kurt v. Fischer kommt, aus' der Schule Ernst Kurths. Seine 

Abhandlung ist nach eigene'm Bekenntnis, ei\J.e Art Sonderunter
suchung zu des Lehrers ,,~omantisclie!, Harmonik". Die ·ver
feinerte Klangsprache .Gri!'lgs, de,m im gegenwärtigen Musikleben 
immer noch nicht .g~nug Gerechtigkeit widerfährt, wird hier -mit 
qen sorglichsten und eingehendsten Methoden auf ihre Eigenheiten 
und Neuerungen und auch auf ihre Verwurzelung in der nOl'disch~n 

P 
Philharmonie u; Beethovensaal-Betriebs-Ges. 

LOEA pleiTfl 
Am Flügel:,Prof. Michael Raucheisen . 

Arien #von Gluek, ·Mozart, Pueeini; Lieder von Sehubert, 
_ Brahms, Rieh. Strauß, Rieh. Trunk u. E. W oIf-Ferrari 

~ 
Konzert-Direktion BLACHE 8. MEV, BerUn W 30' 

B~ehsf~i";.SaaI . Dienstag, d~~ 22. November, 20 Uhr 

~Zweiter Klavier-Abend 

Georg Kuhlmann 
Aus dem Programm: . 

de FaIIa, RaveI, Szy'manowski, Strawinsky; Bartok 
______ Karten: Vo'rverkauf u. Abendkasse •••.•••• 

~ Konzert-Direktion BLACHE 8. MEV, Berlin W30 

Beehstein:SaaI ., Sonnabend, den 26. November, 20 Uhr 

Lieder- un~ 'Ari,e~-Abend 

Charlotle Teichmann 
Am Flügel: Fr. R. Albli!s (S~pran) 

Altitalienische Arien / Schubert·/ Chausson 
...... Delibes / Debussy / Internationale Volkslieder ...... 
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\ 
V olksseeie. hin geprüft. Der Zusammenhang mit der· Folklore wird 
in der unniittelbaren Einwirkung der nordischen Volksmusik (Lied 
und T~nz) und dann in weiterem Sinne in dem Hineinspielen land
schaftlicher Stimmungszüge erblickt. Die Tatsache, daß gewisse 
harmonische und melodische Besonderheiten, die dem Norden 
eigentümlich scheinen, auch in anderen Nationalstiten (z. B. dem 
russischen) wiedergefunden werden, legt den Wunscp. nahe, manch
mal noch schärfer zu sondern zwischen del1l, was bei Grieg bewußt 
moderpe Stilentwickfung, also international-technische Errungen
schaft, Fortsetzung allgemein romantischer Bestrebungen, und was 
wirklich yolksmäßige Klangbedingtheit ist. Die Klärung dieser 
Frage gelingt Fischer in vielen Punkten überzeugend, doch im 
ganzen dürfte die Unterscheidung noch bestimmter geschehen . 
. Ein kluges Buch jedenfalls! Dr. Wolfgang Sachse 

Dom muplalienmad! > 

Verlag Breitkopf & Härte!, Leipzig. 
Richard Süß~uthc Suite für vier Wal.dhörner op. 32. 

Die Hornisten werden da,nkbar sein, daß ihre nicht allzu um
fassende Literatur durch ein so prächtiges Werk wie das vorliegende 
erweitert wird. Die Gelegenheiten zur Aufführung dieser Su~te 
sind fast unbegrenzt. Der 1. Satz begiimt mit frischen Fanfaren
Rufen. Der 2. ist ~in sinniges Andante ini 1-Takt. Der 3. Satz 
hringt einen lebh~ften Mar!,chrhythmus, der 4. ist wieder ein aus
dru'cksvolles'Lento und der 5. Satz beschließt das Werk mit einem 
sprühenden -il--Takt: Die Suite wird sich um so größerer Beliebt
heitrilrfreuen, als besondere technische, Schwierigkeiten nicht be
stehen. . Friedrich Her # e I cl 

Verlag Ries & Erler, Berlin. 
Erwin Dressei: Bagatellen für Saxophon und Klavier. 

Dressel ist seiner alten Liebe, dem Saxophon, treu geblieben. 
Es ist auch nur in der Ordnung, daß. für dieses Instrument, da 
wir es nun einmal haben und nicht wieder vergessen werden, eine 
brauc~bare . und saubere Li~eratur geschaffen wird. Die vier 
Bagatellen: Elegie, Scherzo, Aria und Gigue sind wohl nicht als 
Suite gedacht, sondern als Einzelstücke. Ändernfalls würde die 
seltsame Tonartenzusammenstellung: es-moll, D-dur, Es-dur und 
c-moll recht sonderlich wirken. Dem Saxophon ist natürlich reiche 
Gelegenheit gegeben, sich von all~n 'Seiten zu zeigen, und zwar 
ohne den Unarten, die mit dem Saxophon so oft getrieben werden, 
Vorschub zu leisten. Friedrich Herzfeld 

Ha'nseatische Verlagsltnstalt, Hamburg. 
earl Hannemaqn: Das Singerad. Ein~ Sammlung neuer Kanons. 

Das Kanonsingen .als Ausdrucksmittel Gleichgesinnter erlebt 
in der Gegenwart eine' neue Blüte. Carl Hannemanns in Ver
bindung mit KdF. und unter Mitarbeit von Wa)ter Rein' und 
E. L. v. Knorr herausgegeben.es Ka!l0nheft vereint bekenntnishafte 
.spruchdichtungen in VertoIlungen'unserer Zeit. Neben Micheelsen, 
Hans Lang, Karl Marx, Edgar Rabsch usw. sind vor allem die 

. beiden Mitarbeiter des Herausgebers vertreten. Es ist kraftvoll 
herbe Kos.t, die dem Zweck entsprechend genossen werden möge. 

Dr. Richard Petzoldt 

Verlag Gebr. Hug & Co., Zürich und Leipzig. 
Ge9rges' Bizet: Kinderspiele für Kla~ier zu vie~ Händen. 

Rechtzeitig zur IOO-Jahrfeier p,es Carmen-Komponisten legt 
Kurt Hermann eine -übersichtliche und gqt ausgestattete Neu
a\lsgabe dieser reizenden Stücke vor, die in Orchesterfassung durch 
Rundfunk und Unterhaltungskapell~n längst überall Heimatrecht 
erworben haben. Leider ist die Ausgabe keine vQllstäIidige, sondern 
beschränkt sich auf sieben Teile dieses anmutigen Nel:>enwerkes 
des Meisters. Dr. Richard Petzoldt 

Henry Litolffs Ve.r.l.ag, Braunschweig. 
Helmut Westermann: Spiet:musik für Streichorchester und Soli 

op.31. Scholasticum, zeitgenössisches Musiziergut für das In
strumentspiel in Haus und Schule; Oberstufe, Heft 3. 

Das Scholasticum will in seiner modernen Reihe solche zeit
genössischen Werke bringen,. die eine gewisse Binäung an die 
Barockmusik aufweisen, um so von dem klaren und in Haus- und 
Schulmusikkreisen schon heimischen historischen Stil her Ver
ständnis für zeitgenössisches Schaffen anzubahnen. - Westermanns 
-Spielmusit-: ist eine sechssätzige Suite, in der das Trio (Fuge) des 
1. ankurbelnden Allegro'..Saties in solistischer TriobesetzUI1g, der 
3. Satz"und das Trio (Kan~n) des stramm marschierenden 5. Satzes 
als Quartett geschrieben sind; im 4. Satz konzertieren zwei Solo: 
violinen über dem Ripieno. Klare 'Formen (u. a. Da capo und 
Reprisen) und ein zu allerlei hübschen Durchgängen führ~nder 
freier kontrapunktischer Stil in gutem Streichersatz, in den Ab
und Aufstrich sowie Phrasierung eingezeichnet wurden, ma<?hen 
das Werk vom musikerziehedschen wie ästhetischen Gesichts
punkt aus gleich wertvoll. Ernst Boucke 



Verlag P. J. Tonger, Köln a. ·Rh. 

Hermann Unger: Liebe, Spott und EifeTsucht op.76. Ein 
Volkschorspiel, Kammerorchester ad, libituIU, Streichorchester 
und Klavier vierhändig (obligat). Klavier-Auszug. 

Das Chorspiei best~ht in einer Zusammenstellung von V olks
liedern in Bearbeitungen für Chor und Soli. Werbung, Abwehr, 
Neckerei, Treu und Un~reu ist die Themenfolge, die von den 
Liedern. behandelt wird.r den einzelnen Strophen entsprechend 
charakterisierte Zwischenspiele und fröhliche Instrumentalkontra
punkte zu den 'einzelnen Liedern lassen die verwendeten V olks
lieder in einer Fülle von blühendem Leben erscheinen, die be
zeugt, wie sehr lebendige Fül).e ihr eigentliches Etement ist. Das 
zwölf Minuten dauernde Liederspiel eignet sich vorzüglich .als 
Programmpunkt eines Liederspielabends wie zur Aufführung im 
Rundfunk. Ernst Boucke 

Verlag Oxford University Press, London. 

Donald Francis Tovey: Cadenza~ to Beethovens Violin·Con
certo - Cadenza to Erahms's Violin Concerto. 

Obgleich zu diesen beiden Konzerten Kadenzen in reicher Fijlle 
vorliegen, von denen sich übrigens die ältesten noch immer am 
meisten behaupten, hat dieser englisch~ ausgezeichnete Klavier
spieler -q.nd Musikgelehrte, der als Komponist besond~rs durch 
Kammermusikwerke bekannt geworden ist, diese neuen Kadenzen 
geschaffen. Si~ zeichnen sich durch wohltuende Kürze und treff
liche Herausarbeitung der Themen sowie durch feinen musikali
schen Geschmack aus. Da sie auch durchaus dankbar zu spielen' 
sind, seien sie aufs wärmste empfohlen. Leider sind die sehr wert
vollen Vorbemerkungen Toveys nicht auch in deutscher Über
setzung mitgeteilt. Wilhelm Altmann 

Verlag fÜr musikalische Kultur und Wissenschaft, 
Wolfenbüttel. 

Friedrich de la Motte-Fouque: Trio e-moIl für Violine, Bratsche 
und Violoncello, op.l0. Herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. 
Altmann als Heft 10 der "Deutschen Hausmusik der Gegen
wart", 1. Reihe': 'Instrumentalmusik. 

Der auf dem Gebiet der Streichmusik besonders erfahrene 
Herausgeber hat mit diesem Trio einem Werke zum Weg irr die 
Öffentlichkeit verholfen, für das' ihm nicht nur die Hausmus"i
zierenden dankbar sein werden: in schönem, überall motivisch 
pulsierendem Streichers atz ist hier eine temperamentvolle Musik 
geschrieb~n worden, die vier Sätze mit drängendem Leben füllt; 
es kennzeichnet die vorwärtsgehende . Gesamthaltung, daß der 
zweite Satz nicht, wie üblich, ein ~angsamer, sondern noch lebhafter. 
al~ der erste ist. In rhythmischer Hinsicht eigenartig sind die 
Fünf takt-Perioden in verschiedenen Sätzen. Ernst Bo.ucke 

lltint miftti!ungm 
Wir haben die Feststellung· gemacht, daß die Ausführungen 

"Pianisten unserer Zeit" unseres Mitarbeiters Dr. Wolfgang Sachse 
in Nr. 44 'der AMZ. verschiedentlich mißverstanden worden sind. 
Zweifellos ist in solchen Fällen die einschränkende Vorbemerkung 
des Verfassers übersehen wordep, und wir möchten daher nochmals 
darauf hinweisen, daß in dem fraglichen Beitrag bewußt nur eine 
Aus wahl der deutschen Pianisten zu charakterisieren versucht 
worden ist, selbstverständlich ohne jede Allsicht der Wertung Oller 
gar Abwertung durch Erwähnen bzw. Nichterwähnen des einen oder 
anderen Künstlers. - Die Schriftleitung. 

Die von Reichsminister Dr. Goebbels auf der Wiener Reichs
theaterwoche angekündigte Schaffung einer Urlaubsordnung für die 
deutschen Bühnenkünstler ist nun zur Tat geworden. Im Reichs
arbeitsblaU vom 5. November veröffentlichte der Sondertreuhänder 
für die kulturschaffenden Berufe die "Urlaubsordnung fÜr die 
deutschen Theater", die sofort. in Kraft tritt und den früheren 
unwürdigen Zuständen unbezahiter "Theaterferien" ein Ende 
bereitet. 

Der 5. Jahresbericht der Städtischen Hochschule für Musik und 
Theater in Mannheim unterrichtet erneut über die beachtliche Auf
wärtsentwicklung, die dieses im traditionsreichen Kp.nstleben der 
Stadt an ungemeil}. wichtiger Stelle stehende Institut unter s.einem 
Direktor Chlodwig Rasberger genommen hat. Wesentliche Auf
schlüsse ergeben allein schon folgende Z~hlen: die I;rochschule hatte 
Studierende und Schüler i;m Jahre 1934: 128, 1935: 420, 1936: 477, 
1937: 601, 1938: 706; in derselben Zeit stieg die Zahl der offent
lichen Veranstaltungen von 4 auf 29, die Zahl der Besucher dieser. 
Veranstaltungen von 807 auf 17184.! - Ebenfalls h<?cherfreuliche 
Eindrücke'hinterläßt der Bericht über das 25. Unterrichtsjahr des 
Konservato~.iums der Musik in 'Jena, das nach dem zu frühen Tode 
seines Begründers Willy Eick~meyer in seinem Sinn von seiner 
Tochter Eva Eickemeyer mit Prof. Walter Hausmann als künstle
rischelll Beirat geleitet wird. 

_ Konzertdirektion R. V,edder, Berlin _ 

Bach-Saal Dienstag, den 22. November, 20 Uhr 

;;i::-~:e~: Franck 
Am Flügel :.Michael Raucheisen 

Hugo Wolf / Johannes Brahms 
_ ,Karten l~'RM. bei Bote & Bock, Wertheim, Abendka'sse ~ 

Schumann;Saal Mittwocli, den 30. November, 20'Uhr 

~~::~-Gerda Jahn 
Mitwirkung: Eisa von Oettingen (Klavier), .-

, Ingeborg Blancke (Sopran), Eve Engelmann (Violine) 
Werke von Bach, Mozart, Schumann {Frauenliebe u. -Leben) 

und EIsa von Oettingen 
Karten zu RM. 1.- und 1.50 bei Bote & Bock und an der Abendkasse 

~ 
Konzertdirektion B a_c k hau s, Berlin W 9 _ 

Bechsteln-Saal Sonntag, den 20. November, 20 Uhr 

" ~V~~l~.!~.!!!:e~O~:l~~~: 
Haydn: op.74 Nr.3 g-moll 

_ Konzertdirektion G. A. Backhaus, Berlin W 9 

I Kolbe=Quil,ib.ii 
Marg. Kolbe - Jüllig, Hedy Haupt, Herta (W-Ien) 
Schachermeier, 'L~ilgarl Wimmer.Slöhr 
Schubert: Streichquart. d-moll (Der Tod u. d. Mädchen); Bruckner: Streichquint. 

• F-dur, 2.Bratsche: Dr. H. Ahlgrimm ; Mozart: Streichquart. G-dur (K.V. 387) 

_ Konzertdirektion Ba c k hau s , BerUn W 9 

l2Borgeel~rontzehrle ~~~BU~h~~:!!!I~! n Murschhauser, Rossl u. a. I Gesange u. Motetten 

St. Georgenkirche, Alexanderplatz Friedrichs Werdersche Kirche 
1. Abend: Sonntag, 27. Nov., 20 15 Uhr 12.Abend: Donnerstag, 15.Dez.,20 15 Uhr 

Mitw.: Prof. Georg Kempff (Baß) Mitw.: Kantoreid.Staatl.Akad.Hochsch. 
UniversitätsmusikdireKtor i. Erlangen f. Musik, Ltg.: Prof. Kurt T.homas 

_ Konzert-Direktion Hans Adler,-Berlin W30-

Bechstein-Saal Donnerstag, den 24. November 20 Uhr 

Lieder- und ~rien.Abend 

.JhlldeU.Entress 
Am Flügel: Hans Göbel 

A(ien von Mozartund Tschaikowsky, Lieder von Rob. Franz, 
Cornelius (Brautlieder), Hugo Wolf_ 

Konzert-Direktion Hans Adler, Berlin W 30 __ ..... 
Bechstein-Saal . Freitag, deq 25. November, 20 Uhr 

Klavier-Abend 

IrmgardHOllmann 
Beethoven: Sonate C-dur op. 2, Nr. 3, Schubert: Sonate 

a-moll op. 143, Liszt, Schumann: Kinderszenen, Toccata 'op. 7 
Karten bei Bote. & Bock, A'Yag (vorm. Wertheim) 
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Leben und Werk 
der Meister 

Eine neue Reihe zeitgem~ßer ~]einer 
Musikerbiographien in Geschenkau'sstattung 

mnttner' t!Jtttert JJllnOnn ~tbortfnn }!lad) 
Leben und Werk 

In sachlich und künstlerisch bestechender Form gibt der 
GreifswaJder' Universitätslehrer ein deutfiches Bild'von, der' 
Persönlichkeit Bachs, von seinem Schaffen und seinem Werk 
und von den Wechselbeziehungen zwischen dem Werk und 
den Überlieferungen un,d Zeitläuften. 

l~ftlJorb lPetJOlbtt ffubmfo uon ,l!leetnoueti 
Leben un'd We"rk 

Hiet'wlrd ein Bild von dem Sfreben der-Gegenwart gegeben, 
in' das Wesen des Beethovenschen Werkes einzudringen. 
Die 1atsachen des Le,bens, die sachliche DarsteÜung des 
'Werkes und beider. Niederschlag im Urteil der Zeiten ver;:, 
mitteln so die Grundlagen zur Bildung .einer ,eigenen An-
schauung l!nd zum tieferen Verständni~. ' 

iRifreO l!loreftt; ]Jofepn !~oubn 
Leben undWerk 

Der bekannt~ Musikschriftsteller und Musikpäßagoge zeich
net'die P.ersönlichkeit, dep. Ablauf des Lebens von der Geburt 
im schfichten B.auerQhaus bis zu den Höhen, auf denen er den 
Mächtigen der Welt gegenübertrat, und gibt durch ,Noten
bei~pieie verdeutlich,te'Einführungen in das umfangreiche, 
unsterbliche Werk. . -

iRlfreb l!lrirefttt föfufeppe t!JerOf 
Leben und Werk 

Kau'ni ein Meister der italienischen Musik ist uns so vertraut 
~ wie V.erdi., der die Oper Wlliens aüf einy überragende 'Höhe 
führte. Neben dem Werk, d~s inhaltlich uqd musikilliscqJei,n
fühlig besprochen wird, ist die wahrhaft bedeutende Größe 
der PersÖnlichkeit yerdis in die rechte Beleuchtung gerückt. 

JFerbfnonb lPfonlt t'1fdJo~b mogner 
Lebe.:n und Werk' 

Die u~geheur.e Fqlle des fruch~baren Erbgutes, das, u~s 
Wagner hinterlassen hat, dem deutschen Volk als lebendige 
Kraftquelle zuzuleiten, dazu wird auch diese feinfühlige 
Biographie und Deutung des' Werks beitragen. 

Die B~nde haben 80 bJs 100 Seiten Text, viele ganzsei!ige Ab
bildungen 'auf Kun~tdruckpapier, Not~nbeispiele, Faksimile

.Benagen, Ahnenta,fel' des, betr. Komponisten,. RM' I 
mehrf~rbige' Vms~hläge und· kosten ge~unden Je, •• -

Zu beziehen durch jede Buch-. und Musikalienhal}dlung lind dfrch \ 

BREITKOPF &HÄRT,EL IN LEIPZIG 
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Zur Förderung, des kompositorischen Schaffens blinder Musiker 
~rläßt Schriftleiter G. Jacob~Margella, Königsberg i. Pr., Lange 
~eihe 13; Ms Leiter einer Fachgrup:pe der Schriftsteller,,:Dichter 
und Komponisten' im ,Reichsdeutschen Blindenverba~d einen Auf
ruf an die sehenden deutschen Künstler, sich mehr als bisher der 
Schöp~ungen (vor' allem Lieder) ihrer blinden Kunstgenosse'n an-
zunehmen. " 

EIne bisher tIlll>ek;tnnte Sy'mphonie von Josef Haydn wurde vor 
kurzem bei der Kata10gisiermig der Musikbibliothek der schotti
schen Universität Edinburg gefunden. Das Werk trägt ,die Jahres
zahI1770, kann also nicht zu den in England komponierten Stücken 
des Meisters. ge.hören, da äie beld~n Englandreisen in die \Jahre 
17,91-1794 fallen. - Nach den ,bisherigen Erfahrungen niit Funden 
"unbekannter" Werke khissischer Meister m,uß die wissenschaft
liche Bestätigung'dieser Nachricht abge~artet werden. 

Auf Anregung des Gauleiters Schwede (Coourg) ist zwischen 
dem Landeskulturwalter, dem Landesverkehrsverb,and und der 
Wirtschaftskammer eine Vereinbarung getroffen worden, durch die 
vom 1. Januar ab in Pommern die unkünstlerischen Ausw.üchse 
in der Untorhaltungs- und Tltnzmusik unterbunden werden sollen. 
U, a. richtet sich das Verbot gegen übermäßiges Ziehen und Jaulen 
auf den Instrumenten beim. "Hot"-Spiel up.d gegen die Kostü
mierung der Musiker, die diese zu Hampelmännern degradieren. 

Kurz vor.'Vollendung seinel;! 44. Lebensjahres erlag der Leiter 
des Altenburger L~ndestheaters, Generalmusikdirektor und Gene
ralintendant Dr. Ernst :No'bbe, am 8. November einem 'Herzschlag. 
Seine Kapellmeisterlaufbahn hatte ihn von Freiburg i. Br. über 
BqtUllschweig, im Jahr~ 1927 nach Weimar geführt. 1932 ging er 
als Generalmusikdirektor nach Schwerin, kehrte aber scb.on im 
Jahr darauf als Generallntendant an das Deutsche Nationaltheater 
in Weimar zurück" 1937, .übernahm er 'das Altenburger Landes· 
theater. Wir veröffentlichten sein Bild zu Anfang dieses J abres 
'und in der'Festnuminer zum Tonkünstte!fest H)~6 des Allgemeinen 
Deutschen Musikvereins in Weimar, bei dem er zu den Fest-
dirigenten gehörte. . ' '" ' 

In seiner Glanzrolle 'als Almaviva in Mozarts "Figaros Hoch
zeit" nahm an seinem 70. Geburtstag dflr Leiter der Kgl. Oper in 
Stock~blm, John Forsell, Abschi~d von der Opernbühne., 

Der in diesem Jahre mehrfach mit schon 'ansehnlichen Erfolgen 
vor die Berliner Öffentlichkeit getrepene fünfundzwanzigjährige 
Pianist Paul Eisenhauer, wurde in der Nähe des VorQrtsbahnhofs 
}Caulsdorf auf elen Gleis~n tot aufgefunden. Ob er das Qpfer' eines 
Unglücksfalls geworden ist oder sich vor einen Zug geworfefi hat, 
bedarf noch der Klärung. 

Der namhafte Potsdame~ Komponist' und- Kjrchenmusiker 
Fritz Werner wurde vom Evangelischen Oberkirchenrat wegen 
seiner Verdienst,e um die musica sacra mit dem Titel Kirchenmusik-
direktor ausgez~üchnet. ' 

Ans.bach. Staatskapellmeister Karl Tutein leitete eine "Tra
vrata"-Vorstellung in Ansbach (Orchester des .Stadtheaters Fürth). 

~ Als 'Gast sang die Violetta ,Anny v. Kruyswyk. , 
'Berlin. Die erste dieswinterliche geschlossene 'Aufführung von 

Wagners "Ring des Nibelungen" in, der Staatsoper findet am 
30. 'November, 1., 6. und 11, Dezember statt. Dj.rigent: Staats
kapellmeister Karl Elmendorff. 

-:- 'Mozarts "Zaub~rflöte" gelangt in neuer Inszenierung im 
Laufe des Dezembers in' der Staatsoper zur Aufführung. Regie: 
Gustaf GrÜndgeJ}.s, musikalische Leitung:, Herbert v. Karajan, 
Gesamtauss~attung: Traugott 'Müller. ; . 

Buenos Aires. Das jetzt schon, zur Tradition gewordene alljähr-, 
liche deutsc,he Operngastspiel in der argentinischen Hauptstadt 
brachte unter L.eitung von Erich Kleiber "Entführung" (als Erst
~ufführungl), "Rosenkavalier", "Tristan" und "Siegfried". Die 
Aufführungen fanden das iegste Interesse der kunstinteressierten 
Kreise., so daß ausverkaufte Häuser zu den Selbstverständlichkeiten 
gehörten. Unter den 'Darstellern sind zu ~ennen.Anny' Konetzni, 
Karin Branze,ll, Erich Witte, Herbert Janssen, Emanuel List. Im 
Konzertprogramm wagte .Erich Kleiber erstmals Bachs 'Johaimes
Passion "Und Bruckners Te' deum. Der Chor des Teatro Colon sang 
Bachs, Ohöre 'in d eu t sc her Sprache. . 

Hamburg. Norbert Schultze, -der Komponist der vielgespielten. 
Oper "Schwarzer Peter" , hat zwei Tanzspiele' vollendet, die sich 
inhaltlich auf Wilhelm Buschs "Max und Moritz" und Heinrich 
Hofmanns·"Struwelpeter" stützen. "Max.und Moritz~', ein Tanz
spiel mit Gesang, so}l in der Hamburgischen Stäatsoper urallf
geführt wera,en. 

• 



• 

iJM aktueete·OI!c4utet;wer;k: PAUL GRA,ENER "Turmwächterlied" 
o reh ~ s t e r - Va r i a t i 9 n e n übe r ein G e cl- i c' h t V 0, n G 0 ~ t, h e 

Musik de.~ Herzen.s, zu rei!ster.1 
Form gefugt Berlrn'er Lo~al-Anz. 

Dauer: 1.6 Minuten 
B,esetzu n""g.: 3. 3. 3. 3. - 4. ,3. 3. 0 

Pk., Schlgt., Hrf., Str: ' 

..• eine'musikalische Offen
ba~ung Signale 

Bisherige Aufführungen: BADEN-BADEN· BERLIN . COBURG 
DESSAU . HARZBURG . KREFELD . MÜNCHE~. MÜNSTER 
NEAPEL· REMSCHEID . WEIMAR· WIEN· WIESBADEN 

, , 

Rundfunk: DEUTSCHLANDS~NDER . KUR:~WEI..,~EN:·· 
SENDER·· BRESLAU . BUDAPEST . HAM,ßURG '. KÖLN 
RIGA -. STOCKHOLM . ·STUTTGART (2' mal) . WIEN-

Kleine Partitur (Eulenburg Nr.885) RM.1}O. 'Material käuflich und I'eihweise, Preis'nach Vereinbarung. 

Ver I a n gen Sie die Par t i t urE R "N- S 'T 'E U L E N BUR G 
zur Ansicht vom Verlag I L E'I P Z J G 
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ALBERT GREINER:(5timm6ilbung 
1. TEl L: ~te ~in~eit ber ~timmtfilnge, mit3ä~freid)en91otenbeif1'iefenunb4Q3Hbtafefn;G:bitiot\6d)ott2901 

'1)reis ~9)t 4.50 I mo:tQüg~V:tei~ <.;R9:n. 4 .. -

~~~~~;:/ ~sb1~ ~~~~t~bUSn~enb:e~ii~~t~an~~~m/~~~~~~e~~~g f~n~b~:re~~t::~~ Ve~:~t~~;~~l~~:ii ~f~e~;~:u~l~e~~ffi~~~~~~~: ~ 
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'1)reis ~im. 3.30 I mO:t3u9~Vtet~ 9l9Jl. 2.80 
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btato.nifd)en 6cl)titten biG our über= \tnb Unterqutnte / 6timlJllid)e mngleid)ung bet: übet:- unb Untertet:3 I 6timmlid)e mngletd)ung ber 
übet:·· unb Unterquinte I 6timmlid)e mngleid)ung bet über. unb Unterfe12LI 6timmlid)e mngleid)ttng bet: o.beren unb' unteten 6e\.lttme.f 

~!~0l~~~{ed)~~gJe~f~~lf~re ~~~;ei~~~gu~~~r~%~~.' ~~mlr~~~;f~~~lit~~~ 6~f~nb~~~~d)f~t / l!~tl~fe~ rtn:ejc!~rg-~ ~~~;!ic~~~nt 
116 d)wellto.n" I. 6ttmmbrud) ?9nutatio.n ~ ,,6timJllWed)fell" / (DaG ~ieb alG ~r3tebet . 
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G:bitioit 6d)ott 2904. '1)~eis ~9J? 5.- I mo:t3ug~V:tet~ <.;R9Jl. 4.50 
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'1)reis ~9J? 5.- / mo:t3ug~V:tet~ <.;R9Jl. 4.50 

f ern er: ~iIbermappe im tyo~mat beg m!edel3 mit 29 fofen ~qfe{n in ~~eibe3eid)nungßmanier (i1>ei13 auf fd)i1>a~3), 3al)f= 
reid)e -i1>ett!;)oUe~ für ben Q{nfd)auungsunterrtd)( unent6el)tfid)e anatomifd)e Seid)nungen I G:bition 6d)ott 2906 
'1)teis ~~. 8.- / mo:t3ug~V:tei~ <.;R9Jl. 7.-
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bestellung d~s ganzen Werkes (mit oder ohne Bildermappe) und erlischt m.jt dem Erscheit)en des 3. Teiles. " • 
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3um e:tftenmal wi:tb ~i~:t Me Eef):te ~lbe:tt <ri~erne:t~, ba~ ~uttb4\ment be:t Uon Hjm beg~ünbeteJt unb 3~m unumftöf;~ 
Ud)en mo:tbHb ftimm{td)e:t G::t3ie.f)ung e:tljobenen ~ug~bu:tge~ eingfdjule be~ <:mett ü&e:tgeben. <!)~ <:me:tf tuen6et ftd) in 
fla:te:t, jebem ue:tft(inbltd)e:t <:megtueif\tng an aUe, Me lef):tenb tinb le~nenb mt.t ~o:tt ul\b' 6ang 3U' tun f)4\ben: uom 
~inbe:tgatten übe:t bie <nHbung~ft(itten 4\Ue:t 634\ttungen bi~ au b~n S>od)fd)ulen, bom ein3elnen 6(inge:t un~ 6V:ted)e:t 
Pi~ 3,U ben,(H)ö:ten uub 63emeinfd)4\ften 4\Ue:t ~:tt unb 63tö{Je. 

mUGfü{>rlid)er 60.nberl>to.f\.le(e 'foftenlo.G! 3u be~ 
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Leipzig. Die Uraufführung von Julius Weis manns neuer Op.ei 
"Die pfiffige Magd" unter der musikalischen Leitung von 
Generalmusikdirektor 'paul- Schmitz und in der Inszenierung des 
Intendanten Dr. Hans Schüler im Neuen T)l.eater ist für den' 
11. Februar 1939 angesetzt worden. Die Titelpartie singt die in
zwischen von schwerer Erkrankung wiederhergestellte Kammer
sängerinJrma Beilke, die ab 1. Januar 1939 an der Städtischen 
Oper Leipzig und am Deutschen Opernhaus Berlin wieder auf-
treten wird. . 

Liegnitz. Unter dem neuen Intendanten Richard -Rückert 
nahm das Theaterleben der' Stadt Liegnitz vor allem auf dem 
Gebiet der Oper einen sehr erfreulichen Aufschw~ng. ~m Spielplan 
sind neben' sorgfältig ausgewählten älteren Werken erfreulicher
weise auch'eine Anzahl zeitgenössischer musikalischer'Bühnenwerke 
angezeigt: "Er<?, 'der Schelm" v{)n Gotovac, "Enoch Arden" 
von Gerster,und "Sch warzer Peter" von Norbert Schulze. Unter 
der künstlerischen Leitung von Intendant Rückert, Musikdirektor 
'F(einrich Weiqinger, Kapellmeister Dr. Fritz Treiber und Spiel
leiter Kurt Dyckerhoff nahm der Opernbetrieb mit "Zar und' 
Zimmermann" und "Butterfly" seinen von Publikum und' Presse 
sehr beachteten ,Anfang. Die in die zum großen ,Teil. aus jungen, 
begeisterungsfreudigen Kräften zusammengesetzte Spielschar ge
~etzten lIoffnungen haben sich vollauf erfüllt, so daß auch für die 
zukünftigen Aroeitsmonate wertvolle künstlerische Ereignisse in 
Aussicht stehen. 

Mailand. Die Ur,aufführung vop. W olf,;Ferraris neuer Oper 
"La dama boba" an der Scala. wurde' auf den 1. Februar 1939 
festgesetzt. 

,Osnabrück. Innerhalb der <;.taukulturwoche Weser-Ems bringt 
das Deutsch~ Nationaltheater am 27; Novemb-er die Oper "Der 
Bär" von Kuno Stierlin zur Uraufführung. ' 

, Belgrad. 'Generalmusikdirektor' Herbert Albert von ,den, 
Würtembergischen Staatstheatern in Stuttgart ,hatte als Gast
dirigent des' Belgrader Philharmonisc,he~ Qrchesters stärkste künst
ferische Erfolge zu verzeichnen. 

,Berlin. Der 'Staats- und Domchor veranstaltet unter 
Leitung seines Direktors, Prof .. Alfred Sittard, ~m Bußtag und 
ToUmsonntag nachmittags im Do~ seine traditionellen Auf
führungen des "Deutsc'hen Requiems" von J oh. Brahms. Mit
wirkende sind: Gunthild Weber, GeorgHöllger, das Landesorcheste.r 
Berlin. . 

- Das erste der acht Schuricht-Konzerte im Deutschland
sender' findet a'm 18. November statt.' Es gelangen die, Ouvertüre 
zu einer Tragödie von Henk Badings und Bruckners 2. Symphonie 
in der Urfas~ung erstmalig in Berlin zur Aufführung. Der franzö
sische Geiger Rene Benedetti spielt Werke von Ravel und Chausson. 

- Der erste Liederabend von Rose-Marie Ei'S'enmenger ~st 
am 19. November im Bechstein-Saal. 

- Das Wen"dling-Quartett spielt am 20. November im. 
Bechstein-Saal Streichq,uartette von Beethoven, Reger und Haydn. 

- Domorganist Prof. JQseph j\.hrens setzt seine am 16. No
vember begonnene Konzertreihe - "Orgelmusik aus Jünf Jahr
hunderten" am 23'. und 30. November mit Werken von Reger, 
Franck, BrahIllS; Karl Marx; F~or Peeters, Max J9bst, 'J6seph 
Ahrens fort. 

- Thilde v. 'Entreß, die vor kurzem mit einem Konzert im 
Wiesbadener Kurhaus starken Beifall errang, bringt in ihrem 
Liederabend am 24. November im Bechstein-Saal folgendes Pro
gramm zu Gehör: 4i:ien von Mozart 'und Tschaiköwsky, Lieder 
von' Rob. Franz, Cornelius (Brautlieder), Hugo Wolf. 

- Irmgard Hoffmann spielt in ihrem Konzert'am 25. No
vember im Bechstein-Saal Werke von Beethoven, Schubert, Liszt, 
Schumann. ' 

Hannover. Eine "Hannoversche Chorgemeinschaft" ist jetzt 
als Ergänzung des im Frühjahr ,gegründeten "Niedersachsen
,Orchesters" in Hanp.over'gebildet worden, um musikalische Groß
veranstaltungen durchführen Zu können. Dr. Belmuth Thier
felder aus .Berlin, der ,Dirigent-des Orchesters, ist auch zum Leiter 
des Chors bestellt worden. 

~eipzig. Der Reichssender Leipzig führt im Spielwinter 1938/39 
noch fünf weitere öffentliche Konzerte mit der NSG."KdF." durch. 
Unter den Werken befinden sich u. a. Beethovens 9. Symphonie 
und'- das Requiem von Verdi. • 

Lübeck. Die Lübecker Singakademie- (LehreI"·G~sang
,verein) feierte am 5. Oktober ihr fünfzigjähriges Bestehen durch, 

'die Aufführung' von Händels' Gelegenheitsoratori um vom 'J a11re 174ü 
in der unter, dem Namen "Festoratori'um'" bekannt gewordenen 
Bearbeitung von Prof. Dr. Stein mit Tilla Briem, Heinz Mathei 
und Paul Gümmer als Solisten und Generalmusikdirektor Heinz 
Dressel al& Dirigent. In der akademischen Morgenfeier am Sonn
tag überreichte Prof. Dr. Blum.e (Kü~l) als Gauführer des Reichs
verbandes gemischter Chöre im Auftrage der Reichsmusikkammer 
der Singakademie die bronzene Zelter-Medaille; .zweiunddreißig. 
Chormitgliedern, die fünfundzwanzig Jahre und länger dem Chore _ 
angehörten, Ehrenurkunden. J. H. 

Mailand. Im letzten der drei großen Herbstkonzerte dirigierte 
Richard Strauß in der Mailänd€ll' Scala seine symphonische 
Dichtupg Tod und VerkläI:ung und seine Sinfonia Domestica. Als 
Dirigent' und- Komponist wurde er stürmisch gefeiert. 

Paris. Die J . .s. Bach· Gesellscha'ft veranstaltet unter 
teitung von Gus.tave Bret vier Konzerte mit Werken von Bach 
(Matthäus·Passion, Kantaten - u. a. Actus tragicus -, Violino 
konzert), Faure (Requiem), 'u. a. -

.' Unna i. W. Die ~4. Orgelvesper in der Stadtkirche war dem 
Schaffen neuzeitlicher Komponistim gewidmet. Oswald Schra.der 
spielte von Paul Krause (Dresden): Choralpartita zu Nun. sich der " 
Tag geendet h~t, op. $6; von Karl Hasse (Köln): f:wei Vorspiele 
zu Jesu, meine ~reude und von Joh. Nep. Dayid (Leipzig): Pas·sa· 
mezzo und Fuge g·moll. 

Waldenburg i. S. Mit einem Festkonzert verabschiedete sich 
Musikdirektor' E: Strehle nach zweiunddreißigjahriger Tätigkeit, 
um in den Ruhestand zu treten. Sein Nachfolger 'wurde Stadt· 
musikdirektor E. Kiewning. 

Wien. Die Wiener Ppilharmoniker absolvieren im Konzert
wV1ter 1938/39 außer ihren acht Abon~ementskonzerten, von denen' 
F)l'Ttwäng!er vier l!nd stas Nicolai"Konzert," M~-rlgelberg zwei 
sowie Knappertsbusch·und de Sabata je eins dirigieren, und 
zwei ,außerordentlichen Konzerten untet' Richard Strauß und 
Knappertsbusch wieder mehrere Konzertreillen. Unter Furtwängler 
spiel~n sie in München, unte~, de Saba:ta in ''Budapest. ' 

~Utf !\tinftltrfrtif tU 
Mal'ianne Krasrnann hatte im ersten Anrechtskon~ert des 

Städtischen Orchester& in Jena unter Leitung des Städtischen 
Musikdirektors Ernst Schwaßmann mit dem c·moll-Konzert von 
Rachmaninoff einen so großen Erfolg, daß sie sofort für die nächste 
SpielZteit wieder verpfliqhtet wurde. 

Ernst Sc.qIiepe kOn;;lponierte im Auftrage des Reichsluftfahrt· 
·ministeriums für die Musik der Luftwaffe eine "Tanzsuite über ein 
altes Thema"(. Des Komponisten "Ballettsze*e in vier Tänzen" jür 
graßes Orchester gelangte kürzlich im Reichssender München unter 
der Leitung~ von Erich Seidler' zur Uraufführung. 

Anläßlich ihretJ ersten Konzerti~rens in Wien hatte die. Mann· 
heimer Pianistin Lotte Krarnp iin Konzerthaus sehr starken Erfolg. 

pas Schulz-Fürstenberg-Trio wurde für die "Stunde der Musik" 
in Königsberg ,verpflichtet, ferner für vier Konzerte in No.rddeutsch. 
land mit anschließender Sendung in Hamburg. Günther Schulz· 
Fürstenberg 'spielt u. a. in Krefeld und im Sender Konstan~. 

Hans Pfitzn"ers Duo für Violine und Violoncell mit Begleitung 
eines kleinen Orchesters, tript in diesem Winter seinen. Siegeszug 
durch die'deutschen Konzertsäle an, wie die vorlieg~nden Konzert
programme mit bereits vierundzwanzig Annahmen bewe~sen. 

Der Insterburger Piariist und Musikdirektor 'Gerhard .Wlerner 
wurde für die 1. Stunde der Musik in Königsberg als -Solist ver
pflichtet. 

Arno Erfurth ist von einer sehr erfolgreichen Auslands:t:eise 
zurückgekehrt, di~ ihn nach Riga, Stockholm, Oslo und Mahp.ö '. 
führte. Der Künstler ist im Februar 1939 'wieder für Konzerte 
nac!J. Norw,egen und Schweden eingeladen. 

Kurt Schuberts Divertimento für Klavier, Klarinette und 
Violoncello, das vom Dahlke-Trio, dem es gewidmet ist, am 2. No~ 
vember im Berliner Sender ,gespielt wurde, wird ,nun auch in 
München in der Stunde d~r Musik zur Au;fführung gela~gen. D.as 
Dahlke-Trlo spielte das Werk im Vorjahre mit größtem Erfolge 
in einer Reihe von Konzerten und ·Sendungen. U. a. im Deutsch· 
landsender, ,in Hamburg, Berlin, Königsberg, Memel. Kla~ierl11usik 
von Kurt Schubert gelangte in Kairo und Alexandri,en durch 
Dr. Hans Hickmann zur Aufführung. 

Der "Berliner Kathedralchor" hatte iri das Programm seiner 
'Rheinreise den C. F. Meyer.Zyklus "Stunde" von Heinrich Le
;nac,her aufgenommen, der 'in glänzender Wiedergabe viel Beifall 
fand. 

verantwortlich für die Schriftleitung: Für den Teh "Berliner Musikleben" wie für' alle Berlin ,betreffenden Beiträge: p'a u I ~ c h wer s, Berlin·Südende, 
Doelle-Straße 48. - Verantwort'lic)1 für den -gesamten übrigen redaktionellen Iphalt: Dr.Richafd Petzoldt,Berlin·Wilmersdorf, Rudolstädter Str~ße 127.-, 
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly Schumacher, Berlin-Südendej Doelle-Straße 48. - Druck und Verlag von Breitko.pf & HärteI, Leipzig CI. 
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ehesr Sopran. Lied, Oratorium 
I In9 Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str.64 • 848622 

Sopran untll111ezzosopran 

~arlotta TI ßO Koloratur-Sopr~n/Berlin W35 
\u .H.. Steglitzer Straße 21 f. Fernsprecher 213141 

H-Id W I Sopran-Oratorium-Lied I e esse mann W.-Barmen,OberbergischeStr.64. Tel. 60000 

Alt 

n R!. ~ ORATORIEN I LIEDERABENDE 
l!:I@l7(S rrDSCtnaSrr StuttgartW, Gaußstr. 74, Fernruf65394 

R U T H G E H R S ORATORIEN - LIEDER - ORCHESTERGES1NGE / 
SEKR.: BERLIN-CHARLOTTENBURG1. TEL. 345977 

M H rt BERLlN-
argarete . a mann WILMERSDORF 

Wex.str. 38, 866853 

~ naa ALT-MEZZO 
rs'M'l) 1I1Y'lf?S)eIiilS W.- Barmen, Wertherhof6, Tel. 522 91 

Bariton 

Hans rYJ reM re Im LIED-ORATORIUM, Berlin
Friedrich Oval lSi U LS ~ Neuwestend, Bolivarallee 7, Tel. 991682 

S h d Sopran, Oper-Konzert-Oratorium ~chu·· tzendorf B a Ir i t 0 Im otte C ra er Sekretariat: Berlin-Charlottenburg1 Alfons u Oper - Oratorien 
--- Fernsprecher 345977 ..Ä. • 
___________ '--_____________ /-<'1:Sl.ilin:charI., Berliner Str.22, Tel.: 312324/ Gesangspädagoge 

L 0 RES eHR Ö T E R ~~:!:r~:7i:,,:~n~I~~e~el. moi: 
-------------------------------------------------1 

\ tn\.1'I!IJ. (CI.P.......~r.::\ Oratorien und Lieder 
~\iiiiIöll7il!f C!)DLW~IIU Frankfurta.M~,Wiesenaull, Tel. 75637 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons. Kleininstrumente 

l8l@iJ[! ~ [S)©Ht~ 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

G. m. b. H. Im West~n: ab 1.April38 

Gegr.1838 

* Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

241582,248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n ze rt-O rg a n isa ti 0 n, Künstl er-Vertretung 

Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonr~ue 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgem~inen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e-

Tenor 

""-
Konzertdirektion :J~hal!,IKQnIB!$ 

Ruijchrocklaan 32 HA A G'~fon 72i 571 

Engagementsvermittlung und Or~alnisation von Konzerten 

Süddeutsche Konzeri·Direktion 
OHo Ba uer G. m. b. Ho Leitung: Arnold element 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537/ Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün

chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlllg der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Rlchard Würz 

Dauerinserate verbürgen Erfo)g! 
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Handbuch fü. Programmgestaltung und Werbejahrbuch des Musikverlages Breitkopf & Härtel 
/ ' 1 I ' 

. I 
I 

unterbreitet zum e ' 'ten Male den Konzertveranstaltern sorgfaltig zusammengestellte vollständige Programmvorschläge für 

alle Arten Dlusikalischer Veranstaltungen. Die darin enthaltenen 105 Grund-Zusammenstellungen sind für die ve~schieden
artigen Bedürfnisse und Geschmacksrichtungen dadurch beweglich gestaltet, daß neben den vorgeschlagenen Konzert

werken jeweils Ersatzstücke genannt sind, die sich ehensogut in den Programmvorschlag einfügen lassen. Unter 

Berücksichtigung dieser Kombinationsmöglichkeiten enthält das Handbuch viele Hunderte vollständiger Programm

vorschläge für Symphonie- und Kammerorchesterkonzerte, geistliche und weltliche Chorkonzerte, Orgel-, Lieder- und 

Klavierabende, Kammermusik,-Militär-, Unterhaltungs- und Jugendkonzerte, Serenaden und festliche Gelegenheiten. 

Register und Gruppenübersichten erleichtern die bequeme Erschließung des umfangreichen Materials. Das 88 Seiten 

umfassende Buch, das kostenlos zur Verfügung steht, ist ein völlig neuartiges Hilfsmittel für die Zusammen

stellung und Vorbereitung der Programme und ein Ratgeber, der in entsprechenden Fällen immer zur Hand sein möchte. 

/ 
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~oniponiJl un6 arltiftr 
'Neue Variation über ein altes Thema 

. Wenn hier 'aus der Perspektive einer gewissen Aktualität 
. über das Verhältnis des schöpferischen Musikers zu dem, der 
über sein Geschaffenes der Öff~ntlichkeit berichtet, ge
sprochen .werden soll, so sei es dabei einmal erlaubt, für 
jenen Berichterstatter die früher übliche ,Bezeichnung 
",KritikeJ''' zu gebrauchen. 'Und zwar nicht etwa aus irgend
einer unfruchtlJaren Widerspruchsabsicht heraus, sondern 
aus dem guten Grunde, weil ta,tsächlicp, das Verhältnis des 
Komponisten zum Berichterstatter gerade dad!lrch gekenn
zeichnet ist, daß der Erstere im Letzteren nach wie vor d~n 
Menschen erblickt, der sich zum Urteiler über ihn (den Kom
ponisten) aufwirft; und-es liegt leide~ in der Natur der Sache 
- noch mehr: de.r Personen - daß Urteil mit V ~rurteilung, 
mit Anmaßung und Ungerechtigkeit, infolgedesssen logischer
weise auch Unb~rufenheit gleichgesetzt wird, sobald das 
"Urteil" nicht auf hymnische Verherrlichung hinausläuft. 
Daß übrigens, auch' von der Sachauffassung der "Be
troffenen" abgesehen, die Tätigkeit des Musi~bericht
erstatters auch 'nach ihrer Umstellung auf die Grundsätze 
der "Kunstbetrachtung" auf Urteilsausübung angewiesen 
bleibt, ist eine natürliche Tatsache' und anerkannt durch 
den'Minister selbst, desl'len Werk jene Umstellung w;ar; denn 
auch er forderte von der Kunstbetrachtung, daß sie eine 
Wertung enthalten solle ; Wertung kann aber nichts anderes 
sein, als Ergebnis einer UrteiJsbildung und Mitteilung dieses. 
Erge bnisses. .. 

So bedeutet also die Aussqhaltung der' Amtsbezeichnung 
, .. Kritiker" mehr, abgesehen, von der- damit verbundenen 
Eindämmung hemmungsloser Au sdru ckswillkür , eine ganz 
bestimmt weitgehend angebracht gewesene Zurückweisung 
der die Betrachtung und Wertung Ausübenden in an
gemessene Grenzen ihres Selbstbewußtseins, dessen Über
steigerung sie vorq.em vie~fach verleitet hatte, sich in allzu 
konsequenter Auslegung des Begriffes "Kritiker" nicht nur 
als Urteiler, sondern geradezu als Richter uq.d mithin als 

Von Walter Abendroth, Berlin, 

autorisierte Vorgesetzte der. -ihrem Urteil Ausgesetzten zu 
fühlen. Doch gebietet-die Wahrhaftigkeit, festzustellen, daß 
solche Anmaßung immer nur einen Auswucl).s, nicht ein not
wendiges Kennzeichen qes Berufes' darstellte. Nur die be
greifliche, von Fall zu Fall mehr oder weniger: begründett( 
,Empfindlichkeit der "KritisieJten" wollte die Anmaßung 
überall finden, wo' ihre angemaßteh RrrhIpesansprüche auf. 
unliebsame Hemmungen stießen. Denn niemals noch hat 
ein erfolgloser oder nicht s~inen Ehrgeizen entsprechend er
folgreicher Künstler die, Ursache seiner Enttäuschungen bei 
sich selbst erkennen wollen, sondern selbstverständlich wäre 
schlechthin jeder-zu den höchsten Gipfeln seiner erträumten 
Ehren aufgestiegen, wenn es keine Kritik gegeben hätte. 
_" Beweis ,; dafür waren ja ,berühmte Beispiele; so gut 'wie 
alle Genies waren von der Kritik verkannt und sc41echt be ... 
handelt, aus reIner Bosheit herunt,ergedrückt worden. In 
diesem Sinne, nämlich als 'Sündenbock der Erfolglosigkeit 
und als Seelen trost der sich verkannt wähnenden.:, war, ist 
und 'bleibt da~ Vorhandensein des öffentlichen Urteilers doch' 
eigentlich ein wahres Labsal, eine wirk.lj.che Wohltätigkeits
,einrichtung. Freilich ist dabei Selbsttäuschung die treibende 
Kraft; denn die Berufung auf jene berühmten Fälle bla
mierter Kritik läßt Einiges außer acp.t: erstens, daß w,eder 
Beethoven, noch Wagner, no'ch.Brupkner oder ':Ver sonst nur 
von den Kritikenschreibern lange ver~annt. und bekämpft, 
wurden, sond!'lrn ebenso von -einem großen Teile ,ihrer zeit
genössischen künstlerischen Zunftkolleg~n wie' auch ihres 
zeitgenössisehen Publikums; zweitens aber, daß jeder von 
ihnen nicht nur wütende Gegner, sondern auch glühende 
.vorkämpfer und Fü~sprecher in der ~eitgenössischen Kri
tikergilde hatte. Damit ist denn nicht mehr und nicht 
weniger bewiesen, als daß auch die Kritiker zu allen Zeiten 
Menschen waren, unter' d~nen es, genau wie unter den An
gehörigen aller anderen Berufsarten, "sone und solche" gibt.: 
uI,lverständi,geund verständige, beschränkte und begabte, 

713 
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w<;>hlm~inende und böswillige, durbl},sclinittliche und über
durchschnittliche'. Da aber das Gen~e als überdurchschnitt
liche ~rscheinung der- Zeit vorauseirt,. der D,urchschnitt iri
dessen, als derjenige Faktor, der naturgemäß den Inbegriff' 
der 'jederzeitigen "Gegenwart'~' a'usjnacht, auch nur das 
Gegenwärtige, SOWttit es nic}l t Zukl,mft, vorau'snimI?t, be
greifen kann, so ist es recht und ,billig, daß die - übrigE;ns 
als gro~e Sonderfalle selte!'ler und bes~nde;rer Art schon gar 
.nicht zu _verallgeI11einernden - be.r!ihmten V~rkennun.gen 
genialer Gestalten 9,ur'c:Q, das Gros der Kritiker nicht dem 
Berufsstande als., Makel ~ngehängt, sondern, als' Belege der 
natürlichen Erkeimtnisgrenzen des Durch$chnit~s dem je.: 
weils gleichzeitig, erseheinenden Außerordentlichen- gegen
über verbucht werden.,. Erhärtet werden möge das durch die 
weitere (und dpttens ~mer außer acht getassene) Tatsache, 

, daß dem wirklichen Gehiedurch die verkennende 'Kritik 
zwar oft der Lebensweg ~rschwert wurde (diese Ersch:verung 
fand jedoch stets einen nicht unerheblichen Ausgleich in der 
erwäh~ten tanatischen Vorkämpferschaft einiger Ausnahme
k~itiktfr), d·aß es seine höhere Art aber g~rade 'durch den 
schließliche;n Triumph. seines Werkes und seines ,Namens 
über alle Behinderqnge.n un,d 'alle Neider 'bewährte; während 
äie "mit ,Re'cht so Verkannten", ~.rotz der Märtyrergloriole, 

" die sie sich aus 'der Ruhmesvpren~haltung seitens der Kritik 
-zu w:eben wiss~n, fÜI; imnter und ewig im Qrkus d~r Be
deutungslosigkeit 'verbleiben. 

Uhgeachtet der eiIigewurzelten Abneigung, die der 
I}.ü:hstler gegen seinen Kritiker 'empfindet, wenn der ihm 
die Bedeutung seiner, Leistung anzutasten scheint, weiß er' 
ihn döch' zu 'schätzen, werin er ihm nach seinem eigenen 
Dafürhalten gerecht wird. Er möchte die öffeptliche Be
sprechung keineswegs missen, demJ-, sofern sie rühmlich aus
fällt, ist ihre Auswirkung breiter und dauerhafter' als der 
schnell vergessene ,~Abenderfolg",. Und der Künstler weiß 
auch, daß Lob unwirks~Ih 'Wird, wenn alle und alles gelobt 
werden;' er; wünscht Unterscheidung, also, Wertung, also 
Urteil. Und er hat. meistens gar nichts gegen eine noch so 
yetfide Kri~ik, sofern sie nicht ihn, sondern den Kon-' 
'kurrenten betrifft. Das ist mensehlich. Sachlich bedingt 
'jedoch ist es, daß die Wertung immeJ;' einmal zuungunsten 
eines jeden, zugunsten eines anderen ausfallen kann; und 
so entstand früh und ,besteht bis in die jüngste Zeit ein 
grundsätzliches Mißbehagen beim Künstler dem Kritiker 
gegenüber, verbunden mit einem Schuß Mißachtung u:r-d 
.einem nicht geringen Mißtraven wenn n'iclit gar, in den 
guten Willen, so doch .mindestens in die 13erufenheit, 
d'. n: die fachlichen und aUgemeinbildungsmäßigen Vor
a:ussetzungen des Kritiker~. 

Die Neuordnung des Ku~stbetrachtungswesens durch. 
den nationalsozialistischen Staat hat für den Kunstbericht
erstatteJ;, Berufsbedingungen geschaffen, aie jhri künftig 
solche} Mißachtung und solQhem Mißtrauen weitgep-~nd' ent
.he1?en müßten. Hrp. noch bestehende Hemmungen 'zu be
seitigen und ein besseres einander-yers'tehim und einander
~ürdigen. herbeizuführen, finden neuerdings auf Anregung 
und, Einladung des P120pagandaminjsteriums im "Haus der 
deutschen Presse", reg~lmäßige Zu'~arrimenkünfte ,zwischen 

... ,Kontponisten und MtiSiKschriftleitern ßtatt', Dei .denen die 
Komponisten au<?h . Gelegenheit nehmen, über ihre neuesten 
Arbeiten zu sprechen, ihre Absichten und Gedanken init
zuteilen. Hier können persönliche Beziehungen' zwischen' 
beiden Seiten angeknüpft werden, wie siE? zwar in ,Einzel
fällen stets bestanden -haben und noch bestehen, ,aber doch 
nie~als grundsätzlich gepflegt ~rden. Ja, es gab bishe; 
sogar Berich tersta tter, die .aus einer 'gewissen Überängstlich-

_ keit vor Beeinflussun,g iprer flachlichen Stellungsnahme 
durch persönliche Rücksichten 'solche Beziehungen bewußt 
und konse~uent pieden. Das' verrät zwar. ein, geschärftes. 
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Verantwortungsgefühl, al;>er au~h Mangel an, Vertrauen in 
die eigene Char'akt6rfestigkeit. Wie dem· auch 'sei: diese neu 
eingerichteten ,Begegnungen können für beide- Teile sehr 
anregehd und segensreich" sein. Vor allem dann, wenn auch 
die Kpmponisten dabei' das Zier verfolgen, mcht nur von 
den Schriftleitern'bess'er verstltnden und erkannt-zu werden, 
sondern sIe, umgekehrt, auch besser zu erkennen und zu 
versteh~n. . '< 

Daß ,dieser Wille besteh:t, ließ bei der ersten derartigen -
Zusammenkunft der Leiter der Fachschatt Komponisten in 
der Reiehsmusikkammer, Prof. Dr, 'Paul GraeIier deutlich 
werden,., indem' e-r den ~Gedanken der Kameradsch,aftlich- ' 
keit zwischen Tonschöpfer und KTiti~er (er sprach stets nur 
von Kritikern, nicht von Kup.stbetrachtern) an die Spitze 
seiner Ausführungen stellte. Kameradschaft ist nur auf 
Gegenseitigkeit denkbar, auf der Eb~ne gleic;her Sachlich
kyit und gleiCher Achtung. Wieviel in di~sem Punkte aber 
noch zu erreichen übrig ~leibt," das illustrierte um so' 
drastischer b'ei der zweiten Zusammenkunft die Rede des 
Komp.onisten Werner Egk. Wir schätzen <;liesen Künstler 
a~s starke, eigengeprägte Begabung, die scho:t;l.einige!3 sehr 
Bemerkenswerte" geschaffen hat und von der wir noch 

'Größeres' erwarten. Die Art, wie er ,bei dieser Gelegenheit 
die Zuhörer in seine neue Oper "Peer Gynt'} einführte, Far 
von ungewöhnlichem. Reiz und 'zeigte ihn als lebendige, 
tempera;mentvolle, echtblütige Künstlernatur, der ,man 
manches zugute halten muß einerseits; als denkerisch sehr 
geschulten Kopf, der für seine Äußerungen voll einzustehen 
hat" anUererseits. Wir wollen seine kleinen neckischen 
'NebeJ;lhemerkungen daher hier nicht aus engherziger: "Ge
kränktheit" festnageln, finden sie indessen doch gerade 
d'arum für' die Situation bezeichnend, weil sie. aus einem 
bedachtsamen l\'lunde, von einem sehr ;urteilsfähigen aber 
offenbar im speziellen Falle nicht gut ,unterrichteteh Gehirn 
stammen. 

Herr Egk begann nämlich ungefähr mit den Worten: 
"er p.abe noch nie sovieJe 'Kunstbetracnter auf einem J\aufen 
gesehen unq, sei nun, angesichts dieser Menge erstaunt, 
feststellen zu müssen, daß sie au~sehen, wie andere Menschen 
auch ... " Wir wissen,nicht, was er erwartet oder gefürchtet 
hatte, wie sie aussehen würden. Immerhin 'schien diese 
seltsame Bem~rkung in eine~ verbindlichen, gewü;sermaßen 
v~rsöhnlichen Sinne, gemeint zu sein, obgleich niqht recht 
einzusehen ist, wieso Versöhnung nötig war, o.a Herr Egk 
und sein Schaffen von Anfang 'an im allgemeinen durch~us ~ 
von der'Kritik wohlwollend aufgenommen, überwiegend sogar 
mit überzeugtem und überzeugendem ~achdruck vertreten, 
ja, propagiert ","orden ist. Weniger verbindlich jedenfalls 
als jene einleitende Neck~rei war eine später folgende; die 
in ~ie Erläuterungen von Stoff und Dichtung des- neuen 
Werkes eingeschaltet war. Hier sprach Egk von dem be

'kannten Vergleic4 zwisohen.,Goethes "Faust" und Ibsens 
"Peer Gynt" !lnd flocht die liebenswürdige Wendung ein 
(dies-jetzt wö:r;tlich zitiert): "Wenn Sie diese beiden Dich
tungen ken~en'" - (Kunstpause) .- "sollten" ... Nun, 
Herr Egk, wir kennen in der -Tat diese beiden Dichtungen 
und haben sie sogar zufällig - das war ein hochbedeut

,sames Kennzej9hen deutschen Frontgeistes im Weltkrieg -
mehrere Jahre 'lang im Tornister mit uns herumgetragen, 
besonders natürlich den "Faust". Aber sO sieht die Vor
stellung aus, die sichder;Künstler v~m Kritiker oder Kunst
betrachter macht, aud~ heute noch. Daß diese Einschätzung 
den Schriftleitern übrIgens im Haus der Presse, also sozu~ 
sagen im eigenen ,'Heim, offen,bart wurde, erhöhte ihre 
Höflichkeit. 

Wie gesagt, nicht törichten, humorlosen Übelnehinens 
halber tischen wir diese kleinen Seitenhiebe hier auf, sondern 
weil sie eben dach bezeichnend sind für die Meinung, die 



Künstler von Krjtikern und- Kunstbetrachiern haben. 
Selbstverständlich beschränkt sich -diese Unterschätzung 
nicht auf die itllgemeine Bildung; sie bezieht sich nahe
Iiegehderweis3 !loch viel mehr auf die-fachlichen Grund
lagen des KunstJ?etrachterberufs. Dabei "sollte<'t ,es nun 
hinwiederum auch den Künstlern bekannt sein, daß {ast 

- alle MusiKkritiker und Mti'siksch-riitleitel' ed'er 
-schriftstell!'lr auc'h als praktische Musik.er (aJs 
L-ehrer, zum Teil auch gelegentlich ,als selbst konzertierende
Künstler 'oqer als Kompönisten) oder als M,usikwissen
schaf tIer tätig und in di_eser EigenschMt vielfach 
mit anerkannten ßigenen Leistungen hervor
ge.treten s,ind. (Die wenigsten kÖnnen doch vom Schreiben. 
alleine leben und wenige mögen es ~l1ch; gerade, ~eil sie 
ituch ,ein Stück Künstler fu sich t:r:agen und sich oft, genug' 
sagen mögen, daß pipht mindere Fiihigkeit, son<;lern schärfere 
Selbstkritik sie von gar vielen, die sich in fröhlicher Un
befaJ;lgenheit auf dem Kunstmarkte tummeln, unterscheidet; 
Zu schweigen dav.on, daß, häufig ,auch sehr zwingende Er
wägungen 'anderer Art, die nichts mit ,., v,erkrachtem Musilmr
turn" zu tun haben, ihre Berufswahl bel?timmten.) 

Freilich ist es dem Ktmstbetrachter, dem' öffentlich 
Urteile über andere Künstler verbreitenden, nicht' leicht 
gemacht, ~eine praktischen Fähigkeiten in weiterem Maße 
zur öffentlichen Kenntnis zu 'bringen. Er befindet sic4 da 
in einer nicht' beneidensw~rten Lage, Indem -er sozusagen 
"zwischen zwei Stühlen'" sitzt. Das gilt gerade von dem 
künstlerisch befähigten und künstleriscp., einpfindenden 
':&unstbetrachter, nicht von dem fest und- unbeirrt auf 
de~ Redaktionsstuhle si~zenden, dessen Bedürf,nissen das 
Scnreiben übel' Kunst vollauf Genüge tut u,nd d~r keinerlei 
Regung zu pra!rtischer, gar' schöpferischer Kunstausübung 
verspürt. Dabei ist es ein gesunder und wünscp.enswerter 
Zustand, d/11.3 der über kvnst1erische' Din~e und L~istungen 
SchreibeJ)de und Urteilende außer der Schreibbegaburig .auch 
ein 'praktisch-könnerisches und dazu ein witrIl!es Herzens~ 
verhältnis zu ,yseiner" Kunst mitbringe; womit- hier 'mehr 
und Tieferes gemeint sein soll, als die selbstverständliche 
"fachliche Vorbild].lnt'. Aber ~s gibt kein Können, keiI~e 
Fähigkeit, die. dauernd nu:r im V~rborgenen blühen und kein 
Herzensverhältnis., das dauernd schamhaft verschwiegen 
.sein möchte. Will indessen der "Kritiker" nun als praktischer 
Künstler, als Dirigent, Pianist oder Sänger hervortreten, 
so steht er, p1ötzlich vor tausenp. Konflikten: er sieht sich 
dem Urteil der Kollegen .von q.er Kuristbetrachtung' aus
gesetzt, deren Meinung doch im Hinblick auf die natür
licherweise einfließende k~meradsqhaftlich,e. Einstelhing ihm 
nicht allzu viel sagen kann; und 'er sieht sicl! aem Urteil 
de:r Kolleg~n vom Podium ,ausges~tzt, 'diejhn bestimmt so 
ziemlich ,nach Maßgabe der ihrerseits von ihm erfahrenen 
Wertung behandeln werden. Noch söh"}Verer hat es'der kqm
ponierende f{.ritiker. Er ist, um überhaupt hervorzutreten, 
auf das Interesse und' die Mitwirkung der ausübenden 
Künstler angewiesen. Muß also um Verständnis, Entgegen
kommen, ~ip.satzbereitschaft, gif,r Gefälligkeit werben bei 
den Objekten seiner Kunst1?etrachterpra:xis. Ist er als 
Kunstbetrachter außerhJLlb seines engsten Wirkungskreises 
unbekannt, so ,geh~ eS,noch: er kanl). es in apderen Städt~n 
.versuGhen und darf- sich dann sagen, daß Erfolg oder Miß
erfolg von unklaren Einflüssen und Rück~;ichten unabhängig 
waren. Ist er aber in der ganzen Musil}welt des' Reiches 
einigermaßen be~annt, so .läuft er hier wie dort Gefahr, 
Schein~rfolge zu ernten, die nicht befriedigen, ,oder sich in 
'Bindungen und Rücksichten zu verstricken. Allein ,mindert 
sich diese Gefahr natürlicherweise im Verhältnis der' Ent
fernung vom direkten kritischen Wirkungsbereiqh. - Trotz
dem ist - entgegen d,em Bra1,lche früherer Zeiten, die kein 
Haar darin fanden, daß Schumann Kritiken über, die Kom-

ponisten und ausübenden Künstler s~iner Zeit und -seines: 
Ortes schrieb, und daß Hugo Wolf e!n gleiches in sehr'rjid,er, 
jede Bosheit eines professionellen.Nar-KI:itikasteFs weit in den 

,Schattßn 'stellend'er, Art tat -letzthin mehrfach die Meinung 
vertreten 'wa'fden, der' Kritiker dürfe überhaupt und grund
'sätziich nickt als KomponIst 'in_ ErE;lcl~einung treten. Dies 
aber. muß heute als 'ungerechtfertigt abgelehnt werden, wq 
gerade v;erlangt und er~artet wird, daß,der f{.unst!;>etrachteJ-' 
auch als .Künstler. etwas können und womögli9h Beweise 
~avon geben 'solle. E:nt~cheidend €lürfte.in der .mor.alischen 
Beurteilung dieses Punktes der charakterliche Wer.t des 
Menschen sein,; der ist aber.- ausschlaggebenq. für seine 
"kritische" 'Berufenheit so oder so, mit, oder ohne Kom
ponistenehrg€l.ize. -! 

Auch diese' Variante des Them~s "Komponist· 1,lnd 
Kritiker" verdiente wohl, einmal b?leuchtet zu werden. 
Denn sie ist wiy,keine andere geeignet, die Kluft zu schließen, 
Brücken des 'Yechselseitigen Verständ,nisses -.zu schlagen -qnd 
den tieist einer echten,. beiderseits au{Achtung mid richtiger 
Einschätzung begründeten 'Kameradschaftlichkeit zwischen 
den bisherigen ;,Parteien" zu fördyrn. I 

Ein N~cht;rag. 'i 

Von Arnold Schering, Berlin 

Obgleich vor kurzem 'eine dritte Buch
erscheinung des I(erli'ner Musikgelehrten 
zum Thema "Beethoven und die: Dichtung" 
'erschienen 'ist, neli;men wir an, .daß viele 
M,usiker 'wieder' nur vom Hörensagen b:w. 
aus mehr-oder minder sachlichen Berichten 
~on der Art dieser 'neuen Deutung eines 
musikalisc1l,en K unstw~rks erfahren. Es ist 
daher vie.lleichtmanchem L,eser willkommen, 
Scheringß ,Arbeitsw'e'is'e einmal' 'an einem 
exalCten Beispiel Jc.ennenzulerne~, Um dar
aus eine eigerte Meinung über 'diese nacli 
'i.Qie vor heftig umstrittenen Dinge zu bilden. 
- . Die Schriftleitung. 

Das in ,der "Z.eit3cht~ftfür Musikwissenschaft" Jahrg. 16,~eft2 
(Februar 1934), VOll 'mir entwickelte Programm zur c-moll-SYnl! 

·phonie .... bezeiqhnete die'1e Komposition ais ein~ 'Revol}lti~nssympho
nie. Ein tyrannisch bedrücktes Volk ~uft nach einem Befreier, 
der ihm nac.b, langf:lm SehilEm ers-chein1(una Frieden und GeI:echtig
keit wiederbringt. Ich'verniQchte d~mals eine bestimmte Dic~tung 
,als Vorlage nicht aufzuweis~n. Bald darauf ist mir,.eine' Stelle in 
Go"ethes Wilhelm Meister (lU. ~uch, 6'. Kapitel)' begegnet, -die 
in höchst überraschenq.er Weis~ da,s von )llir auf Grund dEjr Musik 
enp.itteJte Programm vorgebildet zeigt, Es ,handelt sich' um fol-
gendes_ . 

Zu Ehren des Prfnzen, c;lessen ,Ankunf.t aurch ein "Vörspiel" 
gefeiert werden soll, denkt sich Wilhelm Meister eine Art' Sing
spiel aus, das zunächst S~enen der Heiterkeit, Bilder'"des Friedens, 
der Ruhe, der Freude" bringen sollte. Über die Fortsetzung heißp es: 

"In . dieser unf:lchuldigen Freude ;werden sie durch ~ine 
kriegerische Musik gestört und die ·Gesellsch.aft von einem 
Trupp- Soldaten überfallen. Die. Mannspersonen setzen sich 

,zur 'Vehre und werden überwunden, die Mädchen fliehen und 
we:r;den- eingeholt. Es scheint alles im Getüinmel zugrunde 
zu gehen, als eine Person, übl'lr q,eren Bestimm;ung der' Dichter 
noch ungewiß war,. herbeikommt und dur~h die 'Nachricht, 
daß der ,Heerfüb.rer nicht weit sei,: qie Ruhe wieder h,erstellt. 
Hier wird der Charakter des ,Helden mit den schönsten,Zügen 
ge~chgdert, ,mitten unter qen." 'Waffen Si,cp,erheit versprgchen, 
dem Ubermut und der Gewaltt'ätigke~t Schranke~ gesetzt. Es 
wird ein allgemeines ·Fest zu Ehren des großmütigen Heer
führers begangen." - "Der Baron, tat .den V örschlag, den 
Anfü.,hrer der Soldaten als Genius der. Zwietracht und der 
Gewalttätigkeit zu bezeichnell ; zuletzt aner müsse Minerva 
herbeikommen; ihm' Fesseln I!-nzulegen, Nachricht von c;ler An
kunft des Helden zu geben und dessen Lob zu preisen.'" 
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per Verlauf der hier geschilderten Begebenheit ist gewiß nicht 
~llt~glich. IWer sich die Mühe' nimmt, die in. der genannten Zeit
schrift,vorgetra~ene.Deutung des 1., 3. und 4. S:;ttzes der Symphonie 
n~chzuschlagen, wird ihn dort ·in allen wesentlichen Zügen vor
gebildet finden, Männet und Frauen, so erläuterte ich,auf Grund 
der Partitur, werden von roher Soldate~ka, ü1?erfallen'"und gemiß-, 
handelt. Die Unterdrückten 'wehren sich gegen die "Tyrannen
wäch~er" mit äußerster Heftigkejt; ~~n hört Zurufe »-er Frauen 
und Müttel'. A~chluß des Satzes ein "Getümmel ", das hoffnungs-. 
lose~ Unterliegen. einschließt (vgl. a. a. 0., S .. 7'Zff.) .• Es kommt' 
eine Person, 'irgendein aus 'dem Volke erstehender Prophet, 'de~ 
deh Bedrückten die NachrIcht bringt, der rettende Befreier sei 
nicht zp.ehr weit. Das Volk hört es und sinkt in stumpfe Ruhe. 
zurück (~.tSatz, a. a. 0., S. 81). Endlich tr~tt der Heerführer'selbst 
auf, geschildert mit d~n "schönsten, Charakteq:ügen" ~ines Helden 
("im vollen Glanze des großen M;enschen und folitikers") .. J\1itten 
unter den Waffen-, Hörner- und Posaunenklängen, wir,d Sicher
heit und (jerechtigkeit versprochen und ein groß~rtiges Friedens
und Freudenfest zu Ehren des Heer- und Volksführers begangen 
(4. Satz, .a. a. 0., S.82). ' 

Die Übereinstimmung kann, wie. man sieht, nicht auffälliger 
gedacht.werden, sowohl im Charakteristischen der drei Situationen 
wie ·in ihrer unmittelbare,n dramatischep. 'Verknüpfung. Damit 
,Fächst die Überzeugungslu.aft d~r Deutung ins Außerordentliche. 
Wenn Beethoven nach Schindlers bekannter Überlieferung ,den An-
fang der Symphonie mit dem "Pochen des Schicksals verglichen 
hat, so trifft das mit G.oeth~s 'vorstellung' eines "Genius der Zwie
tracht und der Gewalttätig~eit" ,sehr gut zusammen. Die (von mir 
genannten) "Tyrarlnenmotlve" des Anfangs zeigen den' Dämon der 
Vernichtung,in allegorischer Vergrößerung buchstäblich i~ persona, 
so, wie sich Beethoven auch sonst - "Ich will dem Schicksal in 
den Rachen greifen" - diese widrige Macht verkörpert gedacht 
haben .mag. Ob ihm als Künderin ("Person") der bevorstehenden 
Befreiung und ais Bannerin' der 4ngst Minerva v~rgeschwebt hat; 
ist gleichgültig, jedenfalls spricht aus den klopfenden, blech
gepanzert:m Rhythmen des Prop~etenrufs (von mir mit den Worten 
,,~tark ist,der Held, der ,:uns erwählt!" belegt) 'eine hohe, heroische 
Gestalt, die sich aus der .seelischen Kleinheit der Umgebung be
merklich' heraushebt. Prophet oder I\,riegs,göttin --', qas b!,eibt sich 

. ~chließlich :gleich. 
.- Die Skizzen der SytPphonie gehen bis 1805 zurück. Fertig

gestellt war sie im Friihjahr 1808, obwohl. die letzte Hand im 
-Sommer dieses Jahres.angelegt wird. Gerade für diese Jahre aber 
ist eine ,eingehende Lektüre des "Meisterft nach'Yeis bar: Beethoven 
schickte den Ro:man, zusammen mit 'Schlegels Shakespeareüper
setzungen und eil1em Begleitbriefe, 1807 an, Therese Malfatti 1), 
also' wohl gerade, als er mit der Symphonie ins reine gekommen~ 
waT. Wie ich in "Beethoven uIid die Dichtung" (S. 240ff.) nach
wies, ha"tte er dem Buche' bereits im Ml}-i 1806 die poetisqhen An,.
regungen zum .F-dur-Quirtett op. 59 Nr. 1 entnbmmen und gleich
'zeitig das Thema zum Mignon-Requiem in der Siebenten Sym
phonie nqtiert, mit dt<ni er zum dritten Male dem Goetheschen 
Roman huldigte. 

Dq,ß sich meinet Deutung mit nichts geringerem als einer Stelle 
aus Goethe stützen lasse;n ':Würde, konnte ich im J)ezember 1933 
nicht-ahnen. Heute dar{ich sie' mit Genugtuung denen entgegen
halten, q,i9 damals von Konstruktion Qder gar von Phantasterei 
sprachen. Goethe's-wenige Sä,tze müssen genügt'l}aben, einen längst 
'im Kopfe .Beethovens schwelenden Gedankenzusammenhang mit 
einem Male hell'aufleuchten zu lassen und das "mächtige Räder'
werk se'ines Geistes" in Bewegp.p.g zu setzen. Man mag daran er
kennen, wie künstleriSCh fruchtbar 6ft ein Motiv sein kann, dessen 
Wesell.. uns hernach, wenn- das dara.us erw~chsene KunstwerK vor 
uns steht, klein und unscheinbar dünkt. Ähnliches konnte' ich 
zur .Entstehl,mg.der Pastorale h:eibringen, 'Ob die von mir so ge
nannte "Gebetsszene" des zweiten Satzes als poetischet Gedank,e 
ganz Be~thovens ~opf entsnrahg oder ihm von aqderswoher zu
geleitet wurde, entiieht sich vorläufig noch der Anqeutung. 

Fraglich erscheint wir aber jetzt, ob das gan'ze irgendwie mit 
der franZÖSischen Revolution in Zusammenhang zu den~~n ist. 
Weder die Gebetsszene; noch die Art,. wie' der ,große Erretter ein
geführt wird, pasßen auf jenehißtorische Zeitstimmung, und daß 
dieser etwa mit !lern Konsul" ~o~aparte gleic~zU'letzen wäre, der 

1) A. Chr. Kaliseher, Bee'thovens s'ämtliche Briefe, I< S.205. 

sich soeben erst (1804). zu BeethovensEntrüstung zum Kaiser er
klärt.,.hatte und infolgedessen' der Widmung der Eroica verlustig . 
ging, 'geht auch nich~ an. Als jemand im Jahre 1802 eine "Revo
luti,onssQnate" v:on ih,m.haoen wollte, sphreibt eJ (am 8. 4.)."an· Hof· 
m~ister ~urück: "Reit euch denn der Teufel insgesammt meine 
_Herren'? - mit vorzuschlagen, eine Solche Sonate zu machen? 
- Zur 'Zeit des ~evolucionsfieber:s 'nun da - wäre das so was 
gewesen, a,ber jetzt, da sic,h alles wieder ins alte Gleiß zuschieb.en 
su"cht, Buonaparte mit dem Pabste ,d;ts concordat g~schlossen -
so eine Sopate ?:' ;Daß 'Beethoven 1805'unter veränderten politischen 
Verhältnissen die Zeit plötzlich alsein~r Rev:olutionssymphonie 
günstig angef\e,nen habe, ist ausgeschlossen. Haben ihm, woran 
niCht zu zweifeln ist~ über die Qoetheschen Sätze hinaus weitere 
,bestim~te Bilder vorgesQb,webt, so Jwnnten "diese den verschie
denst~m Quellen en.tnommen sein. Vielleicht der. Weltgeschichte 
von Gllthrie und Gray, die in seinem Besitz war, oder dem Plutarch, 
dort, wo er Triumphzüge. im alten Rom schildert. Denn j~ml?r 
von 1;leuem z~igt sich, daß Beethoven seihe Konzeptionen in der 
WEIlt' kon,kret'er Vorstellungen vera,hkerte, wohl" aus dem "~ora: 
lischen Gefühl he-raus, ihnen erst dadurch eiIl:6 Daseinsberechtigung 
zu verleihen. Vitllleicht, daß literarischer Spürsinn noch einmal 
zp., einer Stelle fi}hrt; dIe zur Ergänzung d~r Goetheschen heran· 
gezogen zu werden verdient. 

.<8tTdJtd)tHd) 2S . 
,~~n ,6tn StQnffutt~t mUrtumsfon~ttttn 

Von Prof. ,Dr. Wilhelm Altmann, Bedin 

Der stattliche, rund 300, Seiten umfassende Band "Museum. 
GeS'chichte \der Museumsgesellschaft. zu Frankfurt a. M. ", den 
Helene de Bary veröffentlicht hat (H: L. B:t:önpers Verhtg, Frank
furt a. 'M.), 'kommt ,vorwiegend der Musikgeschichte zdgute. Denn 
wenn ,auch das 1807 von einem Legationsrat, einem Oberbaurat 
und einem Stadtb~urat gegründete Frankfurter ",Museum" ebenso 
die Literatur, worunter so 'ziemlich alle Wissenschaften verstanden 
wurden, und die bildende Kunst gepflegt hat, so hat <loch seit 1820 
die"bis dahin gleichberechtigte Musik 'die Führung -übernommen 
und'-ist, 'naclidem 1848 die bildende Kunst und 18'61 auch die 
Literatur als Arbeitsgebiet aufgegeben worden war, 'Alleinherr
seherin geblieben. 

Vor. der Gründung des Museums, hat es in der 'Stadt Frank· 
furt; die. übrigens von 1808-1814 bekanntlich Hauptstad,t eines 
von Frankfeich'a, bhängigen Großherzogturns, dann 'Jieder bis zur: 
Besitznahme durch Preußen freie Reichsstadt war, keine öffent
Üche Musikpflege gegeben, wenn auch in v)elen, Fart;nilien sehr yiel 
musiziert wurde; leider besitzen wir noch kein Werk über die 
dortige Musikgeschichte während des 18. Jahrhunderts,. woge~en 
wir über sie seit Anfang des 14. Jahrhunderts bis zum Beginn.des 
~8. durch 'das Buch Karoline Valentins (e:t:schienen 19(6) zur 
Genüge unterrichtet sind. 

Die Vorträge 'im Museum sollten ursprünglich nur von Mit
gliedern bestritten weiden. Da von diesen aber nicht alle Orchester· 
instrumente besetzt werden konnten, wurden bereits 1809 Bestim
Illungen, über die Zuziehung von Berufsmusikern', von Mitgliedern 
des seit 1792 bestehenden, damals dreißig Mann starken, Theater· 
orchesters getroffeI}. 'Daß diese fast nur. an den öffentlichen Aben· 
den mitwirkten, geht daraus hervor, daß ihre .Teilnahme an den 
Proben, für die "eine besondere kleine Entschädigung fes'tgesetzt 
wurde, auf hö'chstens viermal im Jahre beschränkt war. Unter 
diesen' Verhältnissen konnten die DarbietU:ngen nicht gerade ·her· 
vorr~gend sein, auch wenn sie sich im wesentlichen auf nicht 
schwere, vorwiegend Haydnsche und' Mozartsche Werke beschränk. 
ten; immerhin müsse~ sie sich auf einem achtbaren Niveau ge
halten naben-dank der hingebenden Arbeit des Dirigenten, des 
bewährten, seit ~801 als N~chfolger Karl Cannabichs am Theater 
,wirkenden Kapellmeisters Karl Josep4 Schmidt. Nach seinem 
Tode folgte ihm kein geringerer als.Louis.sp,ohr, der merkwürdiger. 
weise- an den l\:Iuseumsdarbietungen sich nie als Geigerivirtuose 
betätigte,.sondern, getrag~n von ganz besonderem Verantwqrtungs. 
gefühl, auf Hebung der orchestralen Leistungen. ziellJewußt hin
arbeitete. Mit ganz b~sonderer Liebe überwachte er die Eeethoven
sehen Symphonien, die er vonyiegend s:pielen ließ. 
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Vorübergehen~gelang es ihm a~1Ch während s~iner ~eider nur 
kaum ::zweijährigen Dirigententätigkeit, die Unsitie <abzuschaffen, 
daß die Wiedergabe einer Symphonie durch solistische Vortr.äge 
unterbrochen wurde. Diese auch sonst vielfach -verbr.eitete Un
sitte ist in Frankfurt a. M. sogar noch'bis zum J&hre i850 festzu
stellen. Als damals die große C.dur·Symphonie Schuberts ers1{
;nq,lig aufgeführt wurde, wurden nur die drei ersten Sä~ze hinter
einand-:lr' bei Beginn des' ,Konzerts geboten, das Final~ .erst zum 
Schluß,michdel}l dazwischen ein Vortrag über Rom gehalten, Ge
sänge für Sopran 'und Lieder für Männerchor von Ferd: Riller, 
Mendelssohns' Violinkonzert 'und Beethovens Liederkreis an die 
fer~e Geliebte zu 'Gehör gebracnt 'worden waren. Wundern muß 
man sich auch, daß bei der Erstaufführung der 9:Symphonie 
Beethovens' im Jahre 1825 q.as Adagio weggelassen und' z'wfschen 
dem 2. und 4. Satz noch folgendes reichhliJtiges Programm ein· 
geschaltet wurde:, Klavierkonzert in h ,voI\ RuItJ.mel, eine ~(jssini
sche l\rie mit Chor, eine Violin-Concertante, eing Arie, VariatIonen· 
für Violine sowie ein Opernduett fÜr S~pr~n und Alt. J<t, -z\! d'a
maliger Zeit konnten die Konzerte gar nicht lang genug sein! 

Nach Spohr übernahm der konz~rtnieist~r der 1820 bereits auf 
sechsuriddreißig Mann gebrachteIt Th~aterkapelle D.,Rofmann die 
musikalische Leitung der Museumsv~rafistaJtungen. . B~rei);s q~21 
wurde e.r durch den Theaterkapellmeister Karl W4lhelm l!'erdinand 
Guhr ersetzt, ein..en sehr vielseitige:p., besonders auf 'der"Violine 
glänzenden und sehr beweglichen Musiker, d!:lr i1,uch eine Oper 
inI,lerhalq vierzehn Tagen ~oinponieren konnte, im Laufe der Jahre 
aber sich immer mehr zum J\;iusikpapst, ausbildete und' -ill 'seinen 
Interpretationen immer willküdicher wurde. Er galt als ein glän-, 
zendeI' Dirigent und hat jedenfalls' das Verdienst; keinen einseitIgen 
l(lassikerkultus g,e'trieben, also auch die leb~nden 'Komponisten 
berücksichtigt zu .banen; er hat< a~ch' die' VerSltä:rkling des Thea~er
orchesters auf 'siebenundvierzig Mann -durchgesetzt, desse,n Lei
stungsfähigkeit insbe~oIider,e von Berlioz gerÜhmt wur<te. 

Nach Guhrs Tode im Jahre 1848 wählte das Museum nicht 
seinen Nachfolger äm Theater, sondern den 'Dirigentep 'des seit 
1~18 bestehen,den gemischten Chores, dE;:s Cä9ilien-Vereins~ Franz. 
.Tosef Messer, der bis 2'11. seinßm 1860 erfolgten Tode sehr. ver
dienstvoll 'die" damals irp.mttr noch "öffen:tliche Sitzungen des Mu'
seums!' genannten Konzerte leitete. Ihm folgte -der später mit 
Clara Schümann (seit 1878 in Frankfurt) sehr befreundete und,von 
ihr stark beeinflußte, 1818 g~borene'K~rl Müller, der vorhe~ seit 
1846 in Münster i., W. gewirkt 'hatte, ;Bin re9ht tüchtiger Dirig~t, 
wenn au'ch kein himmelstürm,ender Neuerer; unter ihm übernahm 
allmälilich 'an Stell~ des ursprünglich hauptsächlich ~us Musik
freunden" bestehenden O'rchesters das'''Stadttheaterorchester die 
Museumskonzerte. Am Endtl seiner bis I891 reichende~ Tätigkeit, 
die Brahms stark zugute kam, 'führte er den Frankfurtern zum 
ersten Male eine Symphonie Bruckners, nämlich die d~itte, vor 
und sorgte auch dafi\r, daß sie Werke v;n 'Eichard Strauß zu 
hören bekamen. Diesem wurde seine Nachfolge angeboten; er 
lehnte aber ebenso. wie Flbdrich Regar und lfelix Mottl ab. Auf 
Empfehlung Ha~s v. Bülows. wurde dann. Gli'~tav Kogel, der 
Dirigent -der volkstümlichen ,Konzerte' des Berliner Philharmoo,i
schen Orc4e sters , gewählt, ein ausgezeichnet~r Musikpx, der sehr 
viel Abwechslung in die von damalS' ab ·auch in,ternational geha]
tenen Programme der nunmehr auf ,Zwölf erhöhten Orchester
konzerte brachte. Diese stellten seit 1870 nicht mehr die einzige 
Darbietung des Museums da~; es war nämlich ·noch eine Reihe 
von Kam,mermusikabenden hinzugekommen: die' jahrelapg in .9.er 
Hauptsache uuter der Mitwirkung ges ausgezeichneten ein
heimischen Streichquartetts Hugo HeermaIins' stattfanden. 

Als KogeJ.l903 "ausschied, fitll die 'Wahl aufßißgmund v. Ha u
segger,oder aber nach dreijähriger sehr erfolgreicher Wirksamkeit 

. zur}icktrat, weil ihm diese Tätigkeit zu begrenzt war. Da man siöh 
zunächst für keinen der zahlreichen Bewerber entscheiden. konnte, 
wechselten Gastdirigenten ab, bis im Herbst 1907 Willem MeI}gel,
be~g heben seiner Amsterdämer Verpflichtung <;lie Musep.mskon
zerte übernahm und bis 1920 leitete. Gastdirigenten traten für 
zwei Spielzeiten an s~ne- Stelle" der dann gewählte Hermann 
Scherchen konnte sich, nur zWEli Winter hindurch behaupten. 
,Herbst 1924 wurde endlich wieder der leitende Theaterkape1l7 
meister für die Muse'u~s:konzerte' gewonnen. Es war dies CIßmens 
Krauß, der fünf Jahre lang bis zu seinem Weggange'nach Wien 
q.ie KOl}zerte zu sehr bemerkenswerter Höhe erhob. Es folgte dann 
wieder ein 'längeres tnterreg~~m mit Gastdi~igenten, bis Herbst 

'1934 in Georg Ludwig ,Jochum wieder ein ständiger Dirigefit ge
funden wurde. Damit schließt die Verfasserin. Mittlerweile hat 
nach Jochums Weggang "(als Op;rndirektor :o.ach Plauen) Franz 
Konwitß~hny diesen wichti,gen Posten übernommen. 

Flüchtig kann hier nur erwähnt werden, daß im Laufe der 
Jahre die Museumskonzerte auch manche finanzielle .Krise durch
'zum~'chen geha'bt haben, daß ihnen in, diesem Jahrhundert- eine 
Konkurrenz.durch,ein Symphonieorchester entstanden ist, d~s 1925 
vom ;Rundfunk übernQmmen wurde.' Jetzt, sind die Mus,euD;ls
k,onzerte f1eit einiger Zeit auch' durch oHentliche. Mittel gesichert. 

Immerhin ist beHlineI}. auf q.·ie Mitwirkung bedeutenq,er Solisten 
gehalten worden" bis Kogel dies abschafftt,l waren es !?oga~ inimer 
zwei; ein· instrUmentaler und vokaler. Die Verfasserin de& übEm 
genannten BucIles verzei~hnet diese Solisten e'bebso wie die Gast.: 
dirigenten gan:t; genau. Noch wichtiger erscl1eint ·mir, daß sie l;>is 
zum Winte~ 1885/86 die.Konzertprogramme,ausfÜhrlich mitteilt; 
ich. bedaure, daß sie dann damit aufgehört'hat, und zwar UJ,lr weil 
seit 1886/87 alljährlich eine Zusammenstellung der Programme ge
druckt wird. Aber diese. dürfte doch nur den in Frankfurt Lebenden 
zugängliclrsein., Wenn ~an diese Programme durchblättert, stößt ,... 
man 'auf mancp.en ganz unbekannten ,Namen, aber im wesentlichen 
sind q.pch nur Werke, besonders Orches~erwerke, von, B~deut\lng 
aufgefühI't. worden, einige freilich mehr auf 'Wunsch des ~us -Musik
freullden zusammengesetzten Vorstandes als der Dirigenten. 

Sehr interessant ist auch die': Zusammenstellung der' Kompo
nisten, die ihre eigenen Werke gespielt, oder dirigiert häben. De.n 
Vogel hat dapei Richard Strauß mit mehr '(1.1s zwanzigmaligem 
Dirigieren abgeschossen; zur Uraufführung hat er "Also sprach 
Zarathustra" und das "Hel<ienl~b.en" gebracht. Ihm folgen mit 
nur fünfmaligem Dirigieren ~rahms, Bernha.rd Scholz un<!. Sieg.
mund v. Hausegger, mit dreimaligem Joachim Raff, Hans Pfitzner 
und Max Schillings. Von bekannteren Komponisten habep Bruch, 
Busoni; Dvoralr, d'Ingy, ~ahler, Mar~u~ci~ R~~er, Georg''Schumann 
und Tschaikowsky nur einmal dirigiert, wä'Htend d'Alb~ Rubin
stein und 'WeingartneI: zweimal" q.azu ej'ngeläden 'worden 'waren. 
An den Kammermusikabenden waren Brahma" (siebenlhal) und 
Reger (neunmal) am meis.ten beteiligt. . 

tltt ,/mlipf6infttid( Von .Ernst Bouck'e, Berlin 

Wer liest nicht mit Behagen die humordurchtränkte Schilde
rung des windigen Literatenvölkch.ens. in Gottfried Keller.s Novelle 
"Die mißbrauchten Liebesbriefe"! Das .. Niveau dieser "Dichter" 
wird ergötzlich durch die zeitweilige ,~i~gliedschaft eines. Kellners 
gekennzeichnet, der.sich, als es ihm immer schäbiger geht, scb.ließ
lich "zu gut für einen Schriftstelle~, dag,egen reif genug für eine? 
Oberkellner" vorkommt ,un,d seiIlßn ehrlichen Beruf. wieder auf
nimmt. Immerhin hat er, wie er selbst gesteht, in seiner kurzen 
~,literarischen" Zeit genug Unfüg angestiftet 'und u. a:'aus Ver
deutschungsm,anie vorgescplagen, das Wort Schriftsteller, .,un
wtssend, da,ß ,es ein echt deutscqes .und altes Wort ist", durch 
",;,viel geistreichere und richtigere Ben~nnungen ,wie "z~ B. Schrif.tner, 
Dinterich,.schriftmann, Buchner, Federkünstler, Buch;neister usf." 
zu ersetzen. 

'Ein solcher ,)bint~rich", in unserem' Fall'eln Musikdinterich, 
m~ß es gewesfln sein, .ül:>er den sich yor hundert Jahren I. E.Häuser 
in seinem ;Musikalisch~n ,Tahrbüchlein, Quedlinburg und Leipzig 
1~33; lustig mac,ht, '\Venn er ihn unter dem Motto "D.eutschthüme-
lei" zitiert: • 

"Ein Feind fremder Namen in der deutf~chen Sprache s.chlug 
vor, auch folgende Namen ab?,uän.dern: 

Concert Klangmachwerk.erei 'Tenor pünnsang 
Componis~ Tonsatzwerker Basso Grunds,ang 
Symphonie 'Zu~ammenk!angwerk: Flöt.e Hochholz 
Harmoniesa~z Klangml}chsatz Klij,J'inet~e Hellholz 
Concert Tonstreitwerk Fagott Tiefliolz 
Arie" Luf~esang Trompete Schmetter-
Düett Zweisang . messing 
Terzett 'Dreisang :Violine Eochgeige 
Chor Voll sang Violoncello Tiefgeige 
Finale Endsang Basso • Gru,ndgeige 
Fuga. Tonfluchtswerk Capellmeister Obertonmeister 
Sopran Höchstsf1ng Musikdirektor Tonwerkordner 
Alt Hochsang 1 Sänger(!) Sang.werker 
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Hieraus ließe sich naclifolgrnder' Konzerpzettel formieren: 

5h:oße Gesang- unä Klangmaclrwerkerei. 

I. Theil: 
Zusam:menklangwerk von einem unbelmnnten ':Consatzwerker; 
Luftsang' für Höchstsang mit 'Y011sang und obligo Hellh9lz" 

" gesu~gen von Frl. Campagnoli; 
Tonstreitwerk für die Hoc-hgeige, vom Tonstreitwerkm!3ister Spohr; 
Zweisang mit Dreisang für Höqhstsang, Dünnsang und Grundsang 

aus Silvana- vom Ob'ertonmeister Weber; 

H. Tli:eil: " 

Klangmachsatz für ~ellholz, Tief,hoiz, Tiefgeige und Gr:undgeige; 
Tonfluchtswerk von Sarti, achtatimmig; 
Endsang und Vollsang von Tönwerkordner Bierey. 
Die nächste Ton~treitwerk-Versammlung ist in acht ,Tagen. In 
derselben wird sich die berühmte HöchstsangwElrkerin Frau Milder
I;lauptm,anh liöre!) lassen; auch ..verspricht· Hr. Kaufmann aus 
Dresden dem Publioo ( !) einen hohen Genuß, in dem sein Sohmetter-

..... messingwerker auf-d~Iil SohmettermessinK Stüokchen blas~n ,!o~l." 

, Dieser wahrlioh eohte' Dinterioh zieht, wie man sieht, sogar 
gegen L«1h~wörter und "im '~uge der Neugestaltung".auch,'gegen 
d~s echte:d~utEiche Warp "Sänger!' zu Feld.e. Das Schönste an der 
Mitj;eilung ist, uaß' der Herausgeber bei dEt-f Formulierung des 
I):onzert,,!ettels mangels Gewöhnung nicnt im Stil 'bleiben kann und 
am Schluß der von Verdeutschungen strotzenden Allgaben' dein 
"Pub"lico" anstatt -der Öffentlichkeit einen Genuß durch das 
Schme~terlllessing versprechen läßt! Daß {l,ber' da~ Wort "Ton
meister" heute als l)9rmal~s W or"t anerkannt und - freilioh in anderer 
Bede\l.iun~ :- gebraucht werden wÜrde, konnte er mcht ahI).en. 

UI!QuffU~l!uttg im' tltrrnutl!' 1!~tntt~ 
"Carina C'or.vi" von Fritz' Neup~rt 

Es ist eine, erfreuliche Aufgabe, über eine ,neue Oper zu be-. 
richten, die ebenso erfühlt wi~ gekonnt ist. 'Der Komponist Fritz 
Neupert, selb~r aus dem Orchester der,'Münchener Staats oper 
hervorgegangen, bringt aus dieser Praxis hoohentwickelFen :f$:lang
sinn, avsge~eichnet gefühit~n (niemals überladenen!) Orchestersa,tz 
und, wo notwend5g, eine dtamatis~he Sprache einzelner 'Instru
mente W\6 des gahzeI1 Klangkörpers mit, die' seine junge 'Uper,ohne 
alle Hemmnisse .eines Erstlingswerkes erscheinen lassen. In Italien 
fand ~r den Ope~nte:xt, der' seinem Schaffenstrieb 'entgegenkam; 
die ~ovelle "Dje sieben merkwürdigen Tage von Neapel:'. Dort 
~ignete 'er sich auch die ~talienische Musiksprache, d. h. die Fähig
keit an, seine eigenen 'musikalischen 'Gedanken gleiclrsam auf 
italienisch .zu s'ager1, und durch diese Parallele' zwischen Inhalt 
und AusClruck wurde eine 'Stileinheit erreioht, die :€ineit völlig 
voraussetzuvgslösen Zuhörer' auf den Gedanken hätte bringen 
köhnen, es, ha"ndle sich wirklich' um ejn italienisohes W:erk in 
deutsoher Übersetzung. Es hat Fluß und gibt den Sängern- dank-
bare, sangbare Partien. " 

Die H~ndlung spielt im Jahre 179!Jin.Neapel zur Zeit als,zum 
ersten Male eine, Einigung Italiens angestrebt wurde .. Der Frei
h~itsgedanke beherrscht das' Werk und wird in dem Helden Marco 
verkörpert, dessen,. Verlobte, Carina, zu ihm eilt um ihn und: seine 
Freunde, die ,;Patrioten", die heimlich in. den Ruinen Pompejis, 
tagen, vor dem 'Chef der Polizeitruppen zu warl}en, der ihren 
Schlupfw:i'ri,kel entdeckt hat,. lV,[arco beschließt, die allgem~ine 
Erhebung iu beschleunigen und ,gibt Car!na, die Liste der, 'Pa> 
trioten, die ~ie noch am Abend zusammenrufen soll. Dann ent
flieht er, während von der andern -Seite der Polizeichef. eintritt. 
Kurz darauf wird Marcos Gefangennahme gemeldet. -Carina fleht 
vergeblioh um sein Leben. Sie wird, aber erst erhört, als sie, dem 
Unerbittlichen. als Preis für Matcos Freiheit, die Liste der Patrioten 
ausliefert. Dei 3. Akt beginnt mit einer bunt b~wegten Faschings
nacht ani Jiafen, durch die sich der befreite Marco zum rettenden 
Boot schleicht .. Er erfährt Carinas Verrat und stÜrzt. sich mit dem 
Messe~ "au! sie. Während die 'Fr,eunde, ihn zurübkhalten, nähern 
sicli Pol~zeit:r;uppen. Nilr 'Carina bemerkt sie, un9- als die Gewehr
salve kracht, die Marco verpichten soll, decl;:t sie ihn mit ihrem 
,Leibe uJrd rettet ihn, diesmal mit dem Opfer des'eigenen Lebens. 

Die'Regie einer Uraufführung-ist ein Schaffen ohne Vorbilder. 
Hier wird auch der- Spielleiter zum Neuschöpfer. Der Inte.ndant 
Hermann K ühn ha~te seine reiche praktische Erfahrung und ,sein 
ausgeprägt~ künstlerisches, Gefühl in den Dienst einer sich~r 
gestaltenq.en Ph8tntasie gestellt, die die Handlung von Anfang an 
mit heißelll·Puls~cnlag erfüllte. Sein ziell)ewußte~ und unbeirrbare~ 
Streben, jede Konventio,n" jeden Leerla;uf in der D!I'rs~ellung aus-
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zuschalten zugunsten eines sinnvollen und natii,rlichen 'Spiels, das 
se~ne ImpulSe" aus der Musik empfängt, hat sich schon 'oft bewährt 
und ist U:ns ,allmählich fast zur Selbstverständlichkeit geworden. 

Die aI!sführenden Künstler verwirklichten die Ideen des Spiel
leit~rs mit feinstem Verständnis, alJen voran . Augusta Poell in 
der Titelrolle. Diese Carina vereinigte eine natürliche Anmut 
aller BeweguTI'gen mit höchst lebendiger, sehr steigerungsfähiger 
Ausdruckskraft. Ihre schöne, gesl1nde, von nie versagender Musi
kalität geleitete Stimme bQt in aer dap.kbaren Gesahgspartie 
ungetrübten Genuß. Dr. 'Horst Wolf gab dem Marco alle Leiden
schaftlichkeit des komp~omißlosen, ~ganz von seiner Sendung "er
,iüllt~n Patrioten. Daß die politische Seite bei all~r Klarheit 'der 
,Zeiohnung nicht überbetont wirkte, ,sondern ganz im 'historischen 
Rahmen ',blieb, war ein entsohiedenes Plus dieser ausgezeichneten 
künstlerisohen Gestaltung. Auch Hermann Reiohert bot als 
~:q.ergisoher, doch ganz kavaliermäßiger Polizeichef eine geschlos
sene, wolrl durchdachte Figur. ,G~sanglioh lyistete er in dem 
flüssigen Parlando, das den größten Teil seiner Par.tie ausm~cht 
u~d eine sehr scharf geprägte I?eklamation verlal}gt, Vortreffliohes. 
Auch Rudolf Wünzer schuf aus der kleinen Rolle des weltmänni
schen· Vater Corvi eine feine, wohlgelungene Cha.:rakterstudie . 

Für die musikalische Führung patte Gen!')ralmusikdirektor 
Helmut Seidelmann sein ganz~s Temperament ,und sein reic.hes 
Gestaltungsvermögen eihgesetzt. Auch das Stärkeverhältnis zwi
s,chen' Bül;me und Or.chester war erfolgreich gegeneinander ab
ge,wogen. Der Bühnenbildner Gustav Singer hatte an 'Neapel und 
Pompeji. mit speiendem Vesuv ein farbenprä;chtiges und viel
seitiges Feld der Betätigung, von dessen Reizen er sich keinel} 
ei).tgehen lie'ß. , 

,Die. Zuhörersc,haft folgte von Anfang an mit steigendem Inter
esse, das sich, am. Schluß zu Stürmen' des Beifalls' verdichtete. 

, Fried,erike v.'Krosigk 

Ullitt~ntl! mUffftogt 19~ 8 
Die diesjährigen Musiktage in der-Rdhrstadt Witten, die der 

Förderung des zeitgenössisohen Musiksclfaffens dienen, sollen dank 
der Unterstützung der. Wittener Stadtverwaliung 'alljährlich wieder
kehren. Die Förderung des Schaffens der 'zeitgepQssischen Kom
ponisten durch die ,musikalischen Kräfte einer mittJeren Provinz
stadt; deren Hauptträger.der Wittener Robert Ruthe'nfranz und 
der von ihm geleitete Märkische KalUfller;chor sind, ist eine ver
dienstvolle Kulturaufgabe, die auoh darin ihre Anerkennung findet, 
daß neben de:p1 Wittener Oberbürgermeister Dr. ?:intgraff Pr,of. 
Dr. Paul Graener d.ie Svhirmherrschaft der Tagung überpommen hat. 

Kammermusik, Lieder und Kammerchöre füllten die Pro
gramme von secns Veranstaltungen. Beim .Empfang der Gäste 
spielte, das portm'under Enz.en-Quartett (F. Enzen, P'. I\löcker, 
E. Rodenbrügger, R. Ev~er)' einen Satz des e-moll-Quartetts von 
Erich Mar.okhl und die geistvolle Fantasie und Gigue von Heinz 
Schubert. In der spielfreudigen Serenade für Flöte, Violine nrid 
Viola von Franz Philipp ha,tte Otto Peters den Flötenpart. Der 
erste Abend im Rathaussaal brachte die durch, nordisches Kolorit 
fesselndEm "Friesischen Lied~r" von Helmut Riethmülfer, mit einer 
bes.onäers ~nregenden Ballade, ,,~laus StöHebecker", ,vermittelt 
9-urc~ die Altistin Margarete Roll und ,das klangschön musi-. 
~ierende Städtische Orchester Witten, eine ansprechende, in ro.man
'tisierendem Ton gehaltene Suite im'alten Stil für 'Geige und Klavier 
.von August Weweler, etwas äußerlich aufgefaßte Chöre von Fritz 
Büc~ger "Heitere Weisheit"- nach (Goethe-Gedichten) ubd vier 
dankbare Lie.beslieder von Hans Lang, die der Märkische'Kammer
chor :p1it vornehmer ;Kultur vortrug. 

Das Klavierlied war stark vertreten. DtJr, Zyklus ;,Barbara 
Pocham" nach Gedichten von J. Kneip und Adolf Clemens ist rein 
musikalisch eine 'gediegene Arbeit, dooh t:ret~n' in deni zu langen 
textlichen, Vorwurf zu, viel Wiedm:holungen im Ablauf der Sing
stimme auf. Schön im Klang und diff~renziert in der Begleitung 
sind die Lieder von,Karl Sohafer, Waltet' Hammerschlag und Max 
Doniuh, ,schli9ht'er, den Ausdruck mehr in die Singstimme ver
legend die 'Von Faul Haletzki und Her:p1ann Heiß. ,Die, mit ~iner 
objektiven Begleitung versehj:lnen vQn, Hubert Eckartz sind ein 
Versuch, eine,kammermusikalische Form für das Lied,zu schaffen. 
Während Hugo Rasch in seipen Liedern 'nach alten Texte!). eiI).en 
innigen '~olkston anschlägt, übersteigert Alexander .Schwartz in 
vier Gesängen mit Streichquär~ett und' Klavier der klangm!!ole
rischen Ausdruck. Empfindungsvoll.vorgetrag~n wurden die zum 
·Teil '·von. den Komponisten ~begleiteten Lieder von der Altistin 
Margarete R 0 11 und der Sopral)istin ]friedel Neu man n. Der 
~ärkisohe Kammerohor verhalf· durch- eine rhythmisch feine und 
sensibel gestufte Wiedergabe dem gediegen gesetzten Zyklus VOn 
Bruno' Stürmer "Von Liebe und" Na~ren" und dem mit 'einer klang
schönen polyphon a.ufgelockerten Begleitung von Violine, Violon
ceIl und ~lavier versehenen Liederwerk "Von der Liebe" vbn 
Otto Siegl zu einem starken' Erfolg. 

• 
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Herta 'Brenscheid t und Robert Ru thenfran~ ,erßchppften 
in einem glänzenden zweiklavierigen, Spiel den meisterl\9h' ge
arbeiteten polyphonen Satz ,der ,P~rtita vQn Julili&. Weismänn: 
Eine charaktervolle Arbeit ist die thematisch klar, en.twickelte 
Kammermusik von E. Ludwig Wittmer. Das,eigenwilligste Werk 
war das Streichquartett il1 e-,moll von Erieh Marckh}, das in seinen 
fünf zJllangen Sätzen ,in polyphonem-linerarem Ablauf gute Ein
gequngeD!, aber ,auch zu lang gestreckte Konstruktic;men enthält, 
Di~ .enormen Schwierigkeiten wurden vom- Enzel)-QUlttte~t ge
meistert, Klarer in der Anlage und eiflgänglicher i,m, KJ,ang ist $iie 
Suite für ßtreichquartett von, Herma:o.n ..;\IhProsius. G;egensätze in 
der ßtilhaltung z~igten die Klavierkompositionen: das als moderni
sier~es Baroclr mit romantischem Einschlag gute Momente, aber 
stilistisch zu 'bunte .Prälqdium, und Fuge von Edga;r Rabs..ch, cl)e 
leichtfließenden Impressionen von Willy Renner: u~d rO!llantisph 
empfund.,ene von Richard Wetz, Helmut W ag:tfer ,spielte sje mit 
reifel; Technik. Die von Irma .Zucca- Sehlbach vorgetragenen 
Klav~erfant~sien .von Erich ,ßehlbach sind wegen ihrer gesunden 
neuzeitlichen H(l.ltung Vnd 'ihrer klaren Form b~achtlich. 

Dr. Bernhard Zeller 

mupf6dtfe 
'Bl'aunschw:eig 

Mit D~. Sc1;J.ums Mei&tersinger-Inszen'ierung, die .i,n, Einzel
heiten übj3rpI;üft worden war, begann die neue ~pielze.it. Ewald 
Liudemann, der recht en~rgische Zeitmaße bevorzugte, gab .de~ 
polypHonen Gewebe der köstlichen Partitu~ oft genug rechtrl~b
hafte Formen, so daß die Deutlichkeit des gesprochen!3n Wortes, 
auf die es in.einer Konversationsoper besoJ?ders ankom~t-, vielfach 
verloren ging. Heinrich Cramers Beckmesser' verzicht.ete auf jede 
billige Wirkung. Dieser Stadtsc~Heiber "War keine Karik~tur, 
sondern ein lebendig~r Mensch. :I);J.m traute'man die Fähigkeiten 
zu, in einer Singschule, der ein Rans Sachs ,angehört, Meister 
zu sein. Das mädchenhafte, anmlltige Evchen vqn Thea Kempf, 
.deren ~ilberner Stimmklang so recht zu dem .Abbild des "tör'gen 
;Kindes" paßte, der eindrucksvolle Pogner des neuen Bassisten, 
Erhard Zimmermann, ,dessen fülliges, warmes Organ das Haus 
mühelos.füllte, und der muntere Dav:id Gerhard Knauers waren 
neben dem ausgezeichneten Hans Saqhs von ffermanil. Noth-

'n'agel viel beachtete Leistungen. Der neue Tellor, KarlA .. Streib" 
der über scl}öne äußere Mittel verfügt, hatte als Stolzing Mühe, 
sich mit der Akustik des Hl\ouses abzufinden. ' 

Nicolais ,,,Die lustigen Weiber", v~n Dr: 'Schum in :z;auber
haften Bühnenbildern von Hans Fitzner aus dem Geiste dieser 
übermütigen und schwärmerischen Musik'·)J.er!\,us meisterhaft in
szeniert und ;von Ewald Lindemann' mit Gefühlsüberschwang gra
ziöser Leic1).tigkeit und rhythmischer Eleganz int!3:tpretiert, löste 
großen Jubel aus. Heinrich Cramers, Falstaff hatte fast Shake
speareschen' Zuschnitt. Carl Moml:iergs Fluth von überrage:o.der 
Ausdruckskraft im Stimmlichen wie' Darstellerischen wetteiferte 
mit den' schänen Stimmen 'von Lisel Sturmfels und,Ilse Ihme
Sabisch (Frau Fluth und F'rau Reich). Das Liebespaar ~argarethe 
Vogel und Rudolf Schock sang mit, schmachtender Süße'. 
Lehars "Land des Lächelns" entwickelte kassenrnagnetische' 
Kräfte. Eine zyklische Rillgaufführung in der sehr ,wirkungs,vollen 
Inszenierung von Ur. Schum steUte das Gleichgewicht wieder he!'. 
Ewald Lindemann erwies sich darin als ein Wagntlr-Dirigent von 
hohen Graden. Eugen Fuchs und 'Erich Zimmer.mann setzten 
als Alberich, und Mime strahlende Lichter auf das farbige Gesamt
bild. 

Gounods, I,Margarete" bewie& auch hier ihre Lebenskraft. 
Alexander Schum, Paul Sträter (mit prachtvollen Bühnenbildern) 
Ulld Ewald Lindemann zogen sie' ganz als romantische Zauberoper 
auf. Das von Hans Macke einstudierte Bachanale war eine.Orgie 
wildester Sinnlichkeit; die Leistungsfälliigkeit unserer Tanzgruppe 
scheint kaum Grenzen z.~ k«fnnen. Der Faust von Josef Witt 
stand durch die geistige Uberlegenheit, die natürliche l\Ienschlich
keit, die gefühlsmäßige Belebung -und die. schlackenlose. Ellen
mäßigkeit der gesanglichen Gestaltung weit im Vordergrund. 
Thea KeIppf verspricht in Kürze ein ausgezeichnetes, Gretchen 
zu ·werden. Wiederum 'imponierte die machtvolle Stimme .. von 
Erhard Zimmermann (Mephistopheles-). . 

Das Konzertleben hat auf breiter-Front·eingesetzt. Neben den 
Symphoniekonzerten des Staatstheaters laufen' die Meisterkonzerte 
der Braunschweiger Musikgemeinde (in der NS.-Gemei,nschaft 
"Kraft durch Freude") und 'solch~ von BarteIs. Die Staatskapelle 
hatte in ihrem"ersten, von Ewald, Lindemann geleiteten Konzert 
den hervorragenden' Violoncellisten Enrico Mainardi als Gast. 
IJIl zweiten erschütterte Hermann Abendro,th mit' einer Inter
pretation von Bruckners "Fünfter" (Urfa~ung). Die Musik
gemeinde eröffn~te ihre Reihe'··mit einem Abend des "Collegium 
musicum", in dem' so ausgezeichnete Braunschweiger Künstler 
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!litzen ;ie: Hertha Kluge-rahn, Käthe Hec,ke-Is,ensee, Qskar 
~efers" Hans Geis, Hans Serfling, Kurt Lindner llnd Her .. 
be:r:th Kae.p.l. Kostbarkeiten alter :M;eister:wurden:in geschliffener 
Form gezeigt. Den zweiten Abend bestritt Peter Kre·uder mit 
seinen 'Mannen. BarteIs Meisterkonzerte führten, Helge Ros-

" waeirge, 'der ganz besonders gut bei Stimme ~ar, und' Elly.Ney 
(Beethoven-AlJend) nach Braunschweig.. • Martin :Koeg el 

Hamburg 
Oper. Mit ein~l' Festw,Q<the "Meister dl;lr deutschen 

Oper" feierte die-Ham·b-q.r,gis,ch~ ~taatsope'r das zweihundert7 
undsechzigjä,JJ.rige Jubiläu:m des Hamburger Operninstituts. Da 
die in diesem Rahmen aufgeführten We,rke bereits anläßlich ihre.r 
Neuinszenierungen hi~r ~gewürdigt worden sind, erübrigt sich eine 
nochmalige Einzelbesprec~ung",mit Ausnahm{) der "Ariadne auf 
Naxos" .von Rich'ard' Strauß, deren Neuinszenierung den Höhe
punkt der Veranstaltungsreihe bildete. In einer aus Aniaß 'der 
Festwoche von H~ns,Freund' und Wijhelin Rein}dng heraus-' 
gegebenen Denkschrift "Musikalisches Tht::ater ln Hamburg" wird 
eine aufschlußreiche Charakterisierung des Aüfführupgsstils der 
Hamburgischen Staatsoper gegeben. Seine' besonderen 'Merkm"alE} 
liegen, was die Gestaltung des Bühnenbildes,beprifft, im Streben 
nach größt,möglichem Realismus, ~er-die Oper "bewegtes Spiegel~ 
bild defj wirklichen ,Le,bens" werden läßt, zum anderen in der 

" Ablehnung, eip.er historisierenden Bühnenbildform. Gemp.ß dieser ' 
Tendenz hatte auc4 Gßrd Rich,ter in seillen Bühnenbildern zq;r 
"Ariadne:' auf das Abbild einer- historischen Barockbühne mit 
stilgetreuer Wiederg~e ,eines "Theaters auf ,dem Theater" ver
zichtet, an deren Stelle "so etwas wie eine ,freie Paraphrase übel' 
ein barockes Theater, das nur in der Pharita,gie existiert"· getreten 
war. Oscar Fritz' Schuhs B,@gie sorgte für,eine ·lebendige V~r: 
quiökung äer kontrastierend~n Buffo~ und Serül.-Szenen. Prächtig 
die durchsichtige' K,larheit, mit der das Qrchester unter B;ans 
S<j'hmidt-Isserstedt musizierte. Im Solistenensemble traten 
zwei neue ,Mitglieder' der Staatsoper ~mit bedl;lptendflm Erfolg 
hervor: Helen{) Werth als Ariadne und Irma Handler als Zerbi
netta, die sich mit qer großen Zerbinettfl.-Ärie einen SonderbeifaJ.l 
ersang. ; Vortrefflich auch Jpsef Degler als Musiklehrer, Ilse 
Köegel als Komponist un.d Karl Friedrich als Tenor~Bachus,. 

,der,. zur Zelt noch an der Staat&oper Wien tätig, zum Jlerbs~ 
dieses Jahres fest an unser Operpin!jtitut verpf!ichtet wo~den ist. 
Der ursprüngFche Elan, die Aufführungen der Festwoche, aus
schli~ßlich mit eig~nen KrMten durchzuführen, ließ sich infolge 
einiger Krankheitsfälle nicht verwirklichen. So hörte man in 
Pritzners ,,~alestrina" GeoFg v. Tschurtac4enthaler vom Lan
destheater, Qldenburg als Kardinal Borromeo, der mit einer dar
stellerisch und stimmlich ijb~r;ragenden Gest~ltul1~ dieser' Partie 
starke Eindrücke. hinterließ, in Beethovens "Fldelio" Rudolf 
Bockelmann als Don Pizarro und. Getda Heuet als Leonore. 

Z~ einer Gipfelleistung hamburgischer Opernkultu( wurde die 
Neuinszenierung. von Verdis j,Fal&taff"; mit der auch' des Meisters 
.125". Geburtstag festlich begangen wurde. Ha;ns Schmidt-Isserstedt 
als musikalischer Leiter gestaltete das'W,undel'werk dieser Partitur 
mit überlegener .sicherheit eines idealen Zusammenklangs v:on Soli
-stenensemble und Orchester. BemerkenswerVim BühnelJ,bild, Wil
helm Reinkings die Tendenz zur Vereinheitlichung, die durch Bei
behalten eines wirkungsvollen Podestes während 'der -ersten fünf 
Bilder erreicht wurde. In seiner ~:nszenierung verm..ied Rudolf 
Zindler glückli{lh alles, was durch U,berbet'onung des ,komischen 
Elementfls das Spiel in die Sphäre des Grotesken rücken könnte, 
So wurde vor .allem der .Falstaff Hans Hotters, der mit· der 
Gestaltung dieser Partie wieder einmal' Zeugnis von seinem ,über
ragend großen Künstlertum ablegte, zu einer Charakterstudie, 
in der ,durch alle BuffonerielJ. doch die vornehme' Abkunft des 
<ticken Sir John 'spürbar blieb. Im ührigen ein Gesamtlob dem 
trefflich aufeinander abgestim:tp.ten Solistenensemble ~it Carl 
Kronenberg, Thorkild Noval, Ilse Koegel, Martina Wulf und 
Hedy Gura in den Hauptron~n. Nicht zu vergessen die von Max 
Thurn. einstudierten Chöre und Helga Swedlunds ·Tan~ein-. 
lagen. . I 

Mit einer Neueinstudierung von Wagners "Siegfried" und 
"Götterdämmerung" beschloß die· Staatsoper ihre Bemühungel1' 
uni eine kostümlichß Neug~stal.tung des "Ring". Wie in der ver
gangenen Spielzeit im "Rheingold" und der "Walkjire", wurden 
auch hier die Gewänder mit den Forschungserg~bnissen der ger
manischen Frühgeschichte in Eirtklang gebra;ch,t. Nicht zu ver
kennen' war allerdings,. daß diese Bemühungen zum Teil in Wider
spruch zu den dramatischen Ab~ichten .und Vorschriften des Bay
reuther Meisters gerieten. So sah man im "Sjegfried" Brünnhilde 
in einem unscheinbaren braunen Gewand und eineJ: zwar historisch 
echten aber im Rahmen der Szene reichlich unansehnlich 'wirkenden 
Bewaffnung, entgegen :der von 'Wagner geforderten ,.,glän~ltnden 
Rüstung" und den "hellen' Waffen", disl ßiegfrieds Entzücken 
erregeh sollen. Abgesehen. yon. dieser kostümlichen Problematik 
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machte die 'Neueinstudierung der Werke mit E~gen J o'c h um', am 
Pult unserem Institut alle Ehre. Aus dem Solistene:ilsemble seien 
die reifen Leißtungen Joachim Sattle,rs als Siegfried, Ferdinand 
Frantz' a~ Hagen und Glanka Zwingenbergs als Brünllhilde 
bes.onders hetvorgehoben. 

An ,den Reichs'theatertag~n ~er Hitlerjugend beteiligte sich ~lie ' 
StltatsQper mit eine!ll Abend' .der Tanzgruppe unter Leitung, 
Helga Swedlunds; 'die unter dem Motto "Tän:l;e der Völ~er" 
neben bereits früher gebrachten Tanzschöpfungen auch eine Ur
aufführun~ herausstellte: die "Hamburger Tänze" des aqßer-. 
gewöl}nlicK begabten jungen einhehnischen Komponisten Helmuth 
Paulsen, eine Suite für Kammerorchester, die ihre melodische 

, Substanz aus alten Tanzweisen der Hansestadt schöpft·.und 'von 
Helga ~wedHlIi.d reizvoll, iI;n Stil althamburgischer Volkstypen 
'choreographisch gestalte~ wurde. Dr. Walther Krüger 

Königsberg, 
Das Königsberger"Musiklepen setzte diesmal mit einer "Musik

woche" besonders ,intensiv ein, wobei gleich ,gesagt sei; daß es 
bei di~ser Veransta1tung weniger auf die Herausstellung von Selten
heiten der alten oder Besonderheiten der neueren Liter~tur ankam, 
als, vielmehr auf eine' gewisse festtägliche Füll~ des Gebote~,en. Vor 
allem war man darauf bedacl}t, weiteste Kreise dafür zu interes-

• sieren un~ dementsprechend "das PrqgramllL möglichst vielseitig zu 
halten. Ahnlich wie bei den Reichsmusiktagen wurden in der 
WagenfabriR Steinfurth'und iJi der Fabrik Kasse 'Werkkonzerte 
veranstaltet, die mit Beg'eisterung aufgenommen wurden. Außer
dem gab es,in der Stadthalle populäre KOllzerte, von denen eins 
mit Werken von Höff€(l', GrStbneI; und Brust erfolgreich neuere 
Musik ins Treffen führte. 

In der Oper erlebte man unter iWil4elm Franz Reuß mit vor
züglichen Sololj.;räften eine'reizend beschwingte Aufführung 'von Mo
zatts "Figaro": An größeren Konzerten gab !'JS eine hervorragende 
AuIführung von Beethov'ens "Neunter" durch das. lliesige Rund
funkorc,hester unter Wolfgang Brückner und den Körtigsberger 
Lehrergesahgverein ,'llt!d seinen Frauenchor. In einem anderen 
Konzert hörte !Dan ünter Reuß in vorzüglicher Wiedergabe die 
Ostland-Ouvertü!,e von :Besch, die 1. Symphonie von Sibelius und 
von Hans Erich Riebensahm, dem geborenen Königsberger, ganz 
wunder'troll und durchgeistigt gespielt, das B-dur-Klavierkonzert 
'tron Bral1ms. 

In 'der Oper erlebte inan bisher außer der bereits erwähnten 
,Mozart-Neuinszenierung eine sehr gute Aufführung des "Fliegenden 
Hollähder", eine nicht minder vortreffliche, des "Barbier" von Cor

-iielius, ferner 'Lortzings "Waffenschmied", Humperdinck.s ,,)länsel 
y.nd Gretel" nebst "Puppenfee" usw. 'W.ir haben i1m Ende der vorigen 
Spielzeit' guiie ~äfte verloren, aber ebe:r;tso gute wiedergewonnen. 

Im zweiten Symphpniekonzert brachte uns Generalmusik
direktor Hahs W ei s b ach als GastdIrigent zum erstenmal eine 
Bruckner-Symphonie in Urfassung,. nämlich die Vierte. Von 
größeren Chorkonzerten ist bisher zu erwähnen eine ausgezeichnete 
'Aufführung von Haydns "Schöpfung" durch die "Vereinigte Mu~i
kallsche und Singakademie" unter Hd'go Hartung und die ebenfalls 
mit größem Erfolg durchgeführte hiesige Erstaufführung des meister
lichen Chorwerkes von -Hermann Grabner "Segen der Ercte~' durch' 
dEm' Schubert-Chor unter Heinz v. Schuma,.nn. Otto Besch 

Qlus ötm ~trlintr mufifldttn 
earl Schuricht hatte für sein Konzert mit d~m Berliner Phil

harmonikern z,wei Orchesterwerke gewählt, an denen er wieder. die 
Kunst>seiner' temperamentgeladenen'Nachformung mit allem Glanz 

-erweisen konnte. Das eine war Tschap~owskys ebenso bekannte 
wie unverwüstliche /-moll-Symphohie: bis zum Bersten gefüllt mit' 
explosi~er Kr~ft und ~ nach scheinbarer Z~rfaserung ihrer Be
standteile - 'wieder zusammengefügt zum schwungvollen Jubel; 
das andere: etwa~ Unbekannteres: Qesar Francks aus den achtziger. 
Jahren stammende symphonische Dichtung ,',Der wilde. Jäger", 
ein mit sicherer Hand gearbeitetes Musiks~ück von wohl natura
listischer Wirkung, aber noch ohpe die von den Jahrzehnten 
danach bevorzugte psychologische Überfeinerung. Es versteht sich, 
daß Schuri'cht den Höllenritt des Übeltaters mit aller Gewalt seiner 
souveränen ,Orchesterführung' entfesselte und das prächtige 
Orchester zu einf,lr überwältigenden Leistung hinriß. Als Solisten 
hörte man dep Jlurpriehr über fünfundsiebzig Jahre alten Emil 
v. Sauer,. einen der wenigen letzten aus Liszts Kreis: Der Alt
meister ließ das zierliche Floskelwerk und' die gewaltigen· Toh
kaskaden von Liszts A-dur-Konzert mit noch immer un'fehlb'arer 
technischer Sicherlieit .und erstaunlich jugendlicHem Schneid an 
den-Ohren der entzückten und begeisterten Hörer vorüberrauschen. 

Aus den- zahlreIchen Klavierabenden der letzten Zeit hebt sich 
der v~n M!uia Domhrow~ky in angenehmer ErInnerung heraus. 
Max Trapps Sonatine läßt in ihrer Wi~dergabe gleich im 1. Takt 
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innere Verbundenheit mit ,dieser straffen Musik erkennen. Maria 
Dombrows,ky' versteht es,' die erfüh,lten Kraftlinien eines solchen 
Werkes auch nach außen hin wieder vernehmbar zu machen. Aber 
auch zu einem so gege~sätzlichen Werk wie SchumaI).ns Qarnaval 
gewinnt sie ein beachtliqhes Verhältnis. Sie erweist; sich als tech

'nisch wohlbeschlagene Künstlerin, die auch -im Nachgestalten 
Eigenes zu sagen hat; , 

Der vierte Abefid des "Klassischen Zyklus" unserer Philhar
moniker unterstap.d, dem jetzt wieder in Wien tätigen Leopold 
Reichwein. So empfanq. man es als zarte Huldigung für die Musik 
des deutschen Südens,. daß in seiner Vortragsfolge zwei Österreicher, 
Mozart und Schub'ert, einen Wahlösterreicher: Brahms umrahmten. 
Die bestens bekannte treffliche Geigerin Riele Queling und die 
ausgeglicheI).. 'un<:! mit samtigem Ton spielende Violoncellistin Ilse 
Bernatz verbanden sich im Doppelkonzert zu einer hochachtbaren 
Leistung. Daß manche Kanten ~ieser herben Musik abgeschliffen 
waren, daß das Ganz~ fast auf einen kammermusikalischen Ton 
abgestimnrt' erschien: erhöhte vielleicht noch den .Reiz diesel" 
solistischen Besetzung. Mit der Zauberflöten-Ouvertüre und 
Schuberts großer O-dur-Symphonie. gab Reichwein Beweise seines' 
stets dem Kern der Dings zugewandten Dirigierens. 

Die schon beim vorigen Konzertabend des strebsamen jungen 
Pianisten Jlaqs Priegnitz gewonnenen erfreulichen Eindrücke 
wurden bei seiner neuerlichen Veranstaltupg, weiterhin 'bekräftigt. 
.Man spürt bei Priegnitz das ehrliche Ringen um Werk'und Wieder
gabe, nicpts ist Blendung, äußerlicher Aufputz. Die erste Bra4ms
~onatt; wird zum M;u~terbeispiyl seiner, künstlerischen Arheit und 
AuffaJ3sunri. Ohne Übertreibung der Kraftmaße )Verden die Gegen
si\.tze 1'on Vofksliedrop1antik und. jugendlichem Draufgängerturn 
frjsch' erkennbar. Der sympathische Künstler; dessen Ausdrucks
welt mit eigenem Wachsen noch immer zunehmen wird, erfreute 
sich äußerst herzlicher Anerkennung. ' 

Ein herze,rfrischencles Bach-Musizieren, ganz aus dem Histo
risclien ,heiaus geboten und dennoch ohne ,einen F.un~en lang
weiligen .A,kade!llikertu.~s erlebte man in der ersten Abelldmusik 
des Berliner Instrtimentalkollegiums im ,Schloß Monbijou. Prof. 
F.ritz Stein als Leiter seiner jung,en künstlerschar sorgte für eine 
in ,jeder Hinsicht lebendigy parbietung der gewä~lten Werke. In 
dem berühmten a-moll-Konzert vereinigten sich Prof. Et;t Harich
S.chneider (Cembalo), Vlrich Grehling(Viqline) und. Hans
Ulrich Niggemann (FlÖte) zu beglückendem Tun; im Konzert 
für, drei CeII}-b~li .e:r;gäpzten die vo!-,zügij.chen -jungen Könner. Fritz 
Kohlhase und Gerhard Regner die genannte CeIJlbalistin, die 
außerdem als erlesenen ,Genuß das D-dur-Konzert (nach dem 
~-dur-Violinkonzert) beist.euerte. . 

Dagegen kamen die Freunde einer, .unverhüllt· romantIschen 
Bach-Auffassung voll {Iouf ihre Kosten b~i der Aufführung der 
h-moll-Messe durch die Berliner Singakademie unter ihrem er
fahrenen· Leiter. Georg Schumann. Dort heißt es' denn freilich 
!.loqf Bachs scha,rf geschnittene Klanglinien zugrifistep. einer breiten 
Klangfläche verzic4ten. Aucl). die oft me~odietrag~nden Oboen 
,tauchen in der starken 13esetzung. des für seine Größe noch ~r
staunlich beweglichen Chores unter. Zu 'dem aus dieser Tradition 
eflvachsenen Bach-Bild gehöreIi eben!)o die ständigen ritardapdi an 
den Kadenzen, die von den Solisten z, B. Emmi Lei'sner, nocH 
mit 'be§londerer Hingabe auskostete. In der Sopranpartie zeigte 
Amalie Me'rz.Tunner 'ihre. oft gerühmte -Kunst. Eine weniger 
glückliche Hand hatte in der Besetzung der beiden Männersolo
stimmen gewaltet, Das Philharmonische Orchester mit seinen aus-

I geze~chneten Solisten ,tat das seine zur Erzielung einer' Gesamt
leistung, die von o.en Hörern mit schweigender Ergriffenheit 
aufgenommen wurde. 

Die Begegnung mit Luigi Silva; dem, Violoncellisten des Quar~ 
tetto di Rama, ist jeq.esmal ein neuer .Genuß. Er ist nicht nur ein 
vorzüglicher KammermusikspieleI', sondern aucl). ~in'Virtuose von 
höchstem, Rang .. Aber stets bleibt dafl 'ans Hexenmeisterliche 
grenzep.de Technische .doch in den Bezirken der .z:einen Musik, 
:qiemals 'gleitet es ins. Artistische. Silvas Spi!31 ist tonllch ebenso 
vollenq.et wie musikalisch ausdru,ckshaft. Erstaunlich allein, wie 
dieser Itali~ner eine spröde Regersche Solosonate mit weit strömen
der Gesanglichkeit zu erfp.lJen versteht. Man wünscht diesem 
noblen Spiele:.:,' eine noch größere Gemeinde, als .er sie jetzt schon 
in Berlin •. besitzt. Zahlreiche seiner Fachgenossen verfolgen sein 
Spiel mit gespannter Aufmerksamkeit. Dr. Richard Petzoldt 

Das von Erich Ortlim~nn geleitete 2. Symphoniekonzert 
der Volks oper umfaßte Werke von starker Gegensätzlichkeit. 
Während Schumanns :,Manfred-Ouvertüre" reinste, beseelteste 
Romantik atmet,' begegnet uns in Debussys "Iberia" ein charak
teristisches Beispiel ,des in Klangfarben sich erschöpfenden Im
pressionismuFi. Die HörersclJ.aft der Volksoper schien iu den 
raffinierten Tönungen Debussy~ troti einer -Licht und Schatten 
sorgfii.ltig verteilenden Aufführung nur schwer ein Verhältnis zu 
finden: Der Beifall galt offen'Qar denYDirigenten und dem Orchester. 
Das wohlgeschulte Orchester bewährte in der Begleitung des 
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KI~vierkonzertes in b-moll v~n. Tschaikowsky sein geschl<!ssenes 
'und geschmeidiges Zusammerispißr aufs neue. Alfred Höhn trug 
den Solopart des Werkes unter Einsatz ßeiner unfehlbaren Vir
tuosität mit hinreißendem Temperament und im großen St.i1 vor. 

+n <;ler 7. Stunde der Musik übernahm Walther Ludwig vom 
"Deutschen Opernhaus Berlin" die Patenschaft über den ~ungim 
Klavierspieler Georg v. Harten. Dieser führte sich als Ausdeuter 
Bachscher Musik ein. Er trug die "Franzörlische -Suite': .in G-dur 
sicher beherrscht, klf),r und schlicht, in sinnvoller Gliederung vor, 
offenbar im Bestrebepi das Werk für sich selbst sprechen z'u lassen. 
Die .meisterliche Kunst Walther Ludwigs sicherte, .neben einigen, 
der_ herrlichstell. Eingebungen Franz. Schu'!>erts~ drei beglück!3nd 
schönen Liedern von Armin Kna b stärksten Widerhall. An dem 
uninittelbart<n Erfolg hatte die einfühlsame Klavierbegleitung Ötto" 
Schäfers einen, gewichtigen Ariteil. Der auf das liebev6llste aus
geglichene, klangschöne Vortrag des Beethovenschen SeptettE! 
durch die in vorbildlicher Einheitlichkeit musizjerende Kammer
musikvereinigung des Deliltschen Opernhauses beschloß 
d,en in der Auswahl der. Werke vorbildlichen Nachmittag. 

Das. Stro.ß-Quartett widme{e den zweiten Abe,nd seines Beet·
hoven-.Zyklus wiederu,!ll einer wohldurchdachten Werkfolge: 
Dem B-dur-Quar~~tt aus der )~piitzeit des Me~sters (op. 130)' war, 
die Mitte eingeräumt. IhlIl g.ing das Räsumowsky gewidmete 
F-dur-Qu~rtett (op. -59, Nr.l) yoraus. Der Abend klang in das 
von. Haydnschem Frohsinn erfüllte "Komplimentier"-Quartett 
(G-dur, op. 18, Nr.-2) aus. So 'v,ielgestaltig die Aufgaben waren, 

'die dieses Programm a,n die, Quartettvereinigpng stellte - sie 
'fanden dank der- Einsatzbereitschaft und des hochentwickelten 
Gemein~chaftsgefül,lls der vier aUEgez.eich~eten Musiker ,wiederum 
üb'erzeugen'de ~ösungen. 

Alfled HQehn lud zu einem "Heiteren Beethoven-Ahend" in den 
Beethoven-Saal. Die Wahl der A-dur-Sonate iop.,, 2, Nr. 2),lmd der 
launigen Sonate in G (op.31, Nr. 1) rechtfertigte jedenialls den 
Leitgedanken des Konzer-tes. Dasselbe gilt vom, übermütigen' 

. Presto-Ron!fo der F-dur-Sonate' (op. 10, Nr.2). Den Abschluß 
pildete die "Waldstein"-Sonate mit ihren lebensbej~henden Eck
sätzen. Alfred Roehn, der Klaviermeister, bedarf keiner Würdi
gung mehr. Es spriSJht 'für seinen'künstl~ri$chen Erns.t, daß· er im 
Vortrag qer gehaltvollen lanl5..samen Sätze mit di«j reinst,lm Ei~
drücke des Abends bot. ,In den mehrfach zu rasch genommenen 

. Allegri mac!J,te der .glänzende Virtuo!le dem Musiker gelegentlich 
den Rang streitig. ,Die' "Wut, über (len verlorenen Groschen" 
tobte sich - wie konnte es an einem "Heiteren Beethoven-Abend" 
anders sein - als stü:rmisch g~forderte Zugabe, aus. 

Ein Abend .des Kammerchors Waldo Favre versammelte eine' 
stq,ttliche Schar von, Hörern in der Singakadeu{ie.. Die Eckpfeiler 
der reicp.haltigen Vortragsfolge bildeten Motetten von' Brahms 
und Bruckner und Ohöre im. Volkston. ,Im übrigen schwang sich 
das PrograII\m, eine Zeitspanne von vierhundert, Jahren kühn 
ül:!erspringend, von Komponisten der Gegenwart zu Meistern' des 
16. Jahr}mnderts zurück. Gleiqh die erstA3n Takte der ~rahmsschen 
Motette" Warum 1st das Licht gegeben?" ließeJl' erkennen; daß der 
OhOll dank unermüdlicher Selbstzucht die Höhenlinie seiner Lei
stungen zu wahren versteht. Er erfreute durch, Fülle, Kraft, 
Zartheit .des Klangs pnd lebendi,.ge Oharakteristik. Unter ·den 
Werken der Gegenwart nimmt Kurt v. Wolfurts sechsstimmiger 
Ohor ,;Die Scholle" durch die I}.raft packender Erfindung und den 
phantasievoll ausgefipielten Gegensa,tz zwischen den lichten 
Frauenstimmep. und tiefdunklen Bässen immer aufs n,eue ge
fangen. Friedrich W,elt~rs vortreffliche Ohorbe~rbeitungen ost
preußischer Volkslieder (im Zyklus."Nach Ostland") bedürfen des 
Rühmens nicht mehr. Adolf Diesterweg 

Ein Orchesterkonzert der Preußischen Akademie der Künste 
gab Gelegenheit, die Bekanntschaft jllit einigen Meisterschülern zu 
erneuern. Es .waren dies G. Bi!'tlas', Johannes Rietz; Willi 
Hensel und Paul Weirauch aus den Meisterklassen Trapp, 
Graener und v. Keußler. Natürlich schreiben die: Schüler.-vor!fer
hand im wesentlichen noch die Handschrift ihrer Meister. Ander-

~seits darf man sich über das Schülerturn dieser Komponisten keine 
falsc.l.len Vorstellung~n machen. Der Jüngste vQn ihnen iSt dreißig, 
der AltesteJünfundvi~rzig Jahre. Bei diesen 'Lebensaltern spricht, 
man im allgemeinen nicht mehr -von Schülern. Was ·diese vier 
Komponisten. im entscheidenden Falle leisten können, wird 'sich 
erst einmal zeigen, wenn sie aus dem Hafen der Meisterschulen 
hinausgesteue~t sind. Um die Darbietung' be;mühten sich das' 
Landesor<ihester unter den Komponisten und q. v. Keußler, 
weiterllin die' Sopranistin. Henny W o.lff und der Orgelmeister 
Walter Drwenski. 

Die Geigerin Senta Bergman schätzen wir in Berlin schon 
seit langem. Die Brahms-Sonate, die'sie in der jüngsten Stunde der 
Musik spielte, offenbarte wieder ihre Kunst zur Zeichnung wunder
bar fern hingezogener, Gesapgslinien, während sie bei der Kraftent
faltung noch ein wenig gehindert ist. Der Baritonist Horst GÜnter. 
bringt eine s~höne Stimme und eine v.orzügliche Schule dazu mit. 
Man erkennt auch sein Streben, zum letzten gei~tigen K~rn der, 
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Musik vorzudringen. Vorerst· ist sein Au.sd~ucksfeld noch etwas 
beschlänk~. ,Die Zeit wird die R~ife 'brin~en. DIe Geigerin wurde 
von Waldemar v. Vultee und. der Sänger von Gustav Beck be
gleitet, und zwar hier wie dC'rt vorzüglich. Was auf schwarzen un.<J 
weißen Tasi(en möglich- ist, s~ürte man indessen erst richtig" als 
Winfried Wolf die fis-tnoll-Sorate,von.Brahms spielte., Wir habe~ 
den Künstler kaum jemals in solcher V.ollendung gehört. 

Diev Gesangs~rt von Relene GrJlll wurde anHißlich ihres letzten 
Konzertes zu Beginn dieses Jahres a,n Q.iesel'~ Stelle ausführlich 
besprochen. Wie wir' aus zuverlässiger Quelle hören, litt die 
Künstlerin diesmal unter einer ungewöhnlich starken Indispositio,n. 
Es scheint darum ang~bracht, von einer neuerliphen Besprech'!.ng 
ihrer sängerischen teis.tung Abstahq. zu nehmen. Indesse~ 'läßt slCh 
zweierlei Positives über die Künstlerin aussagen ~ Erstens kann man 
ihr ein starkes musikalisches Empfinden nicht absprechen, zum 
andern zeigt ihr Programm sicheren Gesc,hma,ck. 

Der Pianist Alexander Roediger bringt ungemein viel, mit. 
Seiner Technik ge~fngt.Überraschendes. Seln AnsGhlag ist in a~len 
Abstufungen senr ergiebig. Vor allem spürt· man, wie Roedlger 
die Musik ,bis auf den Grund empfindet und aus dieser ).)efe ge
stalten möchte .• Dann aber ist es plötzlich, aIs welln Nebel die Art 
seines Wesens verschleierten; iin Ausdruck machen" sich dann 
Unklarheiten bemerkbar. Überraschend schnell findet aber 
Roediger seine beste Form wieder. Bei soviel Anlagen d~rf ,.die 
aufrichtige Hoffnung:ausges.prochen,werden.für das, was hIer vor-
allem nottut: Ausgleich. . 

Daß. Marcel Wittrisch mit Liedern zeitweilig in den Konzert
sa.al hinüberwechselt, ist ein, Zeichen für sein ernstes Streben zur 
Vertiefung un,d Verfeinerung. Aber natürlich bleibt er auch hier 
ein Ritte~ v0l?- hohem O. Er gibt den Liedern sozusage~ S?hein
werferglanz, den, ja die Bühne ~,tets braucht. Im wesentlIchen be
zaubert auch hier der herrlich getönte Glanz..&einer Stimme, wenn
gleich Wittrisch, aUQh sehr, gern 'mit' hauchenden ~ianissimos 
arbeitet. Im Programm beschränkte .sic~. Wittrisch' auf das Ge
läufige, wenn .man nicht Lieder von Schillings und Gretschaninoft 
als et,,'as Außergewöhnliches ansehen will. Daß sich Wittrisc~ die 
Begleitung Michael-Raucheisens gesiqhert hatte, machte sich in 
der Richtung' eine~ starken Verfeinerung bemerkbar. 

Ohne Zweifel ist Karlrobert Kreite'n einer unserer begabtesten 
Nachwuchsspieler. Daß er sich in kurzer Zeit einen so. großen 
Namen geschaffen hat, verdankt er zunächst seiner -geradezu un
heimlichen Technik. Unsere j:ttngen Klavierspieler können. tech
nisch alle sehr viel. Aber Kreiten überragt sie sicherlich ohne Aus
nahme. In welchem Zeitmaß er z. B. den Beginn von Strawinskys 
"Petruschka': hinlegt, das ißt atemberaubend. Allerdings errei~ht' 
bei ihm 'die Technik beinahe jene Grenze, 'wo. sie zur Gefahr WIrd. 
Zweifellos besteht für ihn die Gefahr, daß man über sein KJavier
spiel cinI,Ilal,staunen wird, aher n~cht eigentlich von ihm berü~rt 
oder begeistert wird. :paß er Strawinsky wieder einmal spielte, l~t 
sehr verdienstlich. Allerdings ist und bleibt P-etrusch~a em 
Orchesterstück. Mit der instrumentalen Farbe verliert es viel, viel
leicht Wesentlichef\ von seinen Reizen. 

Der Präsident der Reichsmusikkammer Prof. Df. P. Raabe 
lud zu einer Stunde Hausmusik in die Kameradsch~ft der Künstler 
ein und gab diesem ges'elligen Zusammensein durch seine Ansprache 
eine besondere ,Würze. N~ch seiner, wie er selbst sagte, etwas 
"professoralen" UnterscheiduJ;lg gäbe es drei Ar~en vori Hausmusik; 
die im repräsentativen Rahmen, zum andern diejenige, die Werke 
der Hausmusik herausstellen wolle wie' eben. an diesem Abend, 
und· drittens -'- die richtige Hausmusik i,m' Kreise der Familie. 
Angesichts des bedenklichen Mangels an guter zeitgenössischer 
Hausmusik ist' das Herausstellen neuer Werke, ein nicht zu unter
schätzendes Verdienst. Nur' ist es wirklich bedenklich, sie von 
erfahrenen Berufskünstlern -ausführen zu lassen. Es erklangen 
dteimal W~rke von P. Graener, Or Bresgen,.'H. O. Schmiel, A. Knab, 
Oarl Gerhardt, ~arL Marx und Paul Höffer. pas Werk von Marx 
ist allerdings nur eine Bearbeitung von Mozartschen Tänzen. Es 
kann.dabei nicht verschwiegen werden; daß dies~s kleine Nebenwerk 
Mozarts einen weiten Abstand zwischen sich und alle zeitgenössi

ischen Werke legte. Um die Wiedergabe machten sic~ das Sedding-
Quartett, Fred Drissen, H. Wegener, H. Hidegheti, ein Blockflöten-
quartett und~ Margarete Vogt-Gebharrlt verdient.. . 

Schon seit Jahren kämpft der Oratorienverein.unter"JQ.hannes 
Stehmann einen tapferen KamJ1f. Das treue Ausharren wurd,e nun 
durch eine ausverkaufte, ja überfüllte Garnisonkirche belohnt. Daß 
die Missä Solemnis von Beetlioven zur Aufführung gewählt war, 
stel).tzweifellos den,. Gipfel des Mutes dar, ist es d~lCh das aller
schwierigste Werk dieser Gattung. Ziemlich leicht sind die Blößen' 
aufzudecken" die dabei entstehen mußten. Viel wichtiger ist ,aber 
die Feststellung, daß'die'unendliche Liebe"zur Sache und eine'un-. 
wandelbare' Geduld 'äller Mitwirkenden, 'besonders des Ohors, über 
die Hindernisse mehr materieller Art so überzeugend'Herr geworden 
sind. Entscheidend ist schließlich immer wieder nur' die 'persön
liche Einsatzbet'eitschaft. Sie war auch diesmfil die Quelle dieser 
dl!rchaus gelungenen Aufführung. Bespnders fief dabei d~e vor-



zügliche Stimmbildung f besonders bei den Damen au!. Das 
Landesorchester hatte den iIistrumentalen Part übernommen. 
M. M. Rahmsdod, E. Wolfram, G. Treptow und A. Fischer 
s~ngen 'mit InBrunst die Solorollen. Johannes Stehmann beWIes 
durch sei~e DarstelJung, daß er sich· dem ·gigantischen Werke 
Beethoven's tief verbunden fühlt. . . 

. Über qie FiaiiisÜn Amalie Iwan ist eigentlich nichts andere&zu 
sagen als nach; ihrem Korrzert in der letzten Spielzeit. Selten 
einmal hat sich ein erstmaliger Eindruck so bestätigt wie bei dieser 
Künstlerin. Man ist wieder .mitgerissen von dem Sturm ihrer 
durchaus geistigen Leidenschaft, fand aber gelegentlich. die ge
gebenen . Grellzen des Klapglicpen bereits überschritten .. Dagegen 
entzückte wieder ihr Anschlag bei lyrisch-zarten Stellen. Diesmal 
war es besonders der langsame Satz der Schumannschen fis-moll
Sonate, der wohl das Beste des ganzen Abends war. 

Friedrich Herzfeld 
Das Strub-Qu~rtett spielte eiqe. aus Brahms, Schubert und 

Dvora,k -bestehende Vortragsfolge. Ist das Empha.~ische, aas 
Singen über Abgründen das Hauptcharakt~ristikum, der Strub
Vereinigung, wfe es die Darbietung des aus 'seinem ans "Rhein
gold" erinnernden, .wallenden Thema emporsteigenden und dahin 
wieder zurücksinkenden C-moll-Quartebts' von Brahms eindrucks
voll oewres, so li~gt ihr doch ap.-ch' der Schubertsche Naturklang 
sehr; so gab es ,hier Wirkungen von k~assischer Anmut, zu denen 
mit DvorakS op. 96 der Reiz echten böhmiS'chen' Musikantentum,s 
hinzutrat. > , 

In der Reihe Werke älterer M,eister der Stunde der Kirchen
musik sang der schlicht und, mehr ,tür sich selbst als tür Zuhö.rer 
musizierende Chor des Lü becker Sing- und Spielkreises, 
Leitung Bruno Grasnick. In solider, objektiver Darbietung hörte 
man Motetten, Kurzmessep. und S:olökantaten,. von, denen Buxte.
hudes palestrinensische fün~stimmige Missa brevis und Schiitzs,che 

-Motetten den stärksten Eindruck hinterließen: Die Solosachen 
fanden in Doris Klug'"kist. (Mezzosopran) und Hans-Joachim 
Bä<hpke (Baß) kultivierte Interpreten; die zum Teil auf alten 
Instrumenten ausgeführten,-Streicherpartien waren.in guten Hän; 
den. :ijermann E3-c'helling-Berlin (Orgel) bereicherte ~en' Abend 
mit Werken von Scheidt und Buxtehude. 

Die Nordische Gesellschaft hatte'zu einem Konzert mit Wer
ken zeitgenössisch'er schwedischer und dänischer,Kom
ponisten unter Leitung: von Prof. Willy Klasen-Kopenliagen 
(Klavi(}r) eingeladen, .Ingrid Akerberg- Stockholm (S6pran), 
Elffiede Harder (Harfe), Eugen' Morris (Violine) uhd Garrit 
Müller (Tenor) boten zalilreiche kleinere Kammermusikwerke, 
'unter denen Axel R. Wachtmeister mit einem Duett aus seiner 
Oper "Prinz Siddharda"; Willy Klasen mit einem reizvolfen Trio 
für Violine,' Harfe- und KlavIer und Kur~ ,Atterberg m,it einer 
gespenstisch stürmen<;len "Ernsten Ballade" hervorragten. In 
Prof. Klasen lernte man einen stimmungsvollj up.d eindrucksstark 
spielenden Virtuosen kennen. .;Die Be.gleitung der Soli wurde vop 
W ilhelm . S c hol Z' korrekt .und musika-lisch ausgeführt. Eigenartig, 
wie wenig "nordisch-herb", die Skandinavier in ihter Musik (wie 
ja auch in ihrer Sprache) sind! Der Gesamteindruck des Abends 
war weicllfarbig. . 

Schwerlichli!-ßt sich eine vollendetere AuSführung des Brahms
schen Requiem.s Q.tmken.als,di(:l durch den Staat~- und Domchor 
unter der -Leitung seines,pirektors Pro~. Alfred Sittard. Wer es 
nicht selb§t gehört hat, glaubt vielleicht nicht, wie lieblich, gleich
sam aus "J1immlischen Wohnungen" dringend der höchst ge
schulte und doch ungekün,stelte; dlo\her so. ergreifende Gesang 
der kleinen Kerle im Domchor wirklich klingt! Auch der Männer:' 
chor hat wiederum an:Feinheit gewonnen. ·Der k~mmermusikali
ßchen Wirkung -der zart-hoffnungbeseelten Partien stand' die 
Wucht der mit e~nzigartigem Maß gesteigerten Todesbetrachtungen 
zur Seite, und die GesQhlossenheit <;les Ganzen ward vt!rwirklicht 
:wie noch nie. Das L,l!!ndesorchester spielte herrlich;uie .schwie
rige Sonranpartie meisterte Gunthild W (;( be r mit einer in allen 
Lagen ausgeglichenlm, durch edles Legato ausdrucksvolle ,binien 
gestaltenden Stimme. Georg Höllger (Bariton) erfüllt,e .die Forde
rungen, die seine graJ).diose Partie an ihn stellte, nicht so ganz, 
wie man es angesiclits der übrigen Vollendung gewünscht hätte. 

Einen Kammermusikabend der Berliner Konzertge
meinde bestritt das Pasquier-Trio (Jean..Pasquier, VioliI;w; Pierre 
Pasquier:Viola;, Etienne Pasqriier, Yioloncello) mit -Werken von 
SchuHert, Beethoven VnQ Jean Ri't'ier. Die Vereinigung spIelt sehr 
weich, lyrisch, gelegentlich eleganter als es melodis.ch inkarnierte 
deutsche Geniütswallungen, brauchen können; Im Solospiel ep.t
zück.te feder der dr~ Künstler durch seinen wunderbar schlacken
losen, modulationsfä'lligen Ton. Das noch haydnverwandt~ op. 3. 
Bee~hovens wurde mit ~lassischer Statik gespielt; .schuberts 
B-dur-Trio, mit einer seinem romantischen Wesen entsprechenden 
elastischen Dynamik vorgetragen, lag den drei Künstlern fast 
noch besser. Zu,Hause waren sie dann in dein ihnen gewidineten 
Tr~o des Zeitgenossen Jean Rivier. Die.heutige romanische Musik 
steup in ihrer beschwingten Anmut und Sinnenhaftigkeit das, 
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man kann ·es ruhig sagen, notwe~dige Gegenstück.· zur kantigen 
gest:r:afften deut!>chen M~sik dar. S6 erfüllt sie ~ei :uns" die wichtig" 
Funktion 'des anregehd,en Korrelats. . 

Ein ereignisreicher Vor'tragsa beng der Hochschule für Musik 
bot rl(ife"Leistungen instrumentaler und vokaler Kammermusik: 
Heinz, Sohiüte:r; (Klasse Prof. C. A. Martiensse-n) verstand es, 
Chopins 24 Präludien op. 28 zu einem geschlbssenen Zyklus zu
sammenzufassep. und erwies sic~'gleich~eitig irr der Einzelgestaltung 
als vitjl$eitiger,. Rrillanz und Ausdruok vereinigender Pianist. Brpn
hilde ~indh:olz;, eine erstrangige Mysz- Gmeiner~ Schülerin, sang 
Schumann- und Brahms-Lieder mit überzeug~nder Erlebnis
ge'Yalt. Dann gab es etwas~ -das man verblüffend nenn~n könnte; 
wenn es Richt gleichzeitig so hinreißend gewesen wäre: die zwei 
zwolf- uJ).d vierzlihnjährigen BrÜder J ankoff {Wenzis~a,w, Klavier, 
Klasse Prof. Martienssen, und Lubomir, ViQline, Klasse Prof. 
M. Strub) trugen in geschliffener Ausarbeitung die KreutzersOllate 
mit unvergleichlichem Feuer vor. Ernst Boucke 

Der M:ozart--Schubert-~bend WoUgang Bruggers hatte nic~ts 
von der St~rrheit .. der. üblichen Pianistenpr,ogramme, jedenfalls er
freuten, neben Standwerken der Meister reizvolle und 'weniger 
bek~nnte KreinschöpfuJ;lgen, die dankenswerte Aufgaben boten. 
BruggeJ:, ~uch als se~sibler Begleiter, geschätzt, verfügt über ge
pflegte An,schlagskünste, feinnervige ,Musikalität, eine duftige, 
gelöst perlende Technik, und kann so mit seiner gedämpften, fast 
ka:rp.merkünstlerischen Ge'staltungsweise' als vornehmer Mozart
Interpret gelten. Die Variationen über das Lied "Unser dummer 
Pöbel,meint" gelangen in .entzüekendem Miniaturenstil. < 

G.ünther Plagge widmete seinen Klavierabend einzig Schubert, 
bei der Vernacnlässigung dieses' Meisters ein' löbliches Beginnen. 
Gleich am Anfang stand ein Werl{ kün,stlerischer Ewi~keitsgröße, 
die geistig schwer zu bezwingende B-dur·Sonate op. PQsth. Die 
Wiedergabe liE(ß an manchen Stellen.auflauschen: der Spieler fand 
für das Andante Herzenstöne und atmende Melodik, für·das- Scherzo 
LieblichKeit und Helle des Nachem.pfindens. Bei 'wuchtigeren 
Steigeru.ngen vermißt man im Forteanschlag noch innere Spannung 
und,Ausdrucksdichte: Technisch ist der Y ortragend,e'I'echt~befähigt. 

Die Kammermusikvereinigung d'er Staatsoper hat die Tradition 
herausgebildet," am Bußtage Schuberts Oktett, op. 166_ und 
Forellenquintett op. 114 zu spielen. Es sind Werke, die aus der 
Schwere und dem Ernst des Tages' emporragen zu himmlischer 
Beseligung, zu den Wundern der ewigen Melodie. Das von Georg 
Kniestädt erfahren gelenkte Ensemble, dessen, Bläser dem Klang 
die ,satte Grundierung heben, gestaltet mit der Sicherheit und Ge
löstheit, mit dem· tonlichen Schliff, der nur, aus langjäp.riger ver
trauensvoller Zusammenarbeit erwächst. Die Hörer ließen sich 
willig in diese Welt des Schönen entführen. 

Mit stürmischem Erfolge konzertierte. in der Philharmonie 
der Mozart-Chor der Berliner HJ. Die ke,usche Helligkeit aus
gesuchter Kinderstimmen bestimmt die Klangfarbe ,dieser ,schön. 
disziplinierten ~ okalgemeinschaft, die sich durch Zucht des 
Sprachlich-Vortrags mäßigen u!ld durch Feinheit- der tonli'chen Ab
stimmung auszeichnet. Dem technisch klug "\[orgehenden Dirigent 
Erich S'teffen liegt eine chorische Da.rstellungsart ain He:rzen~ die 
die Unbefangenheit und Frische des Empfindens seiner jugendlichen 
Mannschaft rein bewahrt und. künstlerisch stilentschlossen ent
wickelt. Hermann Diener und sein 'Collegium musicum erfreuten 
mit der zartstimmig~hehenden Wiedergabe der Kleinen Nacht
musik von Mozart. 

In d'er 'Reihe "Meister aJU Blüthner" erscheint die Münchener 
"Pianistin Emmy Braun als Künstlerin, die sich ihrer M~ttel voll 
bewußt i~t, auf dem Podium des Beethoven-Saals. Eine durch
siclltige, virtuose Technik, ausgeprägtes Rnythmengefühl und ge
sunde Anschlagsbehandlung geben, ihrem Spiel das Zeichen. 
Markant profiliert Schuberts I-moll-Impromptu op. 142, 4, inter
essant abgestuft in ihrer Bizarrerie und Gra~ie Regers Silhouetten 
und Jntermezzi. Die Hörer zeigten der Könnerin ihre Sympathien. 

Dr. Wolfgang Sachse 
Berichtigung. In dem Konzert de:r: Kantorei der Parochial

kirche, über das in Nr.,,45 berichtet .wurde, sang die Solosopran
partie nicht - wie irttumlich angegeben - Traute Palle't, sondern 
die bestens bekannte Berliner Sängeri-n Margarete Kettlitz" die 
im letzten Augenblick eingesprungen war. - Die S~hriftleitung. 

~U6 ·ßtm 'tip~igtl! murtflt6tn 
Oltne Frag~· ist Johann Nepomuk David eine der ausgepräg

,testen Persönlichk~iten ini\ Musikschaffen unserer Zeit - kein 
Wunder ä.lso, wenn man der ersteI]. Aufführung eines neuen Werkes 
aus seiner 'Feder ll}it" Spannung entgegensieht. In dem Duo con
certante für Yioline und Violoncello, daß· in. der 2. Gewandhaus
'Kammermusik als op. ,19 des K~mponisten"zur Uraufführung kam, 
wählt David absichtsvoll eine Besetzung, die man in der Literl:j.tut' 
nur sehr vereinzelt antrifft ---= und dies nicht ohne Grund. Aber 
gerade die Sch~ierig~eit, den Klang des hohen llnd des tiefen 
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Streichinstruments 'Zu einem organischen .Ganzen .. zusammen-
• zuführen, hat de~· Komponisten,.gereizt, 'und zu ihrer Ubebvindu:qg 

bietet er alle Meisterschaft eines unerhört Konzentrierten Satzes 
von letzter kontrapunktischer Logik auf. Die Themen: die er 
lien drei Sätzen zugrunde legt, sind auch zweifelsohne streicher
mäß~g erfun,den, in ,ihrer Ausarbeitung aber u!llgeht David das 
eigentliche Problem: Mit einer geradezu raffinierten Ausnutzung 
aller. erdenklichen Möglichkeiten, von denen einige eine instru
mentale Neuentdeckung darstellen, setzt .er die beiden Instru
mente im mehrstimmigen Spiel ein ~ m;tr -wenige .Takte des 
Werks. verzichten ,auf Doppel- und Tripelgriffe. -Dadurch wird 

. die Spielbarkeit im 'äußersten Maß erschwert, JInd trotzdem bleibt 
beim Hören der EindJ;uck, daß die Selbstbescheidung für die 
Phantasie des Komponisten ein nicht leichtes' Opfer bedeutet . 

• Sb trägt diese Arbeit Davids den Charakter einer ,Studie um 
ein kompositorisches Problem, das wohl für alle. Zeite:p. ungelöst 
bleibe~ wird. Max. Strub .und Ludwig Hoelscher erfüllten die' 
Sti'mmen-des ne.uen Werks mit leidenschaftlicher Eindringlichkeit, 
Gemeinsam mit Jost Raba. und Wa11(er H. TraJIIpler fanden 
sie im übrigen bei Schub'ert (a-moll-Quartett),1fnd 'Dvota,l~ (op,. 96) 

,in beglückendem Maße Ge~'egenheit die Zauberkrji,fte ihres Musi-
zierens in der ,Unmittelbarkeit begnade1;en Schöpfertums spielen 
zu lassen. 

- Auch das 6. Ge.wandhauskonzert brachte neue Musik in rei: 
che~ Maße, ja sogar ein recht interessantes Experiment, denn" 
~ls solches ist d~e Auftührung der "Kartenspiel"-Musik von Stra
winsky im Konzertsaal zu bezeichnen" auch wenn sie vom Kom
ponisten 2;U diesem Zweck eigens eingerichtet, wurde. Es ~eigte 
sic~ hier, daß-der musikalische Witz dieser .Klangskizzen, die ein ~ 
urwüchsig starker und doch verfeine.rter Schöpfergeist .mit' der 
kühlen Treffsicherheit <eines Meisterschützen auf~ Notenpapier ge
worfen hat, nicht recht- verstanden wird, ohne daß der bildmäßige 
Eindruck der ,tänzerischen Darstellung ihn' deutlich macht. So 
war man recht fron, aus dieser Welt in die Ausdrucksbereiche der 
Burleske von, Richard Strauß hinüberzuwechseln, zumal Walter 
~ohle ihren Klavierpart in einem glanzvoll virtuosen Stil und mit 
b~wundernswer,tem Feingefühl für den pianistischen ·Farbwert 
spielte. ·-Die.hinreißendste Gabe dieses ersten Programmteils aber 
war Rav~ls' Klavierkonzert, eine Musik, derep. ,Persönlichke~tswert 
nicht zuletzt aus ihrem in sprechender KI,arheit, geäußerten Fran
zC!sentum erwächst. Sie will von diesem Standpunkt aus :ver
standen sein, ,und die Wiedergäbe machte dies ..leicht: Walter 
Bohle spielte das Stück mit echt. röm,anischem Esprit und hin
reißender Eleganz, und ebenso aufgeschlossen zeigte sich 'HerJ 

mann Abendroth in der Begleitung für den Stil dieser Par
titur und der übrigen nlmen Werke. Dem tiefen Eindringen des 
Dirigenten. in d~n Geist dieser Musik entsprach eine Meisterleistung 
de.s Orchesters, die sich am Schluß d~s Ab~nds.in der 4. Symphonie 
von Beethoven dann in schönster beseelter Klarheit erneuerte. 

Das er~te Sonderkonzert der Berliner Philha~moniker im Ge
wandhaus z~igte in 'einem überm~chtigen Erlebnis, wie Willie!m 
Furtwängler sich mit der Urgestalt. der 5. BrucJmer-Symphonie 
auseinandersetzt. Über diese Darstellung ist· in den Berliner 
Konzertberich.ten des vorigen H~ftes eingehend geschrieben "wor
den, so daß Wiederholungen unangebracht erscheinen. Die wunder
bar (einen Stufungen z";,,üjchen Piano und, Pütnissimo, das unüber

'-treffliche Zusammenspiel, der Klangad.el der Blä~er in der' h8chsten 
Kraftentf~ltung, a.lle diese so oft gerühmten und in solcher V 011-
endup.g eben wi~klich einzigartigen Züge traten in 'den Dienst 
einer künstlerischen Gestaltungsk;raft, die, selbst auf der Höhe 
überlegener. Geistigkeit stehend, sich, doch die Fähigke,it des 
schlichten Erlebens in wunderbarer Weise oewahrthat, und die' 
darum so elementar, im wahrsten Sinne k;ongenial wirkte. Eröffnet 
~rde der Abend mit einer geistig ebenso erfüllteJl und klanglich 
beglückend- gelungenen Wiedergabe von Beethovens zweiter L~o
noren-Ouvertüre. Dr: Walderi'lar Rosen 

~u~ 4tm miind,entt muftfltbtn 
Dem "Gedächtnis der Helden des 9. November 1923" widmete 

Ludwig Ka basta das zweite Städtische Philharmonische Konzert 
und begann es mit der Trauermusik aus de:r; "Götterdämmerung". 
Dieser hehrsten Totenklage, ~ie er in gewaltiger Steigerung türmte, 
folgte eine formstrenge, in.jedem Si,nne werkgerechte Aufführung der 
Tragischen Ouvertüre von Brahms. Die beiden packenden Eichen
dorff-Orchestergesäng~ von Hans Pfitzner "Der. Weckruf" für 
Männerchor und ·,;Die Klage" für Baritonsolo leiteten über zu 
Beethovens Eroica, der I\.abasta eine ungemein flüssige, formal 
wie vortraglich- im reinsten Ebenmaße ausgeglichene Wiedergabe 
b,ereitete. Um das Gelingen des eindrucksvollen Abends machten 
sich neben ihm und den glänzend disponierten Mürichener J;>hil
harmonikern noch Hans Hermann Nissen als stimm- und- aus
drucksmächtiger Interpret der Pfitznerschen "Klage" und die 
Chorgemeinschaft München hochverdient. -

\ 
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Das zweite Volkssymphoniel\onzert· s~h als Gast CaTI Ehren
berg; Münchens Musikbeauftragtep, am Pult. Er bewährte sein 
ursprüngliches Musikertum und seine große Dirigent~nerfahrung 
zun~chst an Wagners' Faust-Ouvertüre und Siegfried-Idyll, UIn 
dann mit.seinem "Nl;tcl?-tlied" (~ch Fr. NietzsehE() für Violine I.md 
Orchester bekannt zu machen, einem klar aufgebauten,_ klangfeinen ~ 
und stimmungssatten Stück, dessen dankbarer Solopart ,RudQlf 
Schöne reiche Gelegenheit bot, seip.e holfe geig~ri~che Kunst zu 
zeigen. Ihm ließ' der Dirigent sejne ~.cht' l~isch erfundenen un~ . 
empfundenen Füllf Gesänge für' Sopran und" Orchester, ebenfalls
Erstaufführung, f,olgen. Armella Itleinke sang sie, wje auch drei 
Wesendoncklieder in dem Wagn!;lr gewidmeten T~ile des Pro
grammes, 'untyr voller Entfaltung ihres scq9nen, lichten Sopranes 
und mit tiefer Empfindung. Als Beschluß d~s Abends hatte Ehren
berg, der lebhaftesten Beifall erntete" seine, von ,anJteimelnder 
Märchenstimmung erfüllte, harmonisch, und melodisch blühende 
Romantische Suite gewählt; die.man immer gern hört. - Da~ dritte 
Voll}ssymphoniekonzert unterstand wied!3r Ad.olfMennerich, der, 
sich ,treu bleibend" auch dieslPal, mit einer ErstauffÜhrung ~auf-, 
wartete. Ihm mußte man um so dankbarer dafür sein, als er siel;!. 
für ein Werk' ein's'etzte wie' Max 'Trapps n~ch :!form und Iiihalt· 
gleich meisterhaftes, musiksprühen,des Violoncellokonz,ert, 'das bei 
aller Traditionsgebundenheit die übernommenen EleD,lente des 
konzeiwlnten Stiles mit neuem, persönlichkeitsstarkem Leben er~ 
füllt. Von Hermann v. Beckerath äls. virtuosem Solisten und 
4.q.olf Menner~ch spielfreudig und einfÜhlsam wiedergegeben, hatte 
die Neuheit einen 'durchschlagenden Erfolg. , I 

In München stets ~in gern gesehener G!}st, leitete Hans Weis
bach 'den zweiten Abe:qd im Konzertring "Kraft durch Freude". 
Mit seinem ebenso -gepflegten· wi~ warmblütigen Musizieren, das. 
'überall dem Melos sein natürliches, beherrschendes' Recht einräumt, 
verhalf er,. hingebend unte!stützt von dem aufs sorgfältigste· u~d 
klangfullig. ~iel'enden NS.-Reiclissymphonieorchester ... der ein
sätzigen SymRhonie ~r. 7 von Sibeli';ls, ,Tschaikowskys Streicher~ 
serenade und einer Haydn-Symphonje zu unmittelbarster Wirkung. 
Sein feines Stilgefühl und überlegenes 'kapell:rp.eisterliches.Können 
bewies er nicht weniger mit' der' .Begleitung von Lea Pi! tti" q.er ' 
"tinnischen Nachtigall", die ihren ausgez,eichnet sit~enden und 
tragenden, reintönigen Sopr,i1:U Solveigs :J;.ied' von Grieg, einigen 
gefälligen, 'mu~:iJralisch. nicht eben schwer wiege~den Liedern der 
finnischen Ko;mponisten Erkki Melartin und.Oskar Merikanto llnd 
einer Mozart-Arie lieh.. Sie konnte sich der wärmsten Aufnahme 
erfreuen, wie auch Hans Weisbach.· " 

Ein Sonderkpnzert der ~ün~h~ner Philharmoniker ~tellte §lich: . 
in den Dienst der MünchelJer Haydn-Renaissance. Adolf Sand
oerg-er, ihr B~gründer, stand selbst am Pult und brachte, .un~er 
herzlichsten EhtungEm seinet Hörer, ,mehrere der ~on ihm ~u~
gefundenen unq. ..für den Vortrag einge,richtete!1 Werke Hayaps 
zur Aufführung. An köstlichen G!l-ben wurden u. a. geboten ein 
Cembalpkonzert in Es-dur, von Li Stadelm'ann mit gewohnter 
:Meisterscha~t gespielj;, ein Divertin'le:ri~o für je zwei Oboen, Fagotte' 
und Hörner und Symphonien in D- und Es-dur. ~andpergers 
Interpretation verriet mit jedem Takte sein genauestes Wissen um 
alle dü~'inneren und äußeren Zusammenh,änge der einzelnen Werke, 
war aber p.icijts weniger als lehrhaft, ,sondern immer von natür
liChem FlJlsse ~und musikantischer Frische. Seine Absichten zu 
verwirklichen, waren ihm die Münchener ;Philharmoniker, die auch 
die ganz vortrefflichen .Sol~sten für das Bläser-Divertimen~o 
stellten, die besten Helfer. ' 

Immer, wenn Ka.,rl Marx' mit seinem Münchner Bach-Verein: 
hervortritt, überrascht er durch ein künstlerisch wertvolles, aus, 
getretene Gleise meidendes Progrdmm. So nahm er sich' fn seinein 
letzten Konzert des wenig gekannte!). Beethpven a~ up.d führte 
mehrere Chorkanons, die Chorfantasie ,und,d~e Kantate auf den TO,d 
J osephs H. auf. Seine streng sachliche, gewissenhafte Art und 
die gründliche mu,sikalische SchUlung seiner kleInen Sängersc.har 
verbürgten yon vornherein eine stilreine, sorgsam ausgearbeitete 
Wiedergabe. De:r;t Klavierpart der Chorfantasie hatte keine Ge
ringere als Elly N ey inne, die außE)rdem da,s G-dur-Konzer~ m\t 
überströmender Empfindungsfüll~ vortrug und ,zweifellos einen 
noch tieferen und reineren Eindruck,mit.ihrer Kunst geüb~ hätte, 
würde sie nicht wieder das Experiment - uu,d ei,n s,?lches wird es 
immer bleiben -' gewagt habe,n, ohne Dirigenten zu spielen. Wie 
Henny Wolffund Hans Heinz,Hame:r;" die Solisten.der ,Trauer
kantate, hielt.en sich auch die Münchener Philharmoniker ,auf 
achtunggebietender Höhe .. 

An die glänzendsten Erscheinunge:r;t de:r; großen Virtuose n
schule der- Vorkriegszeit 'wurde man erinnert, .als der itälienische 
Geiger Ruggiero Ricci. im ersten Solistenkonzert der Müucheher 
Philhar;moniker mit einer ans Wunderbare grenzenden techniflchen 
Fertigkeit; drei Konzerte (MOzart., Paganini, Tschaikowsky) spielte. 
Adolf Mennerich und seine Philharmoniker begleiteten den jugend
lichen Künstler, der nicht endenwollende Beifallstürme erntete, mit 
verständnisvoller Einfühlung. Dr. WiHy Krienitz, 
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,Köln 
Konzerte. Das' Präahlbulum der Gürzenichkon-zerte -

~hre Za~l ist. f~r diesen Wihter v.on zehn .auf 'fünfzehn erhöht in 
ihrer Verwa!t:ung.sind unter dem Vorsitz ·von Geheimrat Br~cht 
neue orgariisa§oris'c1)e MaßllIihnien durchgeführt worden -..:... war 
von verhalte'ner; 'innerli<)h weitgespannter Art: Hölderlins schwer
mütiger, ~ehnsucht~~Hü~lte: und:,von herber Größe unß hymnischer 
Kraft erfullter GeIst gab Ihm G~präge. Das • .,Schicksa1slied" in 
der Y ertonung von Brahms und "An die H-offnung" in der' Ver
tonung von Reger führten den Stimmungsgehalt weiter ..zu der· 
,,~haI!sodie". von.Brahms. 'Unter der Leitung von G~neralmusik
dIrektor Prof. Eugen Papst zeigte sich der Gürzenichchor auf 
einer ~aum no.eh ~u üb~ro~etend~n L~is~urigshölre in Klanggebung 
und ,~usdruckse;rfulltheI~. ~I!lml Lelsners ungemein 'tragfä,4iger, 
von,.uberlegene.: Ges~altu.ngsktaft.-be~errschter Alt bot vollwertige 
Erganzung: Ruckte m dIesem TeIldIe chorerzieherische Fähigkeit 
E. :rapsts m das hellst~ .Licht, so legte die Gestaltung von Bruck
ners 7. Symphonie im zwejten Teil Zeugnis ab 'von der Reife
seines künst1erischim AusdruckSwillens. Gestützt aurdas so' hoch
stehende, mit i~n~rer ~rgrif~enheit musizierende Orcuester,. gab 
er der SymphsmIe III Gehalt und Gestalt die lebensvolle Verwirk: 
lichung der in ihr ruh~nden Energien. . ' 

Zu ei,nem virtlJ.osen, . die kammermusikalischen Fähigkeiten 
des Orchesters' erhä:r:tenden Bravourstückchen wurdu Rossinis 
Symphonie "La scala di sepa", .die das 2. Gürzenichkonzert ein
.leitete, ein Gege_nstück zu Trapps den Abend beschließender 
5, Symphonie, d~e charakterisiert ist durch die Freude an blühender 
Meloqik und an :r;hythmischer Schwungkraft, deren Urgrund, fe
do~h ~n ti~fere~ seel~s9~~n_ Be~irken ~uht. Prof:1?apst gab beiden 
Wer!ren dH~l .1It~~quate k!InstlerIsch~ Fo:r;m; er erwies ,ßwh weite:r:hin 
als geschmeldlger .und straff zusammenfassender Begleiter in Mo
zarts Es-dur-KlavIerkonzert und der Burleske von Strauß. Walter 
Gieseking gab den s9 gegensätzlichen Werken vollendeten Aus
druck. Die sieben Konzer1.abeilde der NS.-0emeinschaft. Kraft 
durch'Freude" i~ Zusammena.rbeit mit dem-Reichssender"Küln 
haoeh sich die Aufgabe gestellt, a!!os Verstän.dnis für. die Symphonie 
zu. wecken auf dem Wege d.er Darbietung von Lied unli Tanz. Bei 
Bach, Händel und Gluck erwies das Große Rundfunkorchestef 
unte~·d~r·straf.fen.Leit~ng .von Ru~olf Scliulz-Dornburg seine 
vorzug lIchen !llusikantischen 'Quahtäten. Einen Höhepunkt der 
Darbiethngen bildetli das "Don Jmin"-Ballett, -darO'esteUt von der 
Mün~hener Q-y.nther-Tanzgruppe unter Führung \~on: Maia Le~. 

Aus Anlaß ihres fünf.!.mdzwanzigj~hrigen Bestehens veran
staltete die um das ~usikleben der Stadt Köln hochverdiente West
deutsche I):onzertdirektion ein F'estkbnzert (1. Meisterkonzert), das 
~durch die Mitwirkung. des' großen Orchesters des Reichsseriders 
Köln .noch besondere Bedeutung erhielt. Im 2. Me'isterkonzert .be
g.rüßte man als hochgeschätzten und wo.Q.lve!'trauten Gast Alfred 
c.?rtot. S~hulllal!I.1s Kreisleriana und 'Werke von Chopin ver
mIttelten 'WIeder unvergleichbare, in ihrer Wesensart schon oft 
g~wür~igte kÜI!stle~is~he Offenbarungen. Im ZusannneIispiel mit 
dem VIOloncellIsten PIerre Fournier lernte man Cortot als fein
fühligen Kammermusiker kennen. . A. We ber 

Bomi 
In· diesem Winterhalbjahr hatte die Oper das erste Wort. 

Schon um die Mitte des ,September brachte Intendant Curt 
H~rwig.im ,St~'dvtheater als erste Vqrstellung Wagners Lohen-' 
grIll heraus, eme Wahl, die nach verschiedenen ßeiten hin sich. 
als .~benso .a;u!schl~ßr~ich wie 'vorteil~aft ,erwies, GiJig es ihm 
zunacp.st u~ ellle möglIchst repräsentative Erqffnung der Spielzeit, 
so dan m~n ilim}estätigen, daß' ~ie Wiedergabe die Bezei~~nuhg 
"Festau~fuhrung> durchaus verdIente.' Dl:\onn aber ergab sich so 
a~ch dIe denkbar günstigste Gelegenheit, die Geschlossenheit 
semes Ensembles, . .das er i1). der kurzen Zeit seit ,Herbst 1933 bis 
heute aus 'dem Nichts zu' einem mit Recht vielbeachteten "Faktor 
im Musikleben des Rheinlands entwickelt hat, an einer bedeutenden 
Aufgabe aufzuzeigen. Dab'ei konnte' m~n die erfreuliche Fest· 
stellung ma~hen: daß die Wahl der beiden Neuverpflichteten, ~ 
es handelt SICh um einen Helden- und Charakterbariton und einen 
seriösen Baß -...:. sich geradezu als ein Glücksfall herausstellte, 
Wil~ Rib b.ert al.s ~önig und Kurt Theo Ritzl;J.aupt ais Teliamuild 
erWIesen SICh mit Ihren sc.hönen, leistungsfähigen und vortrefflich 
durchgebilde~en :S.timmen und gepflegten, V:ort:t:ags- und Dar
stellungSn'l.am~ren III hohem Grade als bestimmend fürdas Niveau 
der AuffÜhrung, wobei allerdings nicht vergessen werde!}., darf, 
d.aß· die Bühne seit dem vorigen Jahr in Oskar .Röhling auch 
emen Heldentenor besitzt, der, mit einem strahlenden, ausdrucks
und umfangreichen Organ begabt, in der Titelrolle zeigte: daß >in 
,dieser Spielzeit auch seine darstellerischen Fäliigkeit~n schöne 
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ausgeglichene Leist"ngen ~rwarten lassen. AI~ Eisa und Ortrud 
offenbartep. .Else Hinkel und ~äthe Koenigs in Stimme und, 
Haltung ihre vortreffliche Eignung für große lyris6he und dramati
sche Charakterrollen. 

Inzwischen sind dem Lohengrin drei weitere "Erstauffüh
rungen" der jungen 'Opernbi!hne gefolgt: "Die lustigen Weiber von 
Windsor" von Nicblai, Ottmar Gersters "Enoch Ardeh'! und 
Suppes ,,~occac~io". Und gern nahm aus 'ihnen der Kunst
betrachter die Überzeugung mit, daß auch .die übrigen Fächer 
alle mehr: oder .weniger vortrefflich besetzt sind. Als lyrischer 
,Tenor hat bereIts früher AntQn Lehmbach in verschiedenen 
Rollen~durch seil!-. vornehmes, dezentes Auftreten und die sa"ubere 
Behandlun~ .seines in allen .Lagen gleicb.mäßig durchgebildeten 
Organs auf smh aufmerksam gemacht. Ein gleichwer~iges Wider
spiel findet seine Kunst in der. immer überzeugender auch im. 
Ziergesang sich entwickelnden Sopranistin Trud-e W:ü,sten. Ihnen . 
zur S~ite wären der lyrische Bariton Gustav Grefe, die jede in 
ihrer Art ausgez'eichneten Opern- und Operettensoubrett~n Änne 
Ptirschinger und Hannele Grae bener, sowie als Tenor- und 
Ba.~buffo Peter BrQdes's.er und Karl Ba,nzllaf als zuverlässige 
.Stutzen des Ensem"?les zu nennen. Die Tan~gruppe betreut an 
Stelle der nach FreIb.1ug ye)pflichteten Mia Sema ihr bisheriger 
Partner Herhert Parker mit deI' 'ebenfalts 'neuverpflichteten 
SolotanzeriIi Leonie Re~oldi und Chri~tel Wiß, die bereits beide 
bei. verschiedenen Gelegenheiten verheißungsvolle Proben .eines 
gedIegenen Könnens ablegten. Als Spielleiter baut Curt Herwig 
seine Bühnenbilder in der Regel ,selbst mit stilsicherem Blick, 
ge.schmackvolle~l Fa~bellsinn und.ph;1ntasievoller Raumgestaltung. 
D.Ie ,zu BoccaccIO .und den LustIgen Weibern e:chuf im gleichen 
Smn Augu.st Emnch, der dabei dem tüchtigen,' jungen Spielleiter 
Ca,rl Martm Rel}ner .vortrefflich in die Hände arbeitete. Am 
Pult wirken nach wie vor-mit Umsicht und überzeugender Gestal
tungskraft der Städtisclle Mus~kdirektor'Gustav Classens (Ehoch 
Arden) ,und als ,,~usikalischer Oberleiter-" Hans Kracht (Lohen
grin). Die beiden andereh Aufführungen lagen in der Hand des 
ne4verpflichteten jungen Ersten Kapellmeisters und Chordirektors' 
Werner Ellinger, der sich als 'ein ·zielsicherer. verständnis- und 
temperamentvoller Ausdeuter erwies und 'auf dessen' weitere Ent
wick!u12g man gespa:p.nt seih datf. zunial im Städti..schen Or~ 
chest;er ein ganz' hervorragender Instrum~ntalkörper zur Ver .... 
fügung steht. Theod6r Lohmer. 

Oberhausen 
Für den neuen.Konzertwinter hat Werner Trenkner wieder 

die Leitung der städtischen' Konzerte übernommen und damit 
dem unpassend empfundenen Z~standein Ende gemacht, tlaß zwei 
Männer siqh in die verant,wortliche Leitung' des Könz('lrtlebens 
teilten. Der iiberaus zahlreiche Bes,uch des ersten Abends und der 
b~geisterte ,Empfang, den nian- dem Dirigenten bereitete, zeigten, 
WIe sehr das Ob~rhausen~r Publikum diese Lösung begrüßt. Alfred 
1{oehn stand mIt der WIedergabe von Beethovens Es-dur-Klavier
konzert im Mittelpunkt des Program,ms. Seine männlich herbe 
Art .der Deutung war überzeugend. Werner Trenkner begleitete 
das Werk in der gleichen strengen und herGischen' Auffassung. 
Brahms' Haydn-Variationen erfuhren eine liebevolle Ausdeutung. 

. Die Aufführung der 1. Symphonie von Richard Wetz liegt im Zuge 
einer scnon' .vor J.ahren hier begonnenen Pflege der Werke. des 
Erfurter: MeIsters und Lehrers Trenkners. Wetz' wird im Laufe 
des W.i.n!ers noch einige Male zu Worte kommen. Dieses Werk 
offenbarte, wie andere schon in früheren Konzerten,' daß Wetz 
~i~e Musikerpersön~ich~e.it. ist, 'die wirklich etwas zu' sagen hat. 
Seme AusdruckSWeIse ISt Jedo,ch so sehr init Bruckners Sprache 
v~rw~ndt, ~aß man zu Vergleichen zwischen beiden gezwungen 
wI~d. DabeI stell~ man fest, daß Wetz die kühnen Bogen einer 
Brucknerschen Lini!'lnführung nicht mit dem Leben erfilllt' wie der 
uner~eic~te Meister. s,elbst: Trenkner widmete d~m WerJ>. seine 
g~~ze. Sorgfalt und heß es In Br)lcknerschem Geist.e erklingen. Die 
~IChthch ermüdete Zuhörerschaft spendete reichlichen Beifall; der 
Jedoch wohl mehr dem beliebten Dirigenten und 'dem sauber musi
zierenden "Städtischen Orchester" galt, das zum ersten 'Male unter 
diesem Namen auftrat. > 

Der Greizer Stadtorganist Alfred Schäufler bereitete einer 
zahlreiche~ .Zuhörersch~ft, n,tit Wer~en von Bach und Reger eine· 
wahre FeIerstunde .. DIe Smggememde unter K.;H. Schweins· 
be r g sang zwei Bachsche Motett~m. 

,. D.ie im Vorjahre gl~ck~aft begon!lene Pflege der O'per wurde 
mIt ~lller gelungenen FfdelIo-Aufführung fQrtgesetzt. Für di(j -In
szemerung hatte man Günther Rennert (Wuppertal) als Gast 
gewon)1en. Seine Führung erzielte eine ges'chlossen lind klar ab
~aufende . Handlung,· in der er den dramatischen Spannungen bis 
lllS Letzte ger'echt wurde. Heinz Anraths hielt Solisten, Chor und 
Orcl,Jester mit-führender Hand zusammen und erreichte ein sauberes 
und pr?fili~rt.es M)lsiz~eren. Hanna 'Z~hlmanns Leonore ragte 
gesanglIch uber das Ep.semble hervor. Emen ergreifenden Florestan 
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sang der junge Paul'Schade. Theo Heidmann 'mit fülligem'Baß 
gab einen biederen B,occo. Sehr sauber sangen die von Paul Arns-, 
perger vorbereiteten Chöre. Es bestätigte sich wieder einrna) der 
Satz, daß mit Ernst und Hingab!=J sehr 'viel erreicht werde!]. kann. 
Die Aufführung berechtigt zu den schönste:p. Hoffnungen. 

Hermann Spratte 

Re~'Scheid 
Das Remscheider S.tadt'theater, in dem a~ch die städtischen 

Konzel'-t!3 stattfinden, hat während 'der Sommermonate eine grund
legende Neugestaltung erfahren.. Fassade, Zuschauerraum und 
Bühne wurdep verändert, erneuert und -vergrößert. .In eineI: 
Feierstunde am 29.'Oktober 1938 wurde das ne-y.e Hau,s der Bürger-. 
schaft übergeben. Gapleiter Floriali' be~eichnete bei dieser Ge· 
legenheit 'das neue Stadttheater als ein sichtbares Zeichen nationa\
sozialistischen Kulturwillens und regster Aufpauarb((it, die ins
besondere in Remscheid geleistet worden sei.' Er betonte, daß 
Remscheid hinsichtlich seiner Musikpflege, vor' ~llem. "der zeit
genössischen Tonsetzer, geradezu Yorbild im Gau lJüsseldorf-'sei. 
Es sei daper nicht verwunderlich, daß der Vizepräsident der Musik
kammer, Paul Graener, durch sein Erscheinen die enge Verbunden
heit,der deutschen Komponisten rp,it Remscheid und Schloß Burg 
bekunde. Nach der "Vaterländischen OU,vert,üre" von Reger spielte 
das, Bergische Lap.desorchester unter Hors't Tanu Margraf eine 
eigens fü~ die Einweihqng des Hauses ges~hriebene, mit viel Bei
fall aufgenommene "Festliche .M~sik" von Erich Anders. 

Am nächsten Tage überzeugte eine Aufführung äes ",LQhen
grrn" von den neuen Möglichkeiten, die sich den künstlerisch 
Scliaffenden im neuen Hause bieten. Intendant Harins Donadt 
nutzte die neue Bühnentiefe, um dem Geschehen einen in' jeder 
Hinsicht werkgetreuen, mit qramatlscher Bewegtheit durchsetzten 
Verlauf zu geben. Hierbei fiel besonders angenehm die vorteil
hafte Stellung des g:r.:oßen Chores auf., Wundervolle Bühnenbilder 
schUl Juljus Schmitz-Bous. Margraf lie~ am Pult die Partitur 
voll ausschwingen, ohne mit der ihm eigenen Spannkraft auf ein 
sC'harfes Heraus~rbeiten dramatischef Höhepunkte. zu verzichten. 
So erlebte man eine Aufführung, ~ie für die Zukunft Bestes er
hoffen lä,ßt. An dem Er~olg war neben Anneliese Bentje und 
Reinhard Engels der stimmgewaltige Friedrich August Krenzer 
und Elsa,Va:r;ena'-Klusmann als Gast beteiligt. Von ,den übrigen 
Mitwirkenden ist neben Matti Berben und Heinz Haberlandt 
wiederum die vortreffliche Leistung des von Paul Diener geschul1{en 
Chores hervorzuheben. { 

~m ersten städtischen' Konzert herte man zum ersten Male 
die neue von.. der Firma Walcker aJ,s 'ihr 2065. Werk eingebaute 
Orgel., Walter' Drwenski spielte einleitend die Sonate d-moll 
v~n Reger und nach der :ß,hap~odie für Orgel und Orchester von 
R18tz das Orgelkonzert F-dur.'von Händel. Die Zuhörer konnten 
sich von -dem für unser Konzertleberl. wertvollen Gewinn -über
zeugen, -zumal sie von.so meisterlicher Hand zum ersten Male 
gespielt wurde. . 
, Den Abschluß des Konzerts bildete die 4. Symphonie von 
~rahms, der Margraf eine innerlich erlebte, kraftvolle Gestaltung 
gab. Das Bergische Landesorchester, das im vergangenen Sommer 
in. einigen, 'wichtige,n Stimmen neue Kräfte herl!-nzog, zeigte sich 
bel allen Aufführungen als ein disziplinierter, allen Schwierigkeiten 
gewachsener Klangkörper, der unter der ~uchtvollen Erziehungs
ar-beit seines Dirigenten nunmehr zu einem -ersten .orchester des 
Westens geworden 'ist. -

. So äußerte sich der Dank der Remscheider Konzertgemeinde 
nach dem ersten Konzert auch ,in stürmischen Huldigungen für 
das Orchester und seinen Leiter. Es ist sicherliCh einzig dastehend, 
wenn in einer Rückschau auf die Konzerte von 1934-1938 fest
gestellt werden kann, daß die Berü<}ksichtigung der zeitgenössi
schen Tonsetzer in Remscheid. einel! hervorragenden Anteil an den 
Vortragsfolgen einnimmt, so 'daß durchweg von drei Werken zwei 
von zeitgenössischen Komponisten waren. Daß sich trotzdem die 
Besucherzahl in er~öhtein, Maße gesteigert hat, beweist, daß die 
bergische Bevölkerung sich eng mit ihren Komponisten verbunden 
fühlt und zum anderen, daß eine planvolle Erziehungsarbeit eine 
Brücke zwischen der Musik unserer Gegenwart und dem Hörer 
immer finden wird. Dr. Rudolf Becker. 

V~rlag Fr. Kistner & Siegel, Leip,zig. 

Werner Neumann: J. S. Bachs Chorfuge. Bd.4 der Schriften-
reihe des Staatlichen Instituts für Deutsche Musikforschung. 

. Unabhängig von der vor einem Jahr erschienenen Arbeit von 
Eugen Thiele über dasselbe Gebiet setzt Neumann ähnlich wie 
Thiele seine Untersuchung nicht, vom historisch Analogen her 
an, sondern v.on dem in jedem zu untersuchenden Werk ge
gebenen Grundmaterial, mit dessen Hilfe der" Großformwerdung" 

. des jeweiligen Werks, in exak
ter phäno!llenologisch', psycho
logischer Analyse' nachgespürt 
wird. So wie bei Thiele "den 
Kern der Betrachtung . .,. die 
~rhellung des schöpferischen 
Vor,gangs" bildet, will Neu
manns Forrhanalyse als "leben
diges Mitvollziehen' des Kqm
positionsvorganges" gewertei( 
sein. Einer einseitigen Theo
rie xon der, reinen W ortgezeugtheit aller .Bachschen V okalmpsik 
setzt Neumann die Tatsache eines bedeutenden Anteils' reiner 
Musikarchitektur entgegen und unterstreicht ferner mit Recht, 
daß bei B!).chs Kontrapunkt nicht vqn absoluter Linearität, 
sondern nur von einer innerhalb harmonisch fest umrissener Be
zirke gesprochen' werden kann. Einen Wid!=Jrs'prueh sehe ich darin, 
daß, während in der .~inleitung es als Irrtum ~ingestellt wird, 
BaQhs Vok~lfQge als UbertJ:agung der Instrnmel!talfuge auf das 
vokale GebIet anzusehen, im Schlußwort gesagt wird, es sei -;,der 

, kompos,itio,nstechnische I,>r!mat des Instrumentalsatzes (der Be-. 
gleitung) über den Chorsatz in allen Fällen eindeutig erwiesen". 
Im Kampf gegen die Theor:ie von der "Textgezeugtheit" hat der 
Verfasser sich damit gegen seine eigene Ansicht von der Selb! 
ständigkeit der Vokalfuge gestellt. .Ernst Boucke 

tlJom mtipfolitnmod! 
Bärenreiter- Verlag, Ka:ssel. 

Das Quempas-Heft (Chorausgabe) ; Die Quempas-Flöte; Weihnachts
liede:r.: zum Singen und Spielen Itm Klavier. Lob der Musik. 
Freundesgabe (J'ahiweiser 1939). 
_ Das 'seit Jahren bewährte Quempasheft des Verlages 'hat dU;!:lh 

,se~ne kra~tvolle~ alten Wei,sen im Kampf gegen weihna51htlichen 
K;ltsch lllcht .an let.zter Stelle gestanden. Nun liegt es in ver
schiedenen Ne~for~ungep. vor: einl)1al als Ausgabe für gemischten 
Chor (zum Tell mIt Instrumenten) in Sätzen älterer Meister oder 
in damit oft .erstaunlich verwandten jüngerer Zeitgenossen, fe~her 
als ,HausmusIk-Ausgabe für das Sirrgen' ,und Musizieren (Blockflöte, 
G~lge, oder a:nderes 'Ins,truIl!ent) am Klavier, gesep~t von Fritz 

, Dletnch, schlIeßlich als "Quempas-Flöte" in ebenfalls von Di~trich 
erfundenen hübschep. Beglei~stimmen, (c-Flöte) zu den Melodien 
d~s Heftes. Auch diesen Neuausgaben moge guter Erfolg zu Nutzen 
eIlles wahrhaftigen weihnachtlichen Musizierens beschieden sein. ~ 
Als reizendes Geschenkbüchlein empfiehlt sich die vori..Alfred Klose. 
hübsch zusammengestellte Sammlung a1ten und neuen Spmchgutes 
zum "Lob der Musik". Auch der wiederum würdig und mit'feinem 
k~nstlerischen Gefühl ausgestattete Kalender "Freundesgabe 1939" 
WIrd alte und neue Freunde fihden. Dr. Richard Petzoldt 

Verlag 'B. Schott's Sö'hne, Mainz. 

Heinrich Sutermeister: Andreas Gry.phius; Sieben Gesänge nach 
Worten' des, Dichters für Chor 'a c~ppella. . 

Die hel-b,e Eigenwilligkeit der ausdrucksstarken.Chöre wird UPl 
des Neuen willen, das sie in den harmonischen Beziehungen der 
hauptsächlich nach rein melodischen Prinzipien geführten Stimmen 
bringen, geschätzt werden. Neben fugierten, kanonischen und 
modern-homophonen vierstimmigen Partien finden sich sehr viel 

Berliner' Frauen.Kammerorchester 
Führung: G;eri,rude-Ilse Tils~n 

Berli-n: Diese Spielgemeinschaft, einzig in ihrer Art. 
Rom: Künstleri~ches Ensemble erster Ordnung. 
,Amsterdam: EinA,.bend mit Niveau, derden Wunsch 
in uns weckte nach einem Wiederhören. 

Berlin WSO, Regensburger Straße 34, Fernru(: 2570,36 

_ Meistersaal Dienstag, den 29. November 1938 _ 

lKammerdUO Aller In.SlrumenieJ: 
Walter Schulz (Gambe-Violoncello) ,und Hau!! Pi sehn er (CelJ1balo) 

, Werke von J. S. Bach, 
·Ph. E. Bach, C. d'Hervelois, M. Marais, G. B. Sat11martini. 

upd, C, H. Grovermänn (Erstaufführung) 
. Karten'zu RM. 1:-,2.-,3, a, d. bekannten-Vorverkaufsstellen u. Abendkasse 
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' Konzertdire.ktion Ba C k hau s ,. BerUn W 9 -

Meistersaal Donl1erstag, den 1. Dezember, 20 Uhr I 
Sonaten für Violine und Klavier 

~~~~~4JQ~m __ :1Q.~~IPJ~.~~~~ 
iii1 ••••••• op.137, 2; Brahms, G-dur op.78 _ 

.Konzert-Direktfon BLACHE Be MEV, BerUn W 30 _ 

Meistersaal Sonntag, den 27. November, 20 Uhr I 
VEREINIGUNG 

~~~~~~~!mm~rID~~!~!~~m~~f!~~)~::; 
_____ •• Altfranzösische Musik ___ IIiII __ ii 

Konzert-Direktion BLACHE Be MEV, BerUn W 30 

Bechstein-Saal Montag, den 28. November, 20 Uhr 

Dresdner SlreiChquarleU 
•••••• 'Beethoven, Schumann, Sch~bert 

_ Konzert-Direktion BLACHE Be MEV, BerUn W 30 .-..-

~ii~~in SQc'hdenckJ 
Am Flügel: Michael' Raucheisen (ALT) 

MarcelIo, Schubert, Franz, Wolf, G. Schumann, H. Kaun, A. ·Knab 
Karten bei Bote & Bock, Awag (früher Wertheim), 'Kadewe u. Abendkasse 

.Konzertdir. u. -Agentur Martha Partenheimer, Berlin-Charl. 2 _ 
Singakademie nienstag, den 29. November, 20 Uhr 

Erster KJoach~ 'seuer.SleUh8Q 
Werke von Liszt (Paganini-Etuden), Chopin (Etud~n 
Berceuse-Scherzo h-moH), Debussy (Preludes Band 1) 

Karten zu RM. 1.-, 2.- u. 3.- b. d. bekannten Vel kaufsst. u. a. d. Abendkasse 

_ Konzertdirektion R. Vedder, Berlin 
3 'Ce:tnbalo-Abende i:tn .Meis·tersaal 

SCHLE MICHALKE 
IRENA v. DUBISKA 

Johann Sebastian Bach: Alle Sonaten für Cembalo und Vibline 
2. Abend: Sonnabend, den 26. November, 20 Uhr 

Mitwirkung: Paul Luther (Flöte) 
Karten bei Bote&Bock, Awag (früher Wertheim), Abendkasse 

I!!!!!!II __ " Konzert- Direktion Hans Adler, Berlin W 30 
Beetboven-Saal Dienstag, den 29. November, 20 Uhr· 

Konzert 

Lilia (Violine) d 'AI b 
:r~~~sopran) 'ore 

, Am Flügel:· Prof. Briino Hinze-Reinhold 
Vivaldi, Corelli, ScarJatti, Mozart; Beethoyen, De.bussy, 

Gretschaninoff, Strauß, Paradies, Fiocco, Sarasate . =---- Kart.en b. ßote & Bock, Awag (vot:m. Wertheim) _ 

zweistimmige mit Oktavierung' der bei~en Stimmen und Unisono
partien; Sutermeister arbeitet im Chor gern 'mit gekoppelten 
Klängen und erzielt dadurch, bei aller Herbheit eine stark farbige 
Wirkung, zu deren Steigerung er auch Sumll).töne und Vokalisieren 
heranzieht, beides nie als äußerlich malendes, sondern den Sinn 
des Textes stimmungsmäßig stützendes Mittel. Der 2. Chor ;,De 
profundis" ist eine Chorchaconne, der 3.~ "Weihnacht 1657" 'eine 
Art Wiegenlied, der 4. "FtühVng" , ist durch seine zwei yer
schiedenen Taktarten reizvoll. Von den durch den "Eingang"·'Ünd 
den diesen zum Teil wiederholenden "Ausgang" zu einem.Zyklus 
zusammengehaltenen Chören fällt der 6. "Der Verliebte", übrigens 
wohl der geschlossenste, wegen des strengen Ernstes der anderen 
eigentlich aus de.m Rahmen. - Die oft schwierige Intervalle ver-
1angenden Chöre sind nicht leicht, geben aber deri sie Einstudieren
den die Genugtuung, etwas Neues zu bringen. Ernst Boucke 

Verlag Breitkopf & Härtei, Leipzig. 
Joh. Seb •. Bach: Italienisches Konzert; Partita D-dur; Prä~ 

ludium und F.uge a-moll. Einzeldrucke aus der Ausgabe der 
Bach- Gesellschaft. 

Oft genug haben Cembalisten und Pianisten, wenn sie sich vor 
lauter bezeichn~ten Ausgaben ka,um noch zurecht.fanden, bedauert, 
nicht Bachs klaren Notentext, 'wie ihn die Gesamtausgabe bringt, 
in wohlfeilen Einzelausgaben zur Hand zu haben. Dieser Wunsch 
ist jetzt erfüllt worden. Drei der hervorragendsten Klavierwetke 
des Thomaskantors, liegen vor- und,geben in dieser neu-alten Ge
stalt dem Spieler erwünschte Gelegenheit, Vortrag und technische 
EinrichtunK nach seinen eigenen künstlerischen Erfahrungen und 
Kenntnissen zu gestalten. Dr. Richard Petzoldt 

llUtint mUftilungr:n 
Einer Anreg~ng <:Les Reichsministers für Volks aufklärung und 

.Propaganda, Dr. Goebbels, und des Reichsorganisationsleiters der 
NSDAP., Dr .. J;.ey, folgen~ werden die Theater, die Film- und 
Varietebühnen Großdeutschlands am 25. November 1938, dem 
Jahrestag d,er Gründung der Reichskulturkammer und der NS.
Gemeinschaft "Kr(j.ft durch :F:reude", zum erstenmal einheitlich 
einen Volkstag deutscher Bühnenkunst veranstalten. 

Die Bewerbungsfrist um den vom Reichsminister für Volks
aufklärung und Propaganda gestifteten nationalen Musikpreis läuft 
mit dem L Dezember d. J. ab. Der Preis wird durch den Minister 
alljährlich aus Anl)1ß der Reichsmusiktage verliehen. Zur Be
werbung zugelassen sind r~ichsdeutsche Pianisten und Geiger im 
Alter von achtzehn bis dreißig Jahren, die eine ausreichende Vor
bildung nachwei.sen und mindestens zwei solistische Abende sowie 
zwei KOI;lzerte mit Orches.ter bestre}~en kön,nen. Meldungen zum 
Ausscheidungsspiel sind bis zu dem oben angegebenen Zeitpunkt 
an den Präsidenten der Reichsmusikkammer zu richten. 

Der Deutsche Sängerbund erinnert,nochmals an die Einsendung 
von Männerchören für die 5. Nürnberger'Sängerwoche im nächsten 
Jahre. In Betracht kommen seit 1936 geschriebene, gedruckte oder 
ungedruckte Werke. Sie sind an die Geschäftsstelle des Deutschen 
Sängerbundes, Berlin-Wilmersdorf, Westfälische Straße 88, 'einzu
senden, und zwarois zum 1. Dezember dieses Jahres. Der Prüfungs
ausschuß besteht aus Musikdir~ktor Fritz Binder als Vorsitzer, 
Prof. Dr. Hugo Holle (Frankfurt a. ~.), Gerhard Maß (Stuttgart), 
Prof. Dr. Felix Oberborbeck (Weimar) und .Generalmusikdirektor 
Otto Volkmanh (Duisburg). 

Der Berliner Bildhauer Paul Bier pat im Auftrag der thüri~gi
schen Landeskirche ein Bach-Denkmal in Gestalt einer überlebens
großen bronzene'n Bach-Plastik geschaffen. Das Denkmal kommt 
im Vorraum der Eisenacher St.- Georgen-Kirche zur Auf
stellung, in der Bach getauft worden ist. 

Bekanntlich hat Bernhard' Shaw seine' schriftstellerische Lauf
bahn in den Jahren 18.89/90. als Musikkritiker der Zeitschrift 
The Star begonnen. l{ürzli,eh hat er sich wieder der Musik
schriftstellerei zugewandt und eine größere Betrachtung über den 
finnischen Symphoniker Jean Sibelius veröffentlicht, den die angel
sächsischen Länder unmittelbar: .neben Beethoven stellen. Diese 

. neue Veröffentlichung geschah unter seinem eigenen Namen, wäh
rend Shaw damals den hübschen Decknamen Corno di Bassetto 
benutzt hatte. . 

Gänzlich unerwartet starb am 16. November nach kurzer 
Krankheit der Leiter q.es Landesorchesters Saarpfalz, General
musikdirektor Prof. Ernst Boehe. Der am 27. Dezember '1880 in 
MÜnchen geborene Künstler war dort Schüler von Thuille und 
Louis. Von 1913'-1920 wirkte f3r in Oldenburg, seitdem in Lud
wigshafen. Er hat in diesen achtzehn' Jahren das Saarpfalzorchester 
zu bedeutenden künstlerischen Erfolgen geführt und es zu einem 
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• der wicp.tigsten.Kulturfa;ktoren Westdeutschlands e.rhoben. rAucli 
als Komponist VQIl.. Orche~terwerken hat BoeM Bea~htliches~hintfr-. 
lassen. Für seine künstltlrischen Verdienste hatte' er im- Vorjahre 
den Westmarkpreis erhalten. "" , 

In seiner Heimatstadt starb am 2. November der Kölner 
Qrganist Karl Sattler:, aer al1' Konzertorganist ebenso wie als Orgel
und Kontrap~nktle4rer sich beste~ Rufes erfreute. _ 

Der in Perm geborene Pianist Wladimir v .. RapoU, der schon 
seit, dreißig'Jah~en als geschätzter ,Pädagoge dem Lehrkö,rper des 
Konservato,riums der Eeichshauptstadt Berlin .(früher· Sternsches 
Konservatorium) angehört und namhafte Musiker zu seihen 
Schülern zählen darf, wurde aIU 23. November sech~ig. Jahre alt. 
Als Konzertgeber vor dem Kriege glänzte v. Papoff vor allem. als 
Lis~-Spieler.' . 

Generalmusikdirektor Hans v •. Benda, l'eit einigen Jahren 
künstlerischer Direktor des Berliner Philharmonjschen Orchesters, 
feierte /LID 22. ~ovember seinen 50. Geburtstag. D.er Künstler erit
stammt der alte!). friderizianischen Musikerfamilie der Benda; deren 
Werken er 'gern in 'sei'nen Programmen Gerechtigkeit widerfah:ren 
läßt. Sowohl als' Leiter des auch auf zahlreichen AUßlandsreisen 
b~Jubelten Kamm,erorchesters ßer Philharmoniker wie äls Organi
sator der Berliner Konzerte' und der Konzertreisen· des welt
berühmt'Em Orchesters steht Hans V".'Benda an. wichtiger Stelle des 
deutschen Musiklebens. 

Amsterdam. Zur Schaffung e~ner bisher immer noch,fehlimden 
nationalen holländischeR Oper ist eine Stiftung 'ins Leben· gerufen 
worden, der die Wagner~Vereinigung, die Gesellschaft zur Förde
.xung der TOI).kunst und der Bund holländischer Volksuniversitäten 
angehören. Der Stiftung wurde vom Kultus:rninisterium volle 
UnterstützunKzugesagt.,Eihe der Haupta,ufgaben der vorbereiten
den Stellen wird die Schaffung holländischer Opernübersetzu~gen 
sein müssen. . . 

Bukarest. Bei ihrer zweiten Südosteurcipareise erzielte die 
Frankfurter Oper mit einer Gesamtgasta.ufführi.u~g von ."Fi
garos Hochzeit" in der überfüllten. Opera R.omana auß~~ordentliclie 
Erfolge. Die musiKalische ,Leitung lag in Händen von General
musikdirektor .Franz Konwitschny. In den Hauptrollen gefielen. 
vor allem Hellmut Schweebs, Cillira Ebers, Herbert Hesse, ,Emmy 
Hainmüller, Coba Wackers. Zugunsten des Neubaufonds des 
Bukarester Opernhauses gab das deutsche Gastorchester unter 
Konwitschny' außerde,m ein' Sylliphoniekpnzert mit Musik vpn 
Weber, Beethoyen und Brahms. Die Veranstaltungen fanden als 
Bausteine einer wertvollen deutsch-rumänischen Kulturverständi~. 
gmig das rege Interesse der Regierungsstellen~ Generalintendant 
.Meißner (Frankfu:rt a.M.) wur.de anschließend an das Operngastspiel' 
eingeladen, die rumänische Erstaufführung von Schill~rs "Jungfrau, 
von Orleans" zu inszenieren. . 
. Duisburg. Für die Duisburger Oper hat Ge~eraliRtendant 
Dr. Georg Hartmann das Ballett "Der Zauberer!' von' Alfred 
Böckmann (Essen) zur Uraufführung angenommen. 

Köln. Die Kölner Oper bereitet WagnerS' "Rienzi" vor. 
Reichenberg. Dr. Theodor Anton Modes, der bisherige Leiter 

des Deutschen Theaters in Brünn und Leiter der Sudetendeutschen 
Schiller-lfestspiele in Eger, ist zum Iptendanten des Theaters der 
Gauhauptstadt Reichenberg berufen worden. Da das Theater vor 
neue Aufga:bep. gestellt ist, mußte von dem. ursprünglichen- ~lan, 
das Reichenberger Theater m.it dem Stadttheater in Teplitz
Schönau zu verbinden, abgesehen werden. Lediglich die Opern~ 
und Operettenaufführ\J.nge~ 'werden für die laufende Spielzeit als 
Gesamtgastspiele des Teplitz-Schönauer Stadttheaters unter der 
LeitunK von Curt HurrIe durchgefiihrt. 

Annaberg (Erzgeb.). Das 2. Meisterkonzert des Grenzland
orchestets Obererzgebirge im Grenzlandtheater in Annaberg brachte 
unter LfÜtung von 1\fusikdirektoF' Karl Potansky die Variatiom;n 
und Fuge über das Volkslied "Morgenrot, Morgenrot~' von Gottfried 
Müller zu Gehör. Sqlistin des darauf folgenden Violinkqnzerts in 
a-moll von Anto,n Dvorak war Marianne ';runder-Weiß (Dresden)~. 
Die- 4. Symphonie von Johannes Brahms tJeschloß den eindrucks
vollen Abend. 

Baden-Baden. Im ersten Zykluskonzert Baden-Baden kam f 

unter Leitung von Generalmusikdirektor ·G. E. Lessing die ,;Sym- ~ 
phoni~che Festmusik" von. Josef Meßner zur Urauffp.lM:ung. -
Anläßlich der' Gaukulturwoche sieht das Konzert des .sy;n,phonie
und Kurorchesters Baden-Baden unter Leitung von Generalmusik
direktor G. ,E, Lessin~ die Erstaufführungen, von vier W-erken 
b&discher E;omponisten vor: Kad Uete~ Symphonie, Max Steidel~ 
Rhapsodie fiV' Solovioline und Orchester (Solist: 'Konzertm.eister 
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,Ut6tn unß Ullt1!f 
6tr mt·iJl:~~ 

Eine neue-, ~.eihe 

.zdtgemä'ßer,·kleiner 'Mitslkef~fogi:apltie)l: 
.in Geschenkausstattung. 

, -. 
Die Bändchen -. im, Format 11,7 XIS: cm - haben SO bis 

lOQSeiten Text,.zahlreiche 'gslUzseitige Abbildungeo.auf.l<uust

druckpapier, Notenheispiele, Faksimile - Beilagen, A~nentafel 

des Betreffehden.Komponisten, mehrfa'rbige 

UmscllJäge und kosten gepunden'je .. ; ... RM.l.-
;..... Bisher 'er$~hienen: 

-f"':. • '. , 

Jo~a~n ,~t&apfan 15adj 'von Walt~er ~~tter 

.J!l.u~tui.g flan ~td~obtn von D~. Richard i>et"zoldt 

J.ortp~, tg~gön ~on'Alfred Baresei 

~iurtppt l!Jt~öi von Alfred Baresef 

~fdjqrö ßllagn~r von Ferdinand Pfohl 

In Vorb?reitung befinden sich:' 

'Die SÖhne J.0ha!1.n Seba~tian I!achs / Jqhanne,s Btahms / . 

Wollgang Amadeus"Moza~t / Robe.rt Schum,ano / 

Franz Schubert' 

Das Bemijhen unserer Tag~ geht in biographischer HinsichLdahin, .deltl 
Mustkfre'und, dem Konzertbesucher und den zl! unserem ,Musikleben. n~u 
hinzukommenden Hörermengen als Ersa,tz für· schwer erreichbare dick
leibige "Wälzer" kleinere At;beiten in die Hand zu geben, ... die alles Wich
tige i!ber' die Meister bringen, aber. yom Leser keine pder wenigstens 
kei~e wesentlichen Voraussetzungen verlangen, die'sich nicl;tt, mit wissen
schaftlIchen Einzelheiten belasten, sondern dill ein ,leb'en,diges Bild d'es 
L'ebensganges- der Meister 'bi~ten und da'durth Anteilnahme und Be

~eiste!,1.Ing bei dlll1, t!öHrn w~ken. In d~r KI).<\'Rpheit.~eigt. Sich' erst-recht 
die ~unst der Dqrstellung: in den bi&hE!r vorfiegenden fünf 'Bändchen 

d{eser neuen .Sammlung dÜrft~ eine vOllendete:~orm.fur ~ie'biographisch~ 
Darstellung In knappen Umpssen gewonnen sem. In der mneren Haltung 
einander gleich, trägt dennoclt:jede d.er Darstellungen ein- eigenes de'~ 
sicht; übercill jedoch tritt uns das Werk _als Ergebnis von Persönlichkeit, 
und Umwelt, überzeugend und klar dargestellt, entgegen. Ane!<dotisches 
belebt die Darstellung, a'ndererseits wieder wird allerhand Törichtes, was 
si eil im Lauf der Zeit eingebürgert hat, ric::htiggestellt, und das Bild der 
Persönlichkeit im Wandel der Zeit gebührend berücksichtigt. D'ie Bänd
chen eignen sich in ihrer lebepsl1ahen Art der Schilderung und ihr(\r ein
heitlichen Ausstattung yoriüglich als Ge.~chenk 'und bilden in ihrer Gt;-

samtheit eiQ.e schmucke kleine Bibliothek. 

Zu beziehen .durch.jede Buch- und Musikal~enhandlutlg und durf~ 

.BR·EITKOP·F & HÄ~TEL IN LEIPZIQ 
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E. J. Kiskemper), Pp.iHpp Mohler: KlavierkoI1zer:t (Solist: Prof.' 'Heinz Anraths, der musika1ische Obefleiter der.Oberhausener 
W: Rehberg) und Gustav Schwickert: Sinfonietta. - Das 4.Inter- OpeI" wurde von der Stadtverwaltung München-'Gladbach ein
nationale zeitgenossische Mus,iklest Baden-Baden, 'das unt~r gelap.en im Frühjahr 1939 dJe "Jahresz,eitel}." von Haydn ·im 
der' Leitung von Generalm"usikdirektor G. E. Lessing in der Zeit Rahmen der Cäcilienkönzerte zu leiten. 
vom '31. März l;>is 3. AprifI939'stattfindet, bringt u. a. die deutsche General~lisikdirektor Otto Volkmann (Duisburg) wurde vom 
E,rstaufführung des, beim' Musikfest in Venedig mit außergewöhn- Bundesführer des Deutschen Sängerbundes in den aus fünf Mit-
lichem Erfolg' aufgeführten Werkes "Introduzione, Passa,9aglia e _gliedern bestehenden Gutachterausscl\uß des Deuts.chen Sänger-
Finale'" von Giovanni Salviucci. bundes für 'Großdeutschland berufen. 

Berlin. Lilia (Violine) und Mina (lyrischer Sopran) d' Albore Lilly Neitz'er, die kür'zlich 'mit Liederabenden im' Memelgebiet 
(Rom) geben am 29. N:ovembet: jm Beethoven-Saal ein Konzert tmit Egon Siegmund am Flügel) großen Erfolg hatte, wurde für 
mit Prof. Bruno Hinze.Reinholcl. am, Flügel. Es' gelangen Werke zwei Konzerte in Porio verpflichtet, als Begleiter ebenfalls. Egon 
von Vivaldi, Corelli,. Scarlatti, Mozart, Beethoven, Debussy, Siegmund. . . 
Gretschaninoff" Strauß, Paradies, Fiocco, Sarasate zur Auf- Herbert Collum, der Organist der Dresdener Kreuzkircp.e, 
führung. brachte in einem '-Sonderkonzert als Dirigent der Dresdener Phil-

Breslim. Der zu den schönsten Barockräumen Breslaus harmonie unter dem Titel "Vier große Meiste:r.: der Musik" die 
zählende 'Musiksaal der UniveJsität ist in seiner ganzen ursprüng- D-dur-Suite von. Joh. Seb: Bach, das Klavierkonzert in d-moll 
lichen' Farbigkeit wiedernergestellt worden. Durch den Einbau, (K.-V. Nr.466) von W. A. Mozart, die Partita für Ot:chest8r von 
einer neuen Orgel von'der Firma Say.er, Frankfurt (Oder) mit zwei Johann Nepomuk David und die Variationen und Fuge über ein 
Manualen, dreißig klingenden' Stimmen und fa1rrbarem Spieltisch, Thema von Mozart (op. 132) von Max Reger zur Aufführung. 
deren Disposition Oberorganist Gott'hold Richter unter Bevor- Das Häusler-Quartett (Erwin -Häusler, Alfred Oligmüller, Fritz 
iugung barocker Stimmen' entworfen hat, ist nun die Möglichkeit Geistfeld, Karl Fränkle) .Bochurn hatte in ,einem städtischen 
geschaffen word"eri, die reiche musikalische Tradition der Univer- Kammerkonzert mit der Uraufführung des Streichquartetts F-dur 
sität als musikalischer Verbindung zwischen Universität und ~tadt op.34 vpn Hermann Henrich bedeutenden Erfolg. 
wieder aufleben zu lassen. Das soll in Form von Universitäts- Das Klavierkonzert 'von Hans Wedig gelangt in diesem Jalrre 
Musik'abenden geschehen, deren erster im Dezember ältere in Frankfmt, Oldenburg untt Saarbrücken zur Aufführung, die 
'italienische, f1:anzösisohe, und deutsche Weihnachtsmusik 'bringt. Musik für Streichorchester in Berlin, Breslau, Hilversupl und-
Daß die . schlesische Musik besondere Be;:tchtupg erfahre!l 'soll, ge- Witten. 
hört zu den weiteren erfreulichen Ausblicken' dieser neuen Ein- Von Karl Meister kam im Saarbrücker Sender ein neues Werk, 
richtung. A. Schmidi die ,,2. Symphonie in d-moll", unter Albert Jung zur Uraufführung. 

Budapest. Wilhelm Furtwängler dirigierte die Budapester Seine 1. Symphonil} erklang mehrfach in Konzerten des Pfalz
'Philharmoniker. Das Konzert_ gestaltete .sich zu einem küns~le- orchesters sowie' in Sende-Aufführungen. Für 30. November steh~ 
rischen und gesellschaftlich,en Ereignis. Reichsverweser unq. Frau in der Münchener Tonhalle die' Uraufführung von neuer Jugend-
v. Horthy wohnten der Veranstaltung bei. Unter der Zuhöhrer-' musik Meisters bevor. , 
E.chaft waren ferner zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Die Sopranistin Helma Panke hatte bei ihrem Liederabend in 
Lebens und der Kunst. ' . ;. München großen Erfolg. Am 30. November gibt sie ihren Lieder-

'D~ssau. Der 1. Kammermusikabend des Dessauet Streich- abend im Bechstein·Saal ih Berlin, ferner wurde sie für die c-moll-
quartetts (Wolfg. Stavonhagen, Walter Weiß, 'Hans Meyer, Fritz Messe von Mo,zart und BaCh!Kantaten nach Königsberg, ferner 
Rupprecht), im Konzertsaal des Alten Theaters brachte' die Erst- für die I-moll-Messe von Bruckner und das Te deum von Kodaly 
auffü;hrung des Streichquartetts in einem ~atz'(op. 13) von Robert mit dem Berliner. Kathedralchor verpflichtet. 
Keldorfer. Das Werk wurde umranmt von Streichquartetten Hans Oscar Hieges "Mot~tte" a cappelia "Es ist dir gesagt, 
Mozarts und P. TschaikowskYß. Mensch" und Orgelwerke gelangten in München (Chorgemeinschaft 

Lauenburg i. Pom. Am V prabend des 1. Konzertes des Winter- für Kammermusik Bernh. Beyerle und Heinz Schnaufferi und in 
Semesters 1938/39 der Hochschule für LehrerbUdung spielte Prof. der Darmstädter Schloßkirche (Mainzer Madrigalchor) zur :Erst
Dr: Georg Schuniann eigene Klavierwerke. Das -Hauptkonzert aufführung. Der Dresdner Madrigalchor (Otto Winter) bringt 
unter 1;.eitung von Prof. OttO' Spreckelsen verzeichnete neben erstmalig, drei Madrigale zur Aufführung. 
Werken von Mozart, 'Beethoven und Wagner die Variationen und , Luise Richart~ (Frankfurt) Hmd bereits zu Beginn dieses 
Gigue über ein ~hemt;t von Händel·von Georg Schumann (op. 72), Konzertwiriters . wieder begeisterte Zustimmung, besonders in 
die das Landesorchester Berlin unter Leitung de~ Komponisten Bremen in Verdis "Requiem", Bad-Kissingen (mit den Münchener 
vollendet zu 'Gehör brachte. Philharmonikern) :und Frankfurt in Pfitzners "Von deutscher 

Paris. -Im Gaveau-Saal erspielte sich Wilhehh Kempff mit ,Syele". Die Künstlerin ist bi.s Ende 1938 gewonnen von den 
Werken von Bach, Mozart und Schubert einen vollen Erfolg. Städten Köln, Frankfurt (Museumskonzerte), Luxemburg, Ham-' 

,Stollberg (Erzgeb.). ,Gelegentlich der. 'Hundertjahrfeier des lmrg, Bremen, :Bochum, Kassel, Münster; Baden-~aden, Mann\leim, 
l\Iännergesangvereins Stollberg 1838 kam ·in einem Festkonzert Trier - unter den Gerieralmusikdirektoren Weisbach, Rosbaud, 
unter Leitung von Studienrat Max ,Ritter das FestoratoriullJ. von Konwitschny,' Laugs u. a. m. sowie von ,den verschiedensten 
G. F. Händel eindrucksvoll iu Gehör. Solisten waren Annemarie Reichssendern. - ' 
Rauch (Sopran), Robert Bröll (Tenor) und Otto Karl Zinner:t (Baß). Das "Kölner Kammertrio für alte Musik" (Pillney, Fritzsche, 
Am Flügel wirkte Kantor Johannes Rammig, ferner s~and ein Chor Schwamberger), -das zur Zeit die 'Vereinigten Staaten Ameri~as 
von 130 Sängern und ein 30 Mann starl):es Orchester zur Verfügung. bereist, wurde für eip. Tournee in die Türkei verpflichtet. Die bis
Rauschender Beüall war der Lohn für die vorzügliche Wiedergabe herigen Konzerte in Pennsylvanien, Virginia, Indiana und Ohio 
des anspruchsvollen Werkes.' (in Chicago allein -vier Konzerte!) bilden eine einzige' Reihe, von 

Wien. Der außerordentliche Aufstieg, 'den das Deutsche großen Erfolgen für 'die Künstler. 
Ärzte-Orchester Berlin unter Leitung von Generalmu~ikdirektor Die bestens bekanntePianistin GertraudDirrigl spielt demnächst 
Dr. Julius Kopsch in"den letzten Jahren genommen hat, führtE:! in München in der "Stunde der Musik", außerdem auch im Nürn-
nunmehr zur Wieder,belebung ~es Wiener Ärzte; Orchesters. Der berger Sender. .. . 
Wierier" 'pniversitätsprofessor Ur. v. J agic, . .der vor einiger Zeit Elisabeth Dounias-Sinderm.ann und Prof. Gustav Scheck wurden 
als Gast in einem Konzert des Berliner Arzte-Orchesters mit- vom Internationalen Künstleraustausch zu Konzerten naoh Paris, 
wirkte, hat das schon ~~r dem Kriege bestehende, aber seit Jahren .. Radio Paris und Goethe-Haus ver:pflichtet. Sie werden deutsche 
lahmgelegte Wiener Ar.zte-Orchester neu gegründet. Ein ge- und französische zeitgenössische Musik für Flöte und Klavier und 
legentlicJ;1;es gemeinschaftl\ches Musizieren des Berliner und des Klavief allein von HöHer, JfLrnach, Pepping, Dandelot, Debussy 
:Wiener Arzte-Orchesters ist in Aussicht genommen. und Roussel zu Gehör bt:ingen. 

~Utf AunJlltrfttiftn 
Prof. Walter Nieman~ (Leipzig). spielte in den Herbstmona~en 

mit großem Erfolg aus eigenen Klavierwerken in den Reichssendern 
Hamburg, Leipzig, lYlünchen, Stuttgart, 'Berlin (Deutschlandsender), 
Breslau und wurde zum Winter 'von; den Reichssenderl). Königsberg, 
Frankfurt und Saarbrücken eingeladen. . 

Von Fritz Brandt (Düsseldorf) wurde im Rahmen der Gau
kulturwoche auf Schl?ß Burg ;vom Goebel-Quartett das 3. Streich
quartett mit sehr erfreulichem Erfolg gespielt. Das gleiche Werk 
wird in diesem Winter vom Salzburger Mozart-Quartett im Deutsch
landsender, ferner in Paderbotn und in .Hamm i. W. aufgeführt. 
'Es steht außerdem' in Meiningen und in Wiesbaden auf dem Pro
gramm; In Dresden wirq die während der letzten Wiesbadener 
Maiwoche erstaufgeführte Violinsonate Brandts erscheinen und ein 
neues Orgel werk von ihm aufgeführt werden. 

Verantwortlich für die Ss:hriftleitung: Für den Teil "Berliner l\'\usikleben" wie für alle Beilin betreffenden Beiträge: Paul SChwers, Berlin-Südende, 
boelle-Straße 48, - Verantwortlich für den gesamten ii brigerl ndaktionellen lnh<:!lt: Dr.'R ich a r'd Pet z 0 I d t, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 127. -
Verantwortlich für den Anzeigenteil: EUy Schumacher, Berlin-Spdencte, Doelle-Straße'48.;.... Druck und-:Verlag von Breitkopf,& Härtei, Leipzig Cl. 

Erfüllungsort und 'Gerichtsstand Leipzig. 1ll.Yj. D. A. 940 
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Sopran und M.e~~osopran 

Helene Fahrn.- Oratorien u. Lieder. LeipzigC1 
Lortzingstraße l4 1I, Tel. 22289 

H ilde OAMMERSBA eH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN. 
- Roisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva Glolbert-Lessmann Konzert-und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg39,Agnesstr.37 

A" G·· K h • hoher Sopran dine unter- 01 e SEKRETARIAT: GLIMPF 

BE R LI N W 15, X a n t e n e r S t r a ß e 14 / Tel e fon 92 5727 

Edith Laux Oratorien I Liederabende. Leipzig S 3 
Kaiser-Wilhelm-Str.69 I Ruf 33667 

MARGOT MU··LLER - Oratorien. Lieder I Sopran -
Hagen (Westf.), Fleyerstraße 16 

H PANKE - Sopran / Onltorium, Lied -ELMA München, Rosenheimer SIr. 214/ Tel. 43294 
_ - Berlin·Wilmersd., Neckarstr. 1111/ Tel. 882493 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente· 

ED.BOTE & G.BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

60gr.1838 

Im Westen: 
J.etzt * Passauer Straße 1 . 
Ecke Tauentzienstraße 

241582,248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen l'1usikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n ze rt- 0 rg an isa ti 0 n, Kü nstl er-Vertretung 

LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Pa~is. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung.151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Sopran ,#'nd 11Ie~~osopran 

M 5 helle Sopran ° Lied,Oratoriurt. arta c I Ing Berlin.Zehld., Sven-Hed,in-Str.~4 .848622 

Aennv S-b~en Oratorien und Lieder 
•• Frankfurt a.M.,Wiesenau 11, Tel. 75637 

Hedd,VOSS Sopran I Berlin, Kaiserdamm 83 II 
Wuppertal-Barmen, Brahmsstr.4 

H-.lde Wesselmann Sopran-Oratorium-Lied 
)!I.- Barmen, Oberbergische Slr.64. Tel. 60000 

AI' 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore .sc er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf65394 

RUTH GE'ERS ORATORIEN - LIEDER - ORCHESTERGES1NGE 
8EKR.: HERLIN-CIIARLOTTENHURGl. TEL. 3.45977 

E - J.. ALT-ME~ZO va urgenS,W.-Barmen, Wertherhof6,Tel.52291 

Hede WEIM-ANM Oratorien. Liederabende 
KIEL. Schillerstraße 7 / Telefon 7089 

Hans 
Friedrlch 

Bariton 

MEYER LIED-ORATORIUM, Berlin· 
. Neu wes ten d, Bolivarallee 7, Tel. 991682 

Süddeutsche Konzert.Direktion 
OHo BauerG.m.b.H. Leitun~:ArnoldClement 

München -Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 
Telefon: 22795, 23537/ Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün

chener Konzert:gesellschaften und Chorverelne 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll .. Schriftleitung: Richard Würz 

Dauerinserate verbürgen Erfolg! 

Die AMZ. bietet günstige Sonderbeding~~gen 



EIN NEUES ABENDFÜLLENDES CHORWERK 

Kurt Thomas 

$oot UUß fmtt 
Oratorium nach Worten deutscher Dichter 

für drei Solostimmeq, gemischten Chor und Orchester 

Werk 36. Klavierauszug mit Text: Edition Breitkopf 5711. Rm.6.-

Aufführungsdauer 11/2 Stunden. Zur Aufführung sind außer dem Dirigenten notwendig: ein vier
stimmiger Chor, 'drei Solisten (Sopran, Tenor, Baß), ein Orcpester, bestehend aus: Zwei Flöten 
(Piccoloflöte), zwei Oboen (Englisch Horn), zwei Klarinetten (Baßklarinette), zwei Fagotten (Kontra-. 

, fagott), zwei Trompeten in C, zwei Hörnern in F, zwei Posaunen, zwei Pauken, Schlagzeug (große und 
kleine Trommel, Becken und Triangel), Streichquintett (zwei Violinen [auch Solovioline], Viola [auch 
Soloviola], Violoncell [auch SolovioloncelI], Kontrabaß). . 

DIe Texte enfstammen' folgenden Dichtungen ~ johannes Linke: "Gabe" / Wolfratn Brockmeier: 
"Die Pflßger" (Chor) / Eberhard Clemen: aus "Des Pflügers Lied" (Baßsolo) / Gerda von Below: 
"Pflüger" (Ten~rsolo) / Horst Wesenberg.-: "Bauern. singen im März" '(Männerchor) / Wolfram Brock
meier: "Säer-spruch" (Chor) / Hermann-Stuppäck: "Der Säemann" (Solisten) / Joachil1) Lange: "Alter 
Bauet am Abelild" / Wolfram Brockmeier: " Vorsommer" (Tenorsolo) / Heinz Hartmann : "Vorsommer" 
(Chor) 'I Hans.Baumann: "Bauerngebet" / R. G. Binding: "Hochsommer" / Wolfram Brockmeier: 
"Sommergewitter"" / Wladimir von Hartlieb: "Gruß an das Korn" / JohCJ.nnes Linke: aus "Ernte" / 
Alfred Huggenberger: aus "Der Mähder" (Tenorsolo) / Herybert Menzel: aus "Ums tägliche Brot" 

.<ChoI:) / Hans Leifhelm: aus "Die .Äcker" / Wolfram Brockmeier: "Bauernsegen" /.Heinz Hartmann : 
"Herbst" (Duett: Sopran und Baß) / Heinz Hartmann : "Ewige Saat" (Chor) 

Geschlossenheit, des Aufbaues und ~ie an Kart Thomas ~o oft gerühmte klare Eindringlichkeit der musika
lischen Spta'Ch"t rosSen diesem ganz aus dem Geiste unserer Zeit heraus entstandenen, im besten Sinne volks
verbw)denen großen Chorwerk einen großen ~rfolg sicher sein! Es ist technisch von jeder größeren, einiger-

"maßen leistungsfähigen Chorvereinigung zu bewältigen und neben der Verwendung als reint~s Konzertwerk 
dazu 'bestimmt, auch nationalen Fezern und ähnlichen Veranstaltungen die letzte künstlerische Weihe zu geben. 

Zu beziehen ,durch jede Musikalierihandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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J!oitnmufff = 0fft1Jtfid)tl! t'Jitnjl Von Dr. Kurt Zimmerreimer, Berlin 

Als vor einigen Wochen eine Vereinbarung zwischen. der 
Reichsmusikkammer und. d~m, Deutschen Gemeindetag ,über 
die öffentliche Anerkennung 'bestimmter Laienkapellen als 
.Gem~indekapellen erging, werden nur wenige hinter der 
knappen Pressen.otiz den grundsätzlich weiter reichenden 
Entwicklungsgang erkannt· haben. Daß Musik und Musik
übung mehr als je im öffentlichen Leben stehen, scheint im 
allgemeinen Zug der Zeit begründet zu sein. Daß aber au@h 
die ausgesprochene "Musikliebhaberei" , die Laienmusik, der 
Öffentlichkeit ebenso stark verpflichtet wird, wie jene sie 
immer mehr daseins!lläßig erhält, ist noch nicht d~l}tlich 
in unser Dasein gedrungen. Man muß sich zu diesem Zweck 
eine Reihe bezeichnender Tatsächen vor Augen halten. 

In einer Denkschrift überdie Bedeutung d~s Chorw~sells 
für die städtische Musikkultur, die den d(;mtschen Gemeinde
yerwalt:l.lIigen auf dem Wege über den Deutschen Ge
meindetag zur Kenntnis gebrac:p.t wurde, bezeichnete 1937 
das Amt für Chorwesen und Volksmusik in der Reichsmusik
kammer den Laienchor' als Träger' des Musikleb~ns der 
Stadt. "Jede deutsche Stadt, die Wert auf ihren kultu
rellen'Ruf legt, spllte einen Chor besitzen, der in der Lage ist, 
mustergültig die großEm klassischen Werke deutsQher Chor:
kunst zu pflegen. Wenn eirw Stadt, die über die erforder
lichen O~chesterkräfte verfügt, ni9ht Gipf~lwerke deutschell.' 
Kunst; wie Bachs Matthäus-Passion,. Händels Messias, 

I Be.ethovens ~ssa, Haydns ,Schöpfung, Br.ahms' Deutsches 
Requiem aufzuführ.en, und zwar ,mustergültig aufzuführen 
vermag, so ist das ein Zeiphendafür, daß 'die städtische 
Musikpflege n~cht in Ordnung ist." Das Amt verlangte die 
Heranziehung der Chöre bei städtischen Veranstaltungen, 
die kostenlose Gewährung- von stij,dtischen Räumen, qie 
steuerliche Gemeinnützigkeitserklärung für wertvolle Chor
aufführungen, die mögli9hst billige oder ß:pstenlose Über
lassung von städtischen. Beruf~orchestern, schließlich'direkte 
finanzielle Beihilfen. Zum Teil handelte es sich dStbei um 
Forderungen, die be~ol1der's im nieder- und mittelrh'einischen 
Westen schon Wirklichkeit geworden ware:q.. Ungenannt 

blieb,)n dieser Denkschrift die dem Idealbild' entsprechende 
äußere Chorgestalt, der städtische Chor. Er war abe~ 
deutlich genug gemeint,. auf- ihn steuerte die notwendige 
Entwicklung zu. Der soeben erschienene Band "Chormusik" 
von Meyers Konzertführer enthält eine amtlicherseits durch
geprüfte Übersicht über die wichtigsten deut,schen Chöre. 
Daraus ergibt sich, daß bereits vierundvierzig- dieser Chöre 
als "stää.~ische'Ohorvereinigung"" "städtische Singgemeinde", 
"Stadtsingeschar'j, "städtischer Volkschor" , "städ~ischer 
Mannerg'esangverein!C und dergleichen dem privaten "Ver
einsb~rei'ch völlig entzogen sind. Ein Teil trägt die Be
z~ichIWp.g !3rst, s~it kurzem; manche führen ~ie aber sch<?n ~ 
seit· der Gründung anfangs' des 19. JahrJ,mnderts. D~zu 
kommen weitere siebzehn Chöre" die durch laufende Zu
schüsse, städtisclie Musikdirektoren, Personalunion von 
städtischem-Musikbeauftragten und VorstltIld, feste j\.rbeits
gemeinschaften mit staatlichen und städtischen Instituten 
augenscheinlich. öffentlich gebunden sind. Die Gesamtzahl 
aller öffentlich gebundenen Chöre aber ist weit höher zu 
veranschla.gen. Sie 'dürfte mehrere Hundert betragen; un
gerechnet die Singgemeinschaften der Parteigliederungen 
'Und angeschlossenen Verbände, deren Bestand vom per
sön,lichen Willen der Mttmachenden ebenfalls unabhängig ist". 

Dieser Entwicklung auf dem Gebiet des Chorgesangs 
läuft parallel die Entwicklung der instrumentalen LaIen
musi;k.. Zwar ist sie hier nach Ursp~ung und Umfang schein
bar begrenzter. Während d~s öffentlich gel;mndene Chor
wesen in der Hauptsache von den größeren Gemein4en des 
Westens ausgeht, ist die öffentlich gehundene Laienkapelle 
ursprünglich in .den 'kleineren Gemeinden von Baden, 
Wür~temberg-Hohenzollerri und der Ostmark zu Hause. Sie 
bildete' sozusagen von Anfang an das "philharmonische 
Orchester" des Dorfes. Den Laienmitgliedern wurdep. in 
ihrem bürgerlichen Beruf Vorteile geboten, ~ünstige' Ar· 
beitsplätze für sie offen gehalten. Bei. der V erge bung von 
i3eamtenstellen wurden Bewerber bevorzugt, die ~uf'Grund 
ihres instrumentalen Könnens ',nebenbei eine Musikkapelle 
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als, ~eiter oder hervorragep.de Spieler in Ordnung' halten 
konnten. So' entstanden' Hunderte von Kapellen, fast aus
schließlich Blaskapellen, die von ihrer lIeimatgemeinde nach 
Kräften unt,erstützt wprden. Nicht nur durch Zuschüsse, 
sondern auch ideell! Das Abschneiden d~r Kapelle <auf 
jedem der zahlreichen läp.dlichen Musikfeste war für die 
ganze Gemeinde eine ;P..r~stigefrage. Schnitt die Kapelle gut 
ab, so wurde sie vom Bürgermeister und von der ganzen 
Dorfbewohnerschaft im Triumph vom Bahnhof abgeh()lt .. 
Schnitt sie schlecht 8th, setzte es zuweilen sogar- handgr"eif
lichen- Tadel. Alles in allem waren und sind diese kleinen 
Kapellen in ihrer Gemeinde die einzigen in~tr1iinentalen 
Träge~ der Musikkultur überhaupt. Sie waren und sind un
entbehrlich bei Volksfeierh, Veranstaltungen .von Staat, 
Partei und Gen;leinde. ,Die Vereinbarung zwischen der 
Reichsmusikkammer und.dem Deutschen Gemeindetag über 
jhre amtlicl~e Anerkennuhg als Gemeindekapellen gestaltet 
diese Dinge so aus, daß das in viele~ Beziehung vorbildliche 
Beispiel der guten Kapellen auch dort übernommen oder 
sinngemäß abgewandelt werden kamt, wo es an einer ent
sprechenden pberlieferung noch fehlt, insbesondere im Nor
den des Reiches. 'Es steht !lichts im Wege, hier z. B. an 
Stelle eIner' :ßlaskapeUe ein Collegium musictim oder ein 
symphoriisches Liebhabe~orchester als Gemeindekapelle an
zuerkennen. Durch die Begrenzung auf Gemeinden. bis zu 
20000 Einwohnern und die ausdrückliche Voraussetzung, 
d~ß im gleich~n Gebiet keine geeign~te Berufs- oder Lehr
lingskapelle besteht, si:ryd die berechtigten Belange der 
Berufsmusiker gewahrt. Es' ist anzunehmen," daß die 
Vereinbarung in ihrer Folg,ewirkung einmal .die "Musik
lehren" , soweit: sie unerfreuliche' Ers'cheinunge:p. bilden, zu
gunsten eines idealen, gemeinschaftsbildenden Musizierens 
zurückdrängt und an d!e Stelle eines zwangsläufigen Musiker
proletariats das sozial fest verwur~elty, einsatzfähige Lieb
haberturn ' stellt. 

Nicht so ausgeprägt, aber in gleicher Weise verläuft die 
Umwandlung ber dep. vielen Betriebs- .und Werkkapellen 
sowie bei den: Werkchören. Auch sie werden immer mehr ein 
Organ der Betriebsgemeinschaft selbst, an Stelle des zu
fälligen Zusammens~hlusses von Musikliebhabern innerhalb 
eines Betriebes. Unwesentlich ist dabei, wie auch sonst, 
ob die äußere Form des E. V. noch bestehen bleibt oder 
~~ " 

'Wie ,ist es zu alledem gekommen ~ Es handelt sich weit 
über:wiegend um natürliche, folgerechte Entwipklungen,.nicht 
etwa um doktrinär gewollty Planungen. Wie im Wirt-" 
schaftsleben der Staat nicht me,hr ein lebenswi,c1;ltiges Unter
nehmen' seinem geschäftlichen Schicksal überlassen ,konnte, 
so ergab sich auc~ der- Z'Yang,kultureU iebQIlswic,htige Ge
bilde ohne Rücksicht auf ihre liberale ,Form in Pflege 'Zu 
nehmen. Der Bestand des Bruno Kittelschen Chores in 
Berlin ist eben bei weitem ni~ht nur ei"ne Angelegenheit 
dieses Chores; er ber;ührt das Musikleben der ReichshauRt
stadt von Grund auf. Ebensowenig kann es aber eine kleine 
Ge!llein,de wie Tailfingen oder Heidenheim Ihrer Laien
kapelle noch überlassen, ob sie weiter besteht. Was die 
Liebhaber hier leist~n, ist in Wahrheit öffentlicher Dienst., 

Zwei große Fragen geben die genannten Tatsachen auf. 
Einmal die Frage nach der Freiwilligkeit des persönlichen 
Einsatzes des einzeln!3n, da~n die Frage nach dem Verhältpis 
der "amtlichen" Musiziergemeinschaften z)lr "Gesam theit der 
o,rtsansässigen Vereinigungen. GI"Undsätzlich bleibt das an
spornende" Eleme.nt der' Freiwilligkeit für den einzelnen er-
1;lalten. '1:ritt er allerdings in den Kreis einer öffentlich ge
bundenen Musiziergemeinscha.ft, so übernimmt er erhöhte 
disziplinär~ Ppichten infolge seines Ehrendienstes' ~n 'der 
deutschen MiIsikkultur. Das gleiche gilt für den Chor oder 
die, Kapelle im ganzen. Sie werden nur auf Antrag, mit 

öffentlichen Aufgaben betraut, mögen 'diesen Antrag 
a:uch sonstig@ interessierte Stellen bewir:k:en. II}.sbes<;mdere 
haben sich einzelne zwangsweise Zusammenschlüsse "meh
rerer Vereinigungen nicht bewi:\.hrt, da hierm~t, stets Be~ 
standsverluste verbunden gewesen sind. Während an einem 
Orte wo~ nur eine Gemeindekapelle bestehen kann, is~ 
'es möglich und auch bereits erprobt; in größeren Städten 
mehrere Chöre öffentlien zu binden. Diejenigen Chöre 
und Kapellen, die "nichtamtlich" sind, sollen ihrer Wirk
samkeit keineswegs beraubt werden; n:ur werden sie in man
ch~r Beziehung weniger hervortreten. 

Letzten Endes beginnt hier ,ein Wandel, der für die 
Zuku:q.ft von großer Bedeutung sein kann. Unter den ab
&teI"benden Formen sammelt sich frisches Leben an, das 
di!=l Formen von innen ner erneuert. Den jungen Musikanten, 
die durch die Schule des Nationalsozialismus gegangen sind, 
wird die Laienmusik 'als ö:(fentlicher Dienst von vornherein 
vertraut sein. Das aktive Verhält.nis unseres Volkes zu 
Musik und Musikern wird dadurch ein anderes werden. 
Heute noch ist es so, daß fast jedes junge Mädchen im B~sitz 
einer annehmbaren Stimme diese nicht zu Hause oder, für 
~ineMusiziergemeinschaft einsetzen möchte, sond~rn sich gern 
in Solistenträumen wiegt. Ein junger Mann, der anständig 
Flöte oder Waldl:lOrn bläst" denkt oft gleich an gewerbliche 
Ausnutzung. Im Grunde ist ein solcher Standpunkt das 
Merkmal eines unmusikalischen, begal:5ungsarmen Volkes. 
Wenn Musik bei uns wieder ~o selbstverständlich 'geworden 
ist, daß nicht ihr Dasein, sondern ihr Fehlen auffällt, werden 
auch ,eb~nso selbstverständlich die' begabte junge Stimme, 
der begabte ~unge' Instrumentalist sich dem' öffentlichen 
Ehrendienstin der Laienmusik zur Verfugung stellen. Wer ' 
dann noch über diese bereits hochgezüchteten Gemein
schaften hinausstrebt, wird ,und muß schon ganz Außer
gewöhnliches leisten. Auch die kompo~itorisch Schaffen
den haben Gelegenheit, sich erst einrnal bei Laienmp.s*
gemeinschaften die Sporen zu verdienen, ehe sie an die' 
ganz großen Aufgaben herangehen. Dann können wir ohne 
Übertreibung sagen, daß wir wieder Träger einer hohen 
musikalischen Volkskilltur sind! 

J(Jittl!o mQ~c(Jgni unß ßtl! "verismo" 
Von Dr. Fritz, Tutenberg, Chemnitz 

Der 75. Geburtstag des' Meisters am 7. Dezember 1938 ruft 
besinnliche Gedanken wach; sie kreisen um den Begriff des mit 
dem "Schöpfer der "Cavalleria rusticap.a" unmittelbar verbundenen 
"verismo". Da diese Richtung; vorwiegend der italienischen Oper, 

.seit Jahrzehnten teils mit einem leichten Gruseln, teils mit ab
~ndtiefer Verachtung angesp~ocheri wird, lqhnt es sich, dieses 
Vorurteil einmal auf seine Berechtigung zu untersuchen. 

Der Erfolg der "Cavallerüt" und ihres 'Meisters bei der 'Urauf
führung am 17. Mai 1890 war unbestritten. Gleich darauf s!}tzten 
sich die spitzen Federn der Fachleute in Bewegung, das neue Werk 
mußte .klassifiziert... registriert, systemätisiert ,und, katalogisiert 
werden. Mit,Erstaunen vernahm die Musikwelt von ,',neuen Tönen" 
in -Buch und Musik. Im_ allgemeinen ist das so häufig vielgepriesene 
oder yielverlästerte.-Neue eigentlich nichts Neues, sondern aus zahl
losen Entwicklungslinien heraus zu erklären. Wenn es besonders 
auffälln, so nur deshalb, weil al~es im Leben dem Trägheitsgesetz 
unterliegt. Ist ein Wer'k wirklich neuartig, wird es, als das,Empfin
den der Mehrzahl verletzend, abgelehnt. Scheint es erträglich und 
artig "auf Neu" frisiert, wird es' jubelnd begrüßt. Man' freut sich 
eigentlich mehr dabei; d\l'ß Iman einem Erdbeben entgangen ist 
und ist gern bereit, den beliebten ,Sphlachtruf "Die alten Opern 
'sind doch besser!" fallen zu lassen und dem Komponisten zu 
dekretieren, daß er ein genialer Neuschöpfer sei. 

Es ist für uns,schwer zu verstehen, weshalb Mascagni'den Weg 
der "Cavalleria" gleich darauf verließ. War e,s die Selbsterkenntnis, 
daß ein einmaliger Wurf sich nicht wiederholt, sich nicht wieder-
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. holen: kann? Oder glaubte er, mit seinen,folgenden Werken weiter 
in die Zukunft hineinzuschreiten, die doch nichts' ~ls ein Einlenken 
in die lange Ahnenreihe der italienischen Oper war? 

Der Begriff des "verismo" aber ist nicht so sehr durch die 
"Qavalleria" selbst gerec1;ltfertigt, als durch ihre Nachfolge. 
Scheiden wir Leonc~vallo mit seinen "Pagliazzi" als beteiligte~ 
iÜllfzigprozentigen Aktionär an der ne'?en Richtu~g aus, so haben 
Puccini mit der "Tosca«, "Butterfly", ; ,Mantel" , j/i. bis in "Giapni 
Schicchi" und' "Turandot" hinein, d'Albert ip.it "Tiefland" die 
Entwicklungslinieaufgenommen; 'mit· ihnen eine uneildliche Zahl 
größerer und kleinerer Meister. Es ist aber bis heute kaum auf
gafallen, daß der Ausdrq.ck "verismo" einem Bedeutungswandel 
großen Ausmaßes unterlegen ist. Wenn man von der "Cavallerrn." 
behauptete, daß die Eigenart ihres Stiles (im Libretto!'!) eben 'die 
bisher in,der Oper ungewolinte Schilderung d~s alltäglichen Lebens 
sei, so tiifft diese Definition allenfalls noch auf "Tiefland" zu. ,In 
"Butterfly", "Tosca", "Mantel" bezeichnet man als V~rismus, 
was nichts anderes als der 'krasseste "effett<> teatrale'f, der theatr.a
lii:lche Effekt ist: Der ist aber nicht erst durch,die "Cavaileria" 
in die Oper hineingekommen, sondern einfach eine Erscheinung 
der echt 'romanischen Freude am ll,ugeI1fällig Theaterwirksamen. 

Natürlich hat der krasse Effekt immer besonders stark gewirkt, 
weil er gegen die das Wesen der Oper' mitbestimmenden Lyrismen'\,. 
stanq. Aber gerade.ihretwegen, um nicht in ihnen zu verschwimmen, 
hat- der gesunde Theaterinstinkt den Effekt gebracht. So wurden 
zarte, ästhetisierende Gemü..ter abge(lchreckt, der Verismus zum 
Schreckgespenst. Von da bis zur Behauptung,·'er ser eigentlich 
unkÜllstlerisch, war nicht mehr weit.' A~ch bei Verdi im "Rigo
letto" (4. Akt) steht der 'geradezu grausige theatralische Effekt 
(Gildas Leiche, im Sack e~ngehüllt) gegen das leichte Liebeslied 
des' Herzogs. Dies nur als Beispiel für viele. Ich will damit an
deuten, daß das, was man schließlich an Hand der "Cavalleria" 
als Verismus bezefchnete, nichts Neues war. 

Aber man ging weiter. Man suchte sich das Libretto der 
,;Cavalleria" aus der Sphäre Zolas - und Ibsens - zu erklären. 
Man denke: Zola mit seinen lichtlosen:Elendschilderungen, Ipsen 
mit sein~m ins Sinnbildliche erhqbenen Realismus söllen die ,An
reger einer durchaus gedanklich unbelasteten, von Glut und Farben 
strotzenden bäuerlichen Ehe- und Eifersuclltstragödie gewesen 
scin1 Viel eher könnte man hier Mussorgskys "Boris Godunow" 
anführen' mit den Wahnsi!illssZellen des Boris, der grauenhaft ein
dringlichen Gestalt des Blödsinnigen. Das ist Realismus, der durcn 
die Gleichzeitigkeit mit Dostojewskij verständlich wird. Das Werk 
wäre nach der heute geltenden Auffassung auch als ;,veI'istisch" 
zu bezeichnen - zwanzig Jahre- vor der "Cavalleria" entstanden. 

Was kann denn aber bei Mascagnis 'Meisteroper als so dutchaus 
neuartig empfunden worden sein? Es war die kTaftvolle Ursprüng
lichkeit, mit dei' sie vor 'unsere Augen und Ohren trat. Ein Musikant, 
selbst von einfachster Herkunft" schrieb, sich einfach seine über
bchäumende Jugend von der Seele. Wenn man 'bedenkt, daß die 
Werke des alten Verdi immer vergeistigter, immer mehr jeder 
Äußerlichkeit abhold' wurden; wenn' man bedenkt, daß' tingsum 
u,uf weitem Gefilde man sich in bläßlichen Nachahmungen von 
idel!-listischen- -' und Erlösungsopern erging -, dann ist zu be
greifen, daß' die "Qavalleria" nicht wegen ihrer realistischen 
Handlung ein Weltedo!g wurde, sondern ,wegen ihr~r Ursprüng
lichkeit. 

Die vom Adel und. PatriziertuI)l. seit: ihrer Entstehung ge
tragene Oper macht 'im 19. Jahrhundert, einen, mit dem Verfall 
beider Stände zusammenhängenden Wandel durch. So lange sie 
für Höfe und Bürgertum bestimmt wa:r, mußte sie sich in der 
idealisierten höfischen Welt bewegen; für etwas anderes, etwa für 
die "gemeinen Leute" hatt~n die beiden Stände kein Interesse. 
(Außer bei der Ha~burger Oper, die <Jen er-sten enta.cheidende.n 
Sohritt in die Zukunft darstellt!) Die deutsche romantische Oper, 
wenn auch noch mit theatralische~ Zaubereffekten. behangeri, lebt 
sich bereits - in der ~eit·der auf sich selbst gestellten Privattheater, 
dio jedem zugänglich waren - in volkstümlicher Umwelt aus: der 
,sFreischütz", der "Hans Heiling". Wagner .verläßt mit dem "Flie
genden Holländer" die gewohnte Umwelt; in den "Meistersingern" 
wird endgültig diese Welt als. bedeutend für die Oper gewonnen. 
Die "Meistersinger" sind zugleich der Hö!Iepunkt der de~tsch~n 
Spieloper, die sich, wie 'Lort~g als deutlichstes ~eispiel zeigt, nur 
in volkstümliohen Gefilden tummelt: Das Gleiche .gilt zur selben 
Zeit für das Italien eines Donizetti. : 

Ist es nicht ,ganz einfach, die Umwelt der heiteren Oper ,auch 
einmal auf ein ernstes Werk zrr-übertragen? 

, Man. wird mir insgesamt entgegenhalten, jene Werke, eines 
Weber, eines Marschner; Nicolai :Usw. verklärten- die ,Umwelt und 
hoben sie trotz ihrer Alltäglichkeit in eine höhere Sph~re.· Tut 
das. die "Cavalleria" nicht? Ein Fuhrmann singt ein formvoll
endete~ Trinklied, die Mu:sik teilt 'sich- artig in wohlgeformte 
N ummern~ . ,Überhitzte Leidenschaften werden uns gezeigt - gaIlZ' 
im Opernstil. Der Zweikampf geschieht hinter der Szene, was ist 
da "veristisch"?, Man könnte sagen, daß, wir ,durch eine Reihe v;on 
"Scheußlichkeiten" in den folgenden veristischen Opern den Maß
stab verloren haben, so daß uns Heutigen die "Cavalleria" beinahe 
wie eine' I,9-ylle vorkommt. Ein Publikum,' das "Rigoletto" be
geistert umjubelte, konnte siebenundvierzig JahJe später n:icht v;on 
der H~ndlung einer "Cavaileria" ·so überrascht werden. Wenn 
auch' eine p.eue Generation herangewachsen, so lebte' doch das 
Verdische Meisterwerk unvermindert fort. Ebens~ war das italie-
nfsche Publikum die' "effe,tti teatrali" gewöhnt. . 

-Das aber ist 'das Schönste, was wir Mascagni zu seinem Geburts
tag sagen kÖnnen: er ist zu.U nrecht z)1m W egb(:t'hner d~s "Verismu~' < 

gestempelt worden, jener Richtung,.. die man später auf Grund der 
immer übertreibenden Nachfolge als -unkünstlerisch ablehnte. Ge
siegt am 17. Mai 1890- hat nicht die realistische Handlu~g, geffliegt 
haben das prachtvolle Jugendfeuer eines begabten Musikanten, 
sein unbekümmerter Griff in echtes, süditalienisches Volkstum. 
Obgleic4 er keine echten 'Volkslieder bringt, atmet' seine Musik
ihren, Geist. Das klang jedem vertraut und doch zugleich "neu", 
weil es in dieser Art höchstep.s beim jungen Verdi ~u hören war; 
aber das lag ein halbes Jahrhundert zurück und war selbstver
ständlich ge'Yorden. 

·Mascagni darf deswegen· ruhig in der Reihe der Meister de:c 
großen nationalen, Tonschulen genarint werdeh. Wie sie brachte 
auch er den vöikischen ~rneuerungsbestreb1l.ngen seinen Tribut. 
Verdi war der Wegbereiter des :Königreichs Italien; ~ascagni ge
hörte zu denen, die es mit erfüllt haben. Die grqßten Erfolge '. 
auf der Bühne sind nicht die Werke, bei- denen die Verwend
barkeit 'eines neuen Tongeschlechts oder zum tausendstenmal 
die Verwendbarkeit des echten Melodrams versucht wira -, die 
größten Erfolge -werden nicht die. bei denen ein ,,~unst"werk 
künstlerisch vollendet gebracht wird -, sondern da, wo das Natür
liche so ,sich mit der Kunst vermählt, daß beide zusammen wie 
Eins erscheineri .. In Mascagnis Meister~er'k ist das Theatralische 
nicht Selbstzweck geblieben, sondern vollkommen dem Natür
lichen untergeordnet. Dieses Natür:liche einer frischen1 unver
brauchtenIKraft ist so ganz in, die künstlerische Form gebändigt, 
daß· uns das Werk nicht als auf "höherer Ebene sich darstellendes 
Leben", 'sondern als eben dieses Leben selbst erscheint, als in sich 
geschlossener Organismus von 10Eischer Folgerichtigkeit, der doch 
und gerade deshalb \ ,Kunst" wird. 

1!ftffroofuJlildJt <!Straft 
. ,im OitnJlt -'tr Jl~O~tftf 

Von Gerhard Schwarz, Frankfurt a. M. 

Die Woche des Kongresses lür Singen und Sprechen in Frank
furt hat, zwar 'in unmitt~lbarem Zusammenhang mit 'd~n Referaten 
und gleichsam zu deren praktis,cher Ergänzung, - aber dennoch 
völlig losgelöst und eigenständig die Arbeit des Musikwissenschaft
lichen Instituts der J ohann :Wolfgang, Goethe-Universität, Frank-, 
furt, ins Licht allgemeineren Interesses gerückt. Da ein Institut 
solcher Zusammensetzung und Arbeitsausrichtung in Deutschland 
nicht anderweitig zu finden ist, lohnt es sich, einen Blick in Auf
gabengebiet und, Arbeitsweise dieser ~senschaftlichen Abteilung 

.zu tun. -
Die Existenz dieses ·Instituts dient hauptsächlich zwei oe

stimmten Forschungsgebieten: der Sp~achforschuJ;lg und 'phone
tischen Experimenten. D~ entfällt ~atürlich ein großer Teil der 
Arbeit an die Theorie, an wissenschaftliche Aufzeichnung. Dje, 
Statistik aus unendlich vielen Beobachtungsgebieten ist mit der 
'Y~rtvollste Besitz des Instit1!ts und erhöht ~eine B'edeutung,. denn 
natürlich muß ei~e wissenschaftliche Abteilung wie diese d~r 

Tpeorie großen Raum geben. Daß aber ein gesundes Ausgleichs
verhältnis angestrebt wird, ja vielfach schon erreicht ist, zeigt der 
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reiche materielle'Besitz. Was die Theorie ergrÜndet, festlegt, gegen
einander'abwägt, zueInander iIi Beziehungen .bringt, - nehmen 
wir an: ,Merkmale der' Sprachen (Dialekte oder Völkersprachen 
ilberliaupt), ,Eigen,heiten der Musik und im MusIkempfinden 
mancher Länder, - das alles findet sein praktisches Demonstra
iionsIIlaterial in einem sehr umfangreic4en'· Archiv 'von_ Sprach-

, und Musikplatten, also Origin~laufnahmen, die 'einen genauen 
a~ustistlhen Eindruck geben von den Dingen, die in der Theorie 
zur Erörterung, stehen. 

Da ist es s~lbstverständlich!_daß sich unausgesetzt,Beziehungen 
e,rgeben zu den- Dingen der Pr~xis, die natürlich 'noch wesentlich 
ausgebauter in den Rä,umen des Instituts delI} Besllcl;wr oder gar 
dem Benu~zer sich darbj~ten .. Eine Sanpnlung von Instrumenten 
gibt Einblick in Entwicklungsperioden p,es Instrumentenbaus, ein 
Aufnahmeraum (er' gleicht in ~lem dem Senderaum. eines Rund
funkgebäudes) dient dazu, gewisse klassische oder vorklassis'che 
J}1:uf!ikliteratur~ mög~ichst' auf zeit~ntsprechen~en Instrumenten 
gespielt, ,auf SchallplatteIJ. oder Magnetophonbänder auf~~neh~en,. 
um so ein Wiedergabe,-Archiv zu schaffen, vermittels dess!;ln der 
Studierende nicht nur di.e Musikliteratur einer früheren Zeit kennen 
lernen kann, sondern sie auch auf den Instrumenten, für die sie 
ges,ehrieben wurde; zu hören bekommt, noch dazu in einer nach 
den .. wissenschaftlichen El'gebnissen einwandfreien, nicht durch 
vi:r:tuose Interessen verunstalteten. Form. ' ~iedergabegeräte nach 
dem letzten St~nd der Technil\ verbürgen eine tadelfreie Wieder
gabe. 

" Aus die~en Vorau~s~t.zungen heraus war dIeses Institut auch 
der ideale Raum für eine Schau de;r neuesten akustischen Geräte, 
die heute f~r wissens.chaf~lic~e und auch praktisch~ Z~ecke her
gestellt werden und zum·-Teil iltre Entstehung wissenschaftlichen 
Anregungen und F<;>rderungen verdanken. Und man wird immer 
wieder) wenn man solchen neuen Dingen gegenübersteht, eigenaitig 
berührt. Es war doch bisher so: der Schall, also etwas, das, solange 
e.g~ menschliches Leben gibt, im nienschlichen Bewußtsein lebt,. als 

. :Folgeerscheinung körperlicher Äußerung~n, oder der Sprache, des 
Gesangs, ~ dieser Schall ~ls etwas gaQz Natürlü)h~s blieb bis in 
unsere Zeit hinein iIIlmerhin nur ~ine Wahrnehmung, - hörbar 
zwar,. aber nicht greifbar. Und das eben bis in unsere Tage, öbwohl 
man Schallmessungen kannte und damit auch verwendbare Ergeb
nisse hatte. Also: der Schall, eine der wichtigsten Wahrnehmgngen 
der menschlichen Sinne, Trägerder Verständigung (Sprache), Ver
mittler jeglicher Empfindung (Musik, Vortrag), dieser Schall blieb 
e.twas ,Trans.;endentfils. Ein erster Schritt zur Greifbarmayhung, 
zur FixieruIlg, Umwandlung rind Wiederbelebung eines bestimmten 
Ipanges w~r getan, mit, der Erfind,?-ng der Schallplatte. Den~Qch 
war man damit nicht wesentlich hinter die Dinge gekommen. Bis 
sich nun auf -einmal Transzendentes und Immanentes-vollkommen 
verschoben hat. Durch die Forschung, die auf elektrischem Wege 
angestellt wurde und Ergebnis~e von-weitesttragender Bedeutung 
förderte. 'Der To:r;t ist nun greifbar, weil sichtbar. 

Dal]lit ist unendlich viel getan, denn das menschliche Ohr, 
konnte als Wertmesser nicht angewendet werden, da es bei weitem 
den Dingen gegenüb,er nicht objektiv genug war: Das zeigt sich jetzt 
erst eben an diesen ne~en Meßgeräte:r;t, die Unterschiede und feinste 
Unausgeglichenheiten schonungslos aufdecken, bei deren WanT
neIimung unser menschliches Ohr glatt versagt. Der EI~ktronen
strahl-O.szillograph, ein mit größter Trägheitslosigkeit ar,bei
tendes gerät (~on der AEG), dessen Grunda~fgabe es ist, 'elektrische 
Schwingungs vorgänge unmittelbar sichtbar zu machen, hat für 
Si:rtgen und Sprechen~ die große praktische 'Bedeutung, aaß' er 
SchaHwellen (die über ein Mik:r;ophon in elektrischl( Wellen ver
wandelt werden') registriert und in ihre~ allerfeinsten Schwan
kungen..sichtbar~ oder aber Sogar in einzylnen Phasen photographier
bar macht. Damit ist es möglich, Obertöne oder stimmliche Stö
rungen .bei Sängern und Sprechern festzUstellen und dadurch auf 
ein gefestigteres Singen oder 'Sprechen ,durch visuelle Methoden 
hiItZuarbeiten,. In unmittelbarem Zusammenhang damit steht auch 
der Tonb.öhen~!lhreiber (ebenfalls AEG.), der trägheitslos > den 
Augenblickswert der Melodie und somit eine Melodiekurv.e auf
zeicJmet. Da~in ist der Phonetik' ein wichtiges Hilfsmittel gegeben 
zum weiter~n' A,usqau der Sprachforschung" und um zeitliche Ver
läufe der Spra.chm-elodien festzustellen. Derartige' festgehalt~ne 
'Photogramme der Stimme (oder überhaupt von akustischen 'Vor
gä:q.g~m) dürften auch al.s wertvolle .Ergänzung "'VOI;l Statistiken Ij,n
~esehen werden. ;Für .. elektrische und aJrustische F~equenzgemische 
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\" 
dient das Tonfrequenz-Spektr.ometer (Siemens!, da~,gewissermaßen· . 
als Analysator von Frequenzen, diese spektrisch selbst' aus <den 
höchsten Gemischen herauskristallisiert. Damit i~t eigentlich
Schall, Ton, j~ selbst undefin'ierbares Geräusch sichtbar. und meß
bar geworden: Vor allem: man kann messen,.vergleichen; abziehen, 
zerlegen, ohne auf .aas sehr subjektive Gehör oder auf die immer 
uItkontrollierbare Empfindung angewiesen zu sein. Der Über
wachung und dem Ausgleich der Dy:p.amik (besond,ers kommt ·das 
bei Rundfunksendungen, Schallplatten- und Tonfilmaufnahmeri in 
Frage)' dient'der, ,Siemensche Tonmesser, d~r die untere bzw. obere 
zulässige Grenze der ÜbertriLgungsspannung anzeigt. _ -- ,. 

Um gleich auf :noch ein Wunderwerk, zu spr~chen 'zu komm,en: 
der Wert einer geI}auen Beobachtung der feinsten V org~ng~ J>ei 
der Arbeit des I\.ehlkopfes .ist vQr;läufig noch gar nicht 'abzuse~en, 
(das sei nur als 'eines von vielen Beispielen her:ap.sgegriffenl); 12m, 
diese Arbeit .aber verfolgen zu können, bedarf es 'des Licht-R.li~~-, 
strobqskops, ~ines Gerätes, das in unendli,ch verf~iI~erter ~2,rm. 
das an sich nicht mehr neue Prinzip auswertet, .~it HIlfe von ~ip'p~; 
sch.~ing1,lngen in einer Quecksilbe:-Hochdrucklaplpe Licl.!:te!!~~e. 
iu erzeugen, die in tier Zahl ihrer ~ufeinander,folge II.!:it der 13r~:: 
quenz des (zur Beobachtung gestelltenrBe'Yegungsvorga~ges;9.b.!l!
einstimmen. Das Prüffeld zeigt ein stehendes, für das Augs ,also 
bequem wahrnehmbares Bild als sogenannten stroboskopischen. 
Effekt. ~~ _ .. 

Schließlich ist' noch eine Neuerung 'von B~deutung: da~ ... :~; 
gI}etophoI;l. Es ist .dies ein Sprechgerät, das in seiner praktig~p.!I~ 
Verwendbarkeit' dem. Verfah.ren mit Wachsplattenaufnahmen·.~; 
überlegen ist. Das Mikrophon leitet hier die Schwingungen auf ein. 
Filmb!tnd mit magnetisierender Schicht weiter; die dann -f~u!i 
Zweck der Wiedergabe) einfach ablaufen gelassen wird. Das hat 
einmal den Y orteil, da:ß solch eine Bandlitze lang genug ist,' ~m 
f(lost e,ine halbe Stunde hintereinander besprochen werden zu kqnnen, 
dimn aber Hißt sich das sprechende Band an jeder St~lle arihaltt'l~ . 
und einstellen, also gewisse Teile des Besproch~nen und Besungenen 
köm;l.en (genauer, als bei Wachsplatten) }:ler!tusge)lOQerr 'wera.en. 
Fij.r rein phonetische, oder kün~tlerische. Wiedergabezwecke "Yitd 
sich 'die neue ErfinduI;lg rasch durchsetzen" - im praktis<;lhen "Ge-' 
schäftsleben ist das 'Gerät längst eingeführt' als ideal ei:fifa~e_ 
Apparatur fÜr Diktate und Protokolle. ~ 

Als selbstverständlich nimmt man es hin (verwöhnt, wie man' 
heute nun einmal ist),'daß für klangliche Wiedergaben .aus 'Uber:: 
tragungen Lautsprech~r zur Ve,rfügung s~ehen, die als Koiii'~< 
nationsgeräte alle Frequenzen im richtigen Verhältnis wiederge"9~~;J 
Diese sind init Röhren untereinander automatisch gesteuert und. 
geben in vollendeter Weise auch.die feinsten ~;;inheiten (z. :6 . ...ro.fi.: 
großen Orcuesterwerken) oder Eigentümlichkeiten (vielleicht einer 
berühmten Stimme) wieder. , 

Überhaupt darf man, 'ohne vorschnell zu sein, behaupten;' 
<laß alle diese modernen Hilfsgeräte der Phonetik und ein~s _n~~:,; 
zeitlichen Sprach- und Gesangsstudiums bereits (so gewagt' das 
auch klingen mag) am Ende 'ihrer. Entwicklung stehen, denn sie 
lassen in ihrer idealen: Arbeitsleistung keinen \Vunsqh mehr offim, 
und können 'als wahrhafte Universalgeräte und Wunderwerke: 

. d~utscher Technik un,d deutschen Erfindergeistes pezeichnet werd~n.: 

1!in 1!tinne~ung~6iatt fUt 1ftid} ptitget. 
Zu sein~m'25. Todestag am 27. November 

Von August Pohl, Köln a. Rh, 

Al~:l earl Maria v. Weber bei Andre in Offenbach e.ine Hand':: 
schrift Mozarts in Händen hielt, beugte er das Knie, drückte die 
Lippen und Stirn iLuf die Blätter und sagte: Wie glücklich ist da.s. 
Papier, auf dem seine Hand geruht. Ähnliche Gedanken durch
beben dep. stillen Beschauer, wenn er in der 'Berliner Staats
bibliothek vor Beetho_venschep. HandschrifteQ steht. 

Die dort aus dem Artaria-Nachlaß' aufbewahrten Manusk;ipte 
verdalll}.en wir dem opferwilligen E~ntreten Erich Priegers. Als' 
Artaria wr Veräußerung seiner Handschriften schr~tt, erstanü' 
Prieger die Beethovenschen Stücke für 200000 Mark und bot- sje 
d~; Preußisc)1eIJ. Staatsbibliothek zum Kaufe an. Man lehnte ~U; 
nächst ab und ers~ als Prieger ungefähr -yier Jahre später sein, 
Angebot .~insfrei. wiederhplte, erwarb man die- Stücke. Aus dem 
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;hu1dert .N ummern zäh~~nden Verzeichnis mögen-.einige Kostbar
k~iten genannt sein: 

Musik'zu qoethes ,;Egmont", Christus am Ölberg,'Qrdße Fug~ 
~iür Streichquartett op. 133, Es-dttr.-Trio 'op. 70, 2f Es-dur~ 
Klavierkonzert (Fragmerit),'Mi!lsa so~emnis, Klaviersonaten 
ap. 110, op. 111, SchlußElatz der ,,9. Symphonie", Tasc,hen-

o • skizzenhefte.' 

Als sich F;nde <ier acht7iiger Jahre Bonner Burger zuIlj. Ankauf des 
. Geburtshauses 'Bee'thovens zusa~menf!tnden, war F,rieger einer der 
tatkräftigsten Förderer.,. Nach Wiederherstellung d,er Gedächtnis
stätte finden wir ihn ,als Hüter und Mehrer 'der Handschriften ;und 
,M~nuskripte des Meisters. Ihm. mitverdankt . das Beethovenhaus ' 
d'ie Paftitur de:c-"Pastorale". Es war dies die einzige hoch: "greif
ba.re" Symphonie. Beethovens. Mit 60000 Mark. Anka,ufswert be-
zei'Cbnet sie' den Gipfel der Bonner Sammlung. . 

Erich Prieger wurde am '2. OktQb!=lr 1849"zu K,reuznach ge
boren. Sein Domizil teilte' er'zwiscpen BerIih und Bonn. 'Zu seinen 
Berliner Freunde,.n gehörte Friedrich Kiel, dessen Biograph' e~ ge-, 
worden ist. Einen Teil ues Nachlas~~s dieses Meisters überwies 
~rieger als p~schenk der Staatsbibliothek. A~s jener Berlip.erZeit 
Plöge .auch des Fi~derglüekes Priegers :mrwähnung getan'seiq, als 
er mitten in einem Haufen von Makulatur, von alten medizinischen 
und"theologischen Werken, H~ushaltungsbüchern und dergleichen, 
die -auf 'dem Zimmerboden eines Privathauses zusammengeworfen 
'Waren, die Urschrift; der As-dur-Klaviersonate von Beethoven 
!lTryorholte. In prächtigem .Lichtdruck reproduziert, gab er ,da.s 
'WeI'k ,alt> Faksimile heraus. 
.': Unversiegbar 'Yar sein Idealismus! Galt es ein unbek~~ntes 
.und, unveröffentlichtes Kammermusikwerk aufzuführen1 ), so erlebte 
,m/l-n es, daß Prieger ~in 'Wiener Streichqua~~tt nach Bann einiud 
und in d~m Programmheft fand man die Partitur. des, neuen Fundes 
beigedruckj;, mit dem köstlicheti Hinweis: 
.' "Da bis heute keiner der, großep Verleger das schwe-';ß ,Risiko 

übernommen hat, eines dieser Werkchen einmal 'in Partitur 
g~9-ruckt' zu bringen, erschien:es,mir qiclit ~n~ngebracht, damit 
den I;lrsten Versuch zu machen." 

A'9-ch der. vbllständige Abdruck d~p' autooiographisqhen Skizze v~m 
J oseph Haydn wurde anlässig, einer solchen Quartettstund.e ver· 
Öffentlicht. 

. Unter Priegers frühen wissenschaftlichen SChrifte,n r~gt die 
Arbeit üb~r die angeblich :ßach~cl;te Lukas-Passion hervor, die 
c}Elrerr Unechtheit bewies. Das Außergewöhnliche unQ. Bedeutendste 

.:was uns sein Forscherfleiß schenkte, und seinen Namen in die erste 
;R1}ihe, der Be'ethoven-Forscher. stellt, war die Wie~erh~rstell'9-ng 
defersten "Fidelio"-Partitur. Diese, vo(l Beethoven mit ;,Leoil<;>re" 
berrannt, ging verloren. Schindler ""berichtet, daß Beethoven kurz 
vor seinem Hinscheiden sich in. bez~g aUj seir;'e Oper .geäußert hat:' 

. :". 'das' dieses sein geistiges Kind ihm vor all~n anderen die 
'größten Ge}mrtssch]Ilerzen, 'aber aucn den größten Arger ge
'mächt habe, es ihm daher am liebsten sei, und daß er es der 
Aufb~wahrung \lnd Benutzung' fÜr di~ Wiss,enschafCder Kunst 
vorzugsweise werth halte ... 

Ein. Mensche,p.aiter hindur.ch blieben diese Gedanken fast un
. beachtet, erst Priegers Ehrfurcht und, Liebe zu dem M.eister führten 
.rlum Gelingen. In nahezu fünfundzwanzig J ~hren war es ihm 
m?gl~gh, 'in mühsamem Suchen und Zusammenstellen aus alten 
Blät~erp. llnd verwehten prucken die "Leonore" ,zu sammeln .und 
'8.l!1 ei,.gene Kostel}- herauszugeben. Besop.deren Dank zollte ihm 
-Qro. :ßerliner KgI, Oper, ingem sie die "Leonore" im Jahre 1905 
~um huntlertjährigen Jubiläum ~er Uraufführung einstudierte. 
:Dem' Kenn~r .des "Fidelio" bringt ,die ."Leonore" eine Fülle künst
lerischer Offenbarungen. In dem Vergleichen der beiden Fassungen 
Jiegt 'ein besonderer Reiz. Vieles ist breiter, melodischer gestaltet;, 
lfagegerl der dramatischen Entwicklung weniger.Reclinung ge.tragen. 

Prieger hatte beabsichtigt, seinen Nachlaß der Staatsbibliothek 
zu vermachen, doch wurde .anders beschlossen und so gelangten 
die Schätze neun Jahre nach seinem Ableben im Jahre 1922 in 
Bonn z1).r Versteigerung. Wa!' dies schon nicht jill Sinne der 
Pietät, so sqrgte die Inflation dafür, daß die wundervolle Bücher
samm!~ng ip. alte Wind"e zerl'tüh., 'Bei ~ eineIIr' DoHarkurs yon 
.< J 

'/, 1-)..Es sei daran erinnert, daß !tuch die Handschrift des vor 
kuvzem von B,ücken un,d.Hasse veröff{mtlicht~n, Klavie:r:;trio's A-dur 
von 'Brahms (Verlag Breitkopf & HärteI) aus dem Nachlaß Dr .. Erich 
Priegers stammte. --'- Die Schriftleitung. 
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700o.:Mark blieb nur ein winziger Teil in deutschen Händen! Um 
ein~n Einplick in die katastrophalen Verhältnisse-der Verkaufstage 
zu haben, sei der Zuschlagspr~is zweier Werke angeführt. Die große 
Bach-Aul'gab.e (49 Bände) br;tchte :t Millionen Papiet:mark (:q.i?ht 
einmal 3QO .DoUar); und d\e' noch seltene~e erste Ausgabe des 
"Musikalischen Opfers" von .Bach, von dem nur ganz wenige 
Exemplare nachweisbar sind, 86000 Mark: gleich 121 / 2 Dollar. An 
.jenen Tagen suchte man vergeblich nach ~em Idealismus seines' 
einstigen B~sitzers. , . 

Beet,':b.ovens "Leonore" wurd~ die LebeJlsaufgabe Pri~ers? die 
er in meisterhafter Welse gelöst hat. Das Schlußwort" der Vorrede 
zu s~iner Ausgabe möge hier -seinen P~atz,finden: 

"Möchten solche 'unvergleichliehe Schätze nie der Kunst und, 
~ dem Leben verloren gehen." 

)attt <8yn, 
Oper na,eh Ibsen von Werner Egk 

UrauIführg.~g in der Berliner Staatsoper 
Es gab im Wer,d~gang-Werner ~gks bisher sicher keinen 

entscheidenderen Augenblick als den I da er ~icb. einen ne~en Opern
stoff wählte. Mit d~r Zaugergeigeowar ihm ein gro~er, Erfolg zu
gefallen. Nicht nur hatte diese Oper hohe ,Aufführungszahlen er
'reicht, sondern sie hatte ihrem Schöpfer auch eine· Anstellung als 
Kapelhp.eister an Deutschlands ,g~ößter Opernbühne eingebracht. 
So . viel Erfolg verpflichtete ihn ll.atürlich· für die Zukunft.Egk 
war sich wohl selbst b~wußt, daß von seinem nächsten.Werk nicht, 
nur Verheißung, sOJldern Erfüllung erwartet wurde . 
" Egk ist eine .der eigenartigsten und eigenweltlichsten, Naturen 

unter den jüngeren Mu~ikdramatikern. So wenig versucht werden 
soll, seine' :persönlichk~it mi~ einer einzigen Aussage zu· k~rin
zeichnen, so gewiß ist, daß eine' 'Sßiner hervortretendsten Eigen
'schaf~en in der Lust' ap. der Ironie gipfelt. ;:\.us seiner süddeutscl;J.en 
Heimat bringt Egk bajuvarisch-barocken Uberschwang voll Würze 
li!id:Lebendjgkeit mit. Daß er so saftig aus' dem yollen schöpfen 
kann, ist zweifellos eine der Qpellen seines Erfo~ges. Zugle,ich lebt 
:aber in ihm der Drang, sich niemals ganz zu diesem Lebensüber
schwang zu bekennen, sondern .im Gegenteil gleich das Zerrbild 
des eb1lil Gesagten -daneben zu stene~, oder viehhehr: beiqes sich 
durchdringen zu,.lassen. Alles Gesm:'l.de, Natürliche und Kraftvolle; 
das Egk ausf;lagt, wird gleich~eitig als Karikatur 'widergespiegelt. 
Verfolgt man beide Strebungen.bis an die äußersten Pole,.so stößt 
man hier auf einen unbefangenen und volkhaft,gebundenen Kraft
menschen.voll gesund~r Natürlichkeit, dort allf einen messer.scharfen 
Intellektua1isteq mit .der Neigung 'zum Gedankenjonglieren und 
eben'mit jener beißenden Ironie. Zum Beweis für EgM doppeltes 
.8eelentum mit denkbar verschiedenen Vorzeichen kann man nichts 
Schlagenderes anführen als die Tatsache, d.a:,ß seine Zaubergeige 
ganz verschieden aufgefaßt und aufgeführt wurde. Hier sal}: man 
in ihr nur einen 'großen Ulk, dort aber - und Egk scheint dieser 
Auffassung als der richtigen zugestimmt ~u haben - eine Volks
oper mit dem Streben zur Tiefe. -Auch seine, andern Werke pleiben 
immer in der Schwebe zwischen einem volkhaft gebll,ndenen Ernst 
und dem Spotten und Spaßmachen darüber. Wie ,sehr ljjgk auch. 
im persöqlichen Umgang der Ironie zuneigt, hat Walter.Al)endroth 
erst im letzten Heft der AMZ .• berührt . 

Als Egk ,n1).1). an die Wahl seines :r:emin Opernstdfes. ging, 
woll~e er zwei!ellos sein der 'Tiefe zuneigendes Wesen sprechen 
lassen. Langes Nachsinnen hatte ihn. zum Stoff des "Verlorenen 
Sohnes" geführt. Unter den vielen Dramen, die diesen Stoff'be
handeln, wählte er schließlich Peer Gynt zur Vorlage für sein Werk, 
weil ihm diese Fassung des uralten. Stoffes den musikalischen. Aus
drucksmöglichkeite~ am nächSten zu steheh schien. Hierin liegt 
allerdings ein gewisses Mißverständnis. Denn Peer Gynt ist ja 
nicht eigentlich das Drama des verloreneq Sohnes. In ihm_ geht 
es vielmehr - ip! Gegensatz. zum Brand-Ibsenschen "Alles oder. 
nichts" -'-- um das "Sei dir selbst ge:qvg", a11?ö um die menschliche 
Ichsucht. Nicht daß Peer die Heimat um irgendwelcher AbeI\teue:r 
willeri verläßt, ist. das Entscheidende. Vielmehr sind ihm diese Aben
teuer "außen heru~" auferlegt, weil er die wahren Werte, die sich 
in Solveig verkörpern, nicht erkennt. Daß er ein T--räumer ist, ~nt
schuldigt ihn nicht. Peer 'Gynts Schuld ist sein Abwenden von 
der Gemeinschaft. 

Hier .J3toßen wir auf ,die erste Schwierigkeit? die für die Y.er
operung des Stoffes entstehen mußte. Dies,es "Sei dir selbst genug)·" 
ist,ein Gedanke, ein Begriff"der der Musikd~~tung, ja auch nur
Musikbegleitung, schlechterdings nicht. zugänglich ist. Es ist ein 
gedanklich-psychologisches Problem, das für Ibsen im höchsten 
Maße bezeichnend ist" und das er in 'vielen 4b~andlungen gestaltet 
hat, zu dessen Darstelhtng aber allein das Wort un,d in keiner·Weise 



die Musik taugt. Egk mußte darum dem Kernproblem des Ibsen
sehen Dramas aus dem Wege gehen und sich. auf die äußere Wande

, rung, eben auf die Geschichte vom verlorenen. Sohn, also auf die 
Rahmerihandlung beschränke)1. . 

EEk, der sein Textbuch selber sehrieb; ließ Anfang und Ende 
bestellen, also den Bogen von -Sölveig zu Sölveig, und zog alles 
DazwisChenstehende in großzügigster Weise zusammen. Hierbei' 
verzichtete .er auf die Unterteilungen Ibsens in seinem 2. 3. und 
4. Akt, der übrigens seit je,als der problematischste angesehen und 
verurteilt worden ist. Dafür stellt nun Egk das Einzelwesen Peer 
der großen u)1d mächtigen Trollwelt gegenüber. Trolle sind ihm 
nicht nur die Insassen des Dovre-ReicMs, sondern nicht :(pinder 
die' Gestalten, die er aus Ibsens 4. Akt entnahm. Hierbei be
schränkt er s~ch allerdings auf die Szene mit den drei Kaufleuten 
1I,ri der marokkanischen Küste, fügte ihr aber eine ganz neue Ge
stalt ein: de,n Präsidenten irgendeines Staates, der ,aber eigentlich 
nur eine spaßige Einlage ist und nicht etwa mit der ungeheuren 
Tragik- des Dr. Begriffenfeldt verglichen werden kann. Anstatt 
Peer Gynt bei den AraberstämVlen und im Irrenhaus zu zeigen, 
hat ~gk ein völlig neues Bild geschriehen. Es spielt in einer-Hafen
schäIJke und läß.t ·überrascbenderweise die Grüngekleidete (die 
dabei zu einer Rotg~kleideten wurde), und den Dovre-Alten noch 
einmal in anderer Gestalt 'auftreten. Dabei trägt die Doyre-Tochter 
übrigens ,unverkennbare Züge der Anitra. Zum Beweis für seine 
Sünden taten läßt Egk Peer Gynt noch einmal ins Dovre-Reich 
zurückkehren. So ~ühn und gewaltsam Egks Umbau der Ibsen
sehen l;)ichtung auch ist und "W~nn deren geistiger Gehalt auch 
nicht unberührt bleiben konnte, so ist Egk im ganzen doch un
geheuer geschickt ul}d mit einem in unserer Zeit selten gewordenen 
dramaturgischen Sinn an der Arbeit gewesen. 

Egk h3;tte auch noch andere. gefährliche Klippen zu umschiffen. 
So z. B. die vielhebige Jambussprache Ibsens, die für die Ver
tonung- nicht zu gebrauchen war;~weshalb nur einige wenige W ort~ 
prägungen Ibsens übernommen werden konnten;. Wie der Begriff 
des "Sei dir selbst genug" gemieden werden. mußte,. s9 hatten 
natürlich auch alle Gestalten, die r~ine Begriffträger. 'sind, weg
zubleiben; außer dem Dr. Begriffenfeldt also z. B. auch der Große 
Krumme, 'der Fremde Passagier, der Pfarrer usw. Schließlich· hält 
die', bekannte Musik Griegs einige Punkte der Peer Gynt-Dichtung 
so eindeutig fest, daß es besser war,' einem Nebeneinander auszu
weichen. Solveigs Lied ,noch einmal zu vertonen, war schon ein 
großes Wagnis. Aber bei Aases Tod und bei der Morgenstimmung 
wäre das sicher· noch schwieriger'gewesen. So tat Egk recht, wenn 
er seine Handlungen: von vornherein ohne diese Szenen a;ufbaute. 

Im großen ganzen hatte alßo der Musiker Egk zwei Ausdrucks
.welten zu gestalten: die innerlich,e Lichtwelt Solveigs und die 
Nachtmarwelt der Trolle. ';So gewiß nun Egk besonders am Beginn 
und am Ende seines' WeI;kes Musik von einer tnnigkeit und Tiefe 
geschaffen hat, wie 'vielleicht nie zuvor,. so gewiß er' die Höhe 
seiner dichterischen Vorlage an manchen Punkten erreicht hat, 
und so gewiß darin das eigentlich Zukunftsweisende dIeses Werkes 
liegt, so hat er für die Zeichn:ung der Trollwelt doch noch persön
lichere und darum ü1;lerzeugendere Klänge gefunden. Der Walzer 
im Dovre-Reich, in den sich nach Zaubergeigenart auch wieder 
viel Zweiertakt mischt, und die orgiastische Gangstermusik im 
Kaschemmenbilde mit ~hren beispiellosen Klängen voll. verzerrter 
Brunst, die groteske Leiermelodie des Präsidenten und anderes 
sind doch wieder der echteste Egk"geworden. Seine Neigung zur 
Ironie, zu 'verzerrten Bildern, hat schließlich doch in starkerer 
Weise triumphiert, als das vom .stoffe her gegeben.war. Die Zwie
spaltung der Zaubergeige ist also auch diesmal nicht gemieden 
)Vorden. Scheinbar fühlte sich' Egk' mehr davon· angeregt, daß 
dieser Sohn Peer an die Trollwelt verloren geht, alS: daß er schließ-
lieh doch aus ihr· erlöst wird. Während man bei Ibsen die Troll
bilder, .besonders aber den 4. Akt, als 'wüsten Traum Peer Gynts 
empfindet, a:us dem er best~ndig h~rausstrebt, gewinnen bei Egk 
diese Bilder das Gewicht, der Ha,uptbedeutung. Dabei drängt sich 
einem immer deutlicher der Zweifel allf, ob Ibsens Peer Gynt 
wirklich ein gegebener Opern,stoff-jst. Seine lyrischen, der Opl'lr 
zugeneigten -T~ile sind vielleicht für das Ganze nicht so ~ntscheidend, 
wie es zunächst dünkt. Die' grotesken Trollteile aber waren wohl 
gerade für eine Natur wie- Egk allzu yerführerisch. _ 

t;lolche grundsätzliche Erwägungen vermögen an einem .al~er
.dings nicht zu rütteln: ,an der Tatsache nämlich, daß Egk zWelfellos 
mit einem Willen zum GrÖßen an die Arbeit gegangen ist. Wenn 
,Egk das Beste,. aas in ihm lebt, auch diesmal noch nicht gefunden 
hat, f'l0 bleibt er noch iminer eine der stätksten Begabungen auf 

. musikdramatischem Gebiet und hat darum Anspruch auf unsere 
vollen Sympathien. 

Es bleibt noch übrig, von der überragenden' Aufführung zu 
berichten. Werner Egk führte die musikalische Leitung natürlich 
selbst, und zwar sp, daß man sich eine bessere Ausdeutung nicht 
denken kann. In großaTtiger Weise wurde er dabei von dem Sp~el
leiter Wolf Völker, der sich'besonders in den Massenszenen be
wahrte, 'und von dem Bühnenbildner Paul Strät-er unterstützt, 
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dessen Szenerien von besonderer Eindringlichkei~' wtren: Bei den 
D&rstellern hängt so gut wie, alles vom Sänger des J:'eer Gynt ab. 
Er kommt den ganzen Abend lang nicht von der Bühne und 'hat 
so eine der umfassen9-sten Rollen unseres ge.samten OpernrepElrtoirs 
durchzuführen. Mathieu Ahlersmeyer sa~g und spielte '·ihn. 
Seine herrlich dunkle und weiche Stimme' spiegelt alle Wandlungen 
des Peer Gynt wider. Ebenso vollendet war seine schauspielerisclie 
Leistung. Käthe Heidersbach gestaltet seit je am ,überzeugend
sten die hinnehmenden und duldenden Frauen. Darum ließ sich für 

, die Sölveig keine geeignetere Sängerin denken. Im übrigen sind 
nur die Dovre-Tochter und der Dovre-Alte größere Rollen, die von 
Else Tegetthoff und Gustav RÖdin mit packender ,Oharakte
ristik dargestellt wurden. Die' vielen anderen Mitwirkenden :in 
kleineren Rollen müssen sich diesmal mit einem Sammellob be. 
gnügen. Dagegen verdient das Ballett unter Lizzie ~audrick für 
den hinreißenden Ka:schemmentanz eine auszeichnende Note. 

, Friedrich Herzfeld 

Sunf!igja~rjg,e~ lunJllerju6ifaum 
efne~ tJreiurtafun!IgJa~rigtn 

In dieser überschrift steckt keineswegs ein Rechenfehler - wie 
man zunäcbst annehmen könnte.- Denn, wenn man am 3. Januar 
1885 geboren ist, aber schon am 15. März 1888· erstmals vor' einer 
größeren Öffentlichkeit mit Klavierstücken von Hünten, Streaborg, 
Ohopin und Weber konzertiert hat, ist wohl die Berechtigung zur 
Feier .des fünfzigjährigen K'Ünstlerjubiläums nicht abzuspreche?
Raoul Koczalski - denn um ihn ·.handelt es sich - gehört zu 
den 'wenigen Wunderkindern, die voll und ganz gehalten haben, 
was sie zu An,fang ihrer Laufbahn versprachen. Sehr hübsch lesen 
sich. heute Bernhard Vogels' 'etwa 1896' geschriebene Skizze über 
den jugendlichen Künstler und die darin abgedruckten ersten 
Kritiken. Mit,phantastischer Geschwindigkeit bJ,'eitete sich damals 
der Ruf-des jungen Genies aus, und es. muß wahrlich ein eigentüm
licher Anblick gewesen sein, ·das Knäblein die Kräfte eines großen 
Konzertflügels, bewältigen zu sehen. Aber das mitleidige Lächeln 
der Besserwisser. verstummte gewöhnlich sehr bald .... 

Durch seine Lehrer ist der aus altem polnischen Adelsgeschlecht 
stammende Künstler Enkelschüler von Liszt, Ohopin und Moniuszko 
geworden. Daraus ~rkHtrt sich gewiß die Vielseitigkeit seines 
Interesses, und wenn ihn die Öffentlichkeit zum Ohopin-Spezia
listen hat stempeln wollen, wehrte sich sein Künstlertuin energisch 
gegen die. verengende Rubrizierung nach NatiQnalitäte,n. Mit Recht 
schrieb. er einmal: "Die Wiege Eugen d'Alberts und Frederjc 
Lamonds, zweier ganz bedeutender Beethoven-Interpreten, stand 
nicht in Deutschland, !...- Alfred Oortot, der typisch franiö~iscl?e 
Künstler, ist ein herrlicher Deuter Schumannscher und Ohopinscher. 
Romantik, - Wilhelm Backhaus, der an Beethoven erprobte- durch
geistigte Meister, 'ist trotzdem ein hervorragen,!ler Mittler von 

.,.Bkrjabin und Tschaikowsky, - und Walter Gieseking, der .Ur" 
deutsche"1st unvergleichlich, wenn er die 'Klänge eilles Debussy 
o'der Ravel aus seinem Instrument hervorzaubert." 

Aber Koczalski leugnet natürlich niemals, zu den Schöpfungen 
seines großen Landsmanns O:!).opin in besonders herzlichem Ver
hältnis zu stehen. Dieses Verhältnis hat u. a. literarisch in sehr 
feinsiilnigen Betrachtunge~ (Köln 1936) seinen Ausdruck gefunden .. 
Auen als Komponist verbinden,ihn Fäden mit jenem. Denn von 
frühester ,Jugend an war es ihm Bedürfnis, gleichsam als Ausgleich 
aer pianistis~hen Tätigkeit, die Notenfeder zu führen. Heute ist 
er bereits bei seinem op. 125, dem 3. Klavierkonzert; angelangt. 
Konzerte, Kammermusik, .eine Symphonie, mehrere Eühnen
werke u. a. -zeugen für seinen 'rastlosen Eifer .als ·Schaffender. ' 

Als Pianist gehört Koczalski der gesamten ~ulturwelt. Zahlf",n 
reden eine deutliche Spra,cp.e: sein 1000. Konzert gab er in Leipzig, 
sein 2000. in Köln, das 3000. im Haag. In Deutschland vor allem 
hat er stets eine besonders herzliche Aufnahme gefunden und schon 
vl)r dem Kriege lebte er längere' Zeit hier. Seit 1935 ist' Berlin sein 
ständiger Wohnsitz: Über den Spieler Koczalski bra.ucht an dieser 
Stelle Neues nicht gesagt zu w.erden: jedes lieue Konzert vermehrt 
widerspruchslos seinen Ruf als eine der hÖSJhstkultivie:r:ten 
Künstlererscheinungen unserer Tage. Dr. Richard Petzoldt 

mUfi;6dtfe 
Hannover 

. Wir pflegen unsere Musiksaison als begonnen anzusehen, wenn 
das Städtische Opernhaus seine Pfqrten. geöffnet hat. Die Oper 
ist dan~ auch gleich tatkräftig ~ns Werk gegangen u;nd hat außer 
zwei von Grund .auf vorgenommenen Neueinstudierungen Ton 
,JUgoletto" und dem "Postil1on von Lonjumeau" die jugoslawische 
Volksoper "Erb der Schelm" von Jakov Gotovac als Neuheit 

\, 
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herausgebracht. In der Hauptsache steht bei dieser Neuheit die 
Musik für den Erfolg ein, die in ihrer Inspiration stark beeinflußt 
'ist von dalmatischen Liedern und 'Nationaltänzen. Malerisches, 
Volkstum ließ in Bill;! und Ton die unter der Führung 'von Rudolf 
Krasselt als musikalisohem Leiter und Dr. Hans Winclmlmann als 
Spielleiter glänzend in Erscheinung gesetzte Oper vor uns aufgehen, 
die in den Hauptrollen ihren Darstellern Albert Weikenmeier 
und An~ta Gura dankbare Äufgaben bot. ' 

Auch das Konzertleben hat lebhaft eingesetzt, von dessen be
deutendsten E:r:scheinungen hier die Rede sein soll. So voran von 
den bis jetzt vorübergezogenen drei Symphoniekonzerten des 
OpernhauseIl unter Rudblf Krasselt, der mit künstlerisch ver
tiefterGeistigkeit die Führung in der Hand hielt und 'neben 
Symphonien von Mozart, Brahms und Dvorak auch Neuheiten 
nachgab: einer zu kraftvoll ausholendem farbigem Einheitsbilde 
anwachsenden Rhapsodischen Symphonie von ,Paul Juon, einer 
sich zu anmutiger Orchesterspr:ache erhebenden Scarlatti-Be
arbeitung des Römers Tommasini und einer, Suite von .Georg 
Vollerthun "Alt-Danzig". Vollerthuns Werk, d~s a~s Urauf
'führung dargereicht wurde, stellt sich als 'eine dem "Programm" 
zugeneigte Musik lebenskräftigen gedanklichen' Gehalts, klarer, an 
äer Tradition festhaltenden Form ,und reicher Stiinmung dar und 
hinterließ starken Eindruck. Der solistische Anteil an, dieser 
Konzerten entfiel auf den trefflichen Violoncellisten Gaspar 
Cassado, den eminenten jugenq.lichen Violinkünstler Ruggiero 
Ri<!ci uhd auf die zu hoher Leistungsfähigkeit vorgedrungene 
hannoversche Pianistin G~seli.t Sott. ' 

Weitere wertvolle: symphQnische Musik' wurde u~serer Musik
gemeinde entgegengebracht in je einem I):onzerte der Dresderier 
Philharmonie'unter Paul van Kampen (Solist: Erik Then-Bergh 
mit dem plastisch vollendet wiedergegebenen Beethove,nschen Es
dur-Konzert) und 'des Berliner Philharmonischen Orchesters unter 
Wilhelm Furtwängler, ferner in einem anläßlich ·der, Rundfunk~ 
ausstellung in die Wege geleitetem Konzerte des Niedersachsen
orchesters unter OUo' Ebel v. 'Süsen, der auch die allwöchent
lichen, populär gewordenen "Sc\l.loßkonzerte", die im 'Rundfunk 

früheren Jahren versäumt wurde, das PubliJmm 'zu dem musika
lischen Schaffen unserer Zeit hinzuführen, läßt sich nicht in kurzer 
Zeit nachholen. (Die von einer <Konzertdirektion veranstalteten 
Kammer,musikaBende bedeüteIider Vereinigungen bringen über
haupt kein neuz'eitliches;·Werk!) In den' Symphöniekonzerten geht' 
man wenigstens langsam vor~ tlie Hörerschaft. in stij,ndigem Zug 
zur Blickrichtung auf das Neue zu erziehen. ,Das zweite dieser 
Konzerte begann mit der Urauffiihrung von Variationen über ein 
Volkslied von Kar! Marx (München),' der sich vor zwei Jahi:-en 
an der gleichen' Stelle vorstellte. Die burleske Weise " Was wöllI\ 
wir auf den Abend'tun?" (1603) 'Yird von'Marx in fünfzehp Varia
tionen frei -und einfallsreich behandelt. In seinem früher hier auf
geführten Kopzert für zwei Violinen mit Orchester haben wir seine 
lebendige Instrumentierung erkaI}nt. Sie ist in den' VariatioJ}en 
noch' um ein Vieles gesteigert. In scharfem, oft lustigem Rhythmus ' 
fesselt'er das Ohr, das allerdings eine tnelodiS'che Linie v~rmisstm 
muß. Die vorzügliche Wiedergabe'ließ lebhaften ·Beifalliaut werden, 
für den Marx se~bst dankte. Solistin des' Abends war Elly Ney. 
Ihre meisterhafte Wiedergal;>e von Beethovens Es-dur-Konze:r:fr riß 
das Publikum zu rauschElnden Beifallsäußerungen hin, In innigst~m 
Kontakt mit der Solistin stand der Orchesterteil. Generalmusik
direk~or Joseph Keilberth liegt das Heroische, daher gelang ihm 
auch Brahms 3. Symphonie-in ausgez~ichneteniMaße. Zur gleichen 
Stunde (Bußtag-Abend) vereinigten sich der Madrigalyhor, der 
Bacn-V-erein" da~ Oollegium musicum mit 'anderen MusikJ.:>eflissenen 
zu ~iner werktreu~n, sehr ansprechenden Wiedergabe des Brahms
schen "Requi~". Bei dem Eintrittspreis vo~ 50 Pfg. (!) war das 
Konzert überfüllt. 

Im ersten -Symphoniekonzert der Staatskapelle erwarb sich 

übertragen werden, leitet.' ' 
Die'KammermusiJr wurde bislang hauptsächlich von außerhalb 

befruchtet, ,ausschließlich von Quartettgenossenschaften von Ruf, 
wie von de~ Salzburger 'MQzart-Quartett, dem Str,oß
Quartett (München)- und dem' Peter-Quartett (Essen). In 
geistvoller klanglicher Erscheinung breiteteIt sie ihre Schätze 
klassischer und romantischer Abkunft aus. :Von ,unsern einhei
mischen Künstlern wirkte in ,dieser Richtung nur 'das von hO,hem 
Streben erfüllte Ladschek-Quartett des Opernhauses. 

,Andrea Wendling mit Mozarts A-dur-Violinkonzert freundlichen 
Beifall. Der Wiedergabe ermangelte jedoch echter Mozart-Stil ~nd 
das Vordringen in die see)ischen Bindungen des Werkes. Ein 
strenges Baphsches Stück und Bruckners Neunte gaben diesem 
Abend die ,bestimmende Note. Die NS.-&emeinsch~ft "Kraft 'durch. 
Freude." gibt je drei Kammermut;lik- und Syinphoniekonze!'te. Z-qm 
erstenmal hörten wir hier auf ihre Einladung das Salzburger 
'Mozart- Quartett, das sich sehr gut einführte. Für die Sym-

. phoniekonzerte 'ist das Orchester des Staatstheaters verpflichtet. 
Generalmusikdirektor Keilberth leitete das erste Konzert .. Prof. 
Pem b a ur 'war. ein vorzüglicher-Liszt-Interpret. 'In einem eigenen 
Klavierabend wartete Georg Kuhlman:o. (Frankfurt a. M.) Uljt 
seltener gehörten Werken von Haydn, Web6l:, Beethov~n, Schu
mann und Ravel auf und erwarb sich herzlichen Beifall. 

Verhältnismäßig starkes Angebot kam von den Rittern des 
Klaviers her, bei denen die Ausführung ausnahmslos auf repräsen
tativer Höhe.stand, voran bei Walter Gieseking und dem Fran
,zosen Robert Ca'sadesus, Großmeistern ihrer Kunst, so dann aber 
auch bei dem hochbegabten Berliner Pianisten Siegfried So-hulze 
und unseren aufstrebenden einheimischen Klavierbeflissenen Erbst 
Lochte und .Rainer Dahlgrün. 'Einer Orgelkunst in Hochkultur 
hatten wir uns bei dem Organist.en von St. Thomas, Leipzig, Günther 
Ramin, zu versehn. 

Von Gesangsgrößen erschienen' in' unserm Konzertleben mit 
eigenen Konzerten'die viel gerühmte Erna Sack und der,stinim
lich, und gesanglich auf der Höhe stehende Berliner Tenor Walther 
Ludwig. Von pnserm Opernhaus vereinigtep. sich Hilde Singen
streu und Kar! HauB zu einem gemeinschaftlichen Gesangsabend. 

Von den Chorgesang pflegenden einheimischen Verbänden 
waren in erfolgreicher Beschäftigung mit dem altitalienischen 
Musikideal der Motette und .des Madrigals der HaJ;lnoversche 
Oratorienverein unter' Wilhelm Vietje und die Hannoversche 
Madrigal-Vereinigung unter Walter Höhn angetreten. Walter 
Schindler setzte mit rühmlichQm. Gelingen an der Spitze des 
H;tnnoverschen Singkreises seine Bach-Kantatenl}ufführungen fort. 
Am Bußtag erlept~n wir eine prächtig durchgearbeitete Aufführung 
des I,Deutschen Requiems" von einer den Hannoverschen Mähner
gesangverein und die Singakademien von Hannover und Braun
schweig umfassenden Vereinigung unter .}Villi ßonnen, Ihm 
standen stimmlich und gesanglich beherrschend' Lotte Ja c 0 b l 
(Wiesbaden) und Hermapn Achenbach (Tübipgen) und in guter 
Disziplin das. Niedersachsenorchester zur ,Seite. An chorißchen 
WirkungEln konnte man auch bei dem bresuev,er Kreuzchor , 
seine ungeteilte Freude haben: Albert Hartmann 

'Karlsruhe 
ErfreulicB.erweis~ werfden- sich die Symphoniekonzerte des 

Staatstheaterorchesters von Jahr zu Jahr in verstärktem Maße 
dem zeitgenössischen Schaffen zu, wenn 'auch: immer näch, mit 
gewisser Vorsicht. Die Besucherschaft will zwar nicht so re'cht 
mitgehen. Sie sieht, wie vielfachen Bemerkungen aus Kreisen der
Konzertbesucher zu entnehmen ist, 'in den neuzeitlichen V ortrags
nummern ein Obel, das man eben mitnehmen muß. Was in 

Die Oper des Staatstheaters unterzog sich der Neueinstudier~ng 
des "Rienzi", des "Postillon"'und der "Zauberflöte". Bese~ungs
schwierigkeiten haben in ·den vergangenen Jahren zu eil?-em fast 
völligen Verschwinden Mozartscher Werke im Spielplan geführt. 
Die Wirkung der "Zauberflöte" kam.dieses. ~al mehr von, der. 
Bühne her. In de~ wirkungsvollen Bühnenbil<}ern (Heinz-Gerhard 
Zircher), und den einem einheitlichen Stil unterwQrfenen Köstümen 
(Marg. Schellenberg) war einzig und allein der )\'Iärchencharakter 
der Oper betont. Jedweder w~itere- F.irlefanz war aU,sgeschieden. 
Das Werk erhielt dadurch jene Wesensart, die heute zuträglich 
ist. War so di.e /i!zenische Leitung'Erik Wildhagens von'bea'chtens
werter Geschlossenheit, so hätte man sich von Staatskapellme~ster 
:Köhler her einen sprühenderen Kontakt mit der Bühne und mehr 
Mozartsche Beschwingtheit gewünscht. Der neue .Tenor Werner 
Schupp war als TamiJ}o in Darstellung und Gesang gleichermaßen 
vortrefflich, wie zuvor in seiner erst.en. größeren, Auftrittsrolle als 
'Postillon. Stimmschön besetzt waren bes6nders die drei .Damen 
und die drei Geniell und weiter der Sara'stro durch Ad. Schoepflin, 
die Pamina durch Hedw. ~il.lengaß, der Papageno durch Fritz 
HarJan, dem sich. in Elfriede Götz eine anmutige ;Papagena zu
gesellte. Ernst Stolz 

Kiel 
, Oper. Von der glanzvollen Aufführung der Meistersinger, mit 
der unsere Qper die ne-ge Spielzeit so verheißungsvoll eröffnete, 
habe ich gelegentlich meiner 'letzten Berichte in der abgelaufenen 
Spielzeit Qer~its gesprochen. Ihr schloß 'sich inzwischen eine Reihe 
vortrefflicher Darbie~ungen an. In erster Linie ist hier zu nennen 
Verdis Meisterwerk "Aida". Aueh hier trat, wie in den Meister
singern, des Gyneralinten'danten Sc h u I ~ - D 0 r n bur g vollen~ete 
Tat in der Führung von, großen Massen- belebter Szenen ElastIsch 
in die Erscheinung, > wie denn überhaupt, durch die gesamte Aut
führung im Rahmen der von F. X. Scher! stimmungsvoll entworfenen 
Bühnenbilder friscHes dramatisches Leben pulste. Daran 1;tatten 
Paul Belker und das unter ihm ausgezeichnet spielende Orch(lster 
sowie die prächtig klingenden Chöre (Erwin Jamrosy) und die reich 
ausgestalteten, Tänze gewichtigen Anteil (Eli~abeth ·Elster). Unter 

, den Solisten führten sich 'neben bewährten älteren Kräften neu
erworbene Künstler vorteilhaft ein. Die' beiden Frauengestalten 
waren bei Barhara Reitzner und Anni Andrassy,bestens auf
gehoben. Peter 'Baxewanos ve:.;mochte als ,Radames jugendli,ch
friS'ches,_edles_Stimmaterial einzu&,etzen, Rudolf, Großman,n und 
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Theodor Heydorn bewährten sioh von neuem als zuverlässige 
StUtzen des E.nsembles. Ihnen sohloß sioh Wolfgang Bisoh-oif 
erfolgreich an. 

Daß Bal'bara Reitzner und Peter Baxevanos auoh über ein 
ansehnliohes Darstellungsvermögen verfügen, offenbarte sioh nooh 
mehr überzeugend gelege!ltlich der Aufführung von Puccinis 
"Tos·oa". Neben jhnen .sohuf 'Rudolf Großmann ,in -der Ver
körperung deS" Scarpia eine ,Gestalt von geradez;u unheimlioher 
Plastik. Im übrigen bewegte sich auch die T:osoa-Aufführung, auf 
respektabler künstlerischer Hoohebene mit Konrac;l Wührer am 
Pult und Hans. Siegle als Spielleiter. Siegle hat~ auch für eine 
ganz reizende Inszenierung (zu 'Bühnenbildern yon Hans Hartwig) 
der noch immer unverwüstliop: jugendliohen Flotowschen "Martha" 
gesorgt. Und ,da die melodienreiche, klangfrohe Partitur· von Heinz 
Strasser am Pult bestens -betreut· und das heitere Spiel auf der 
Bühne- von' treffliohen Solisten aufs anmutigste gestützt wurde,. 
so errang dlj,s - nehmt alles J}ut in allem - köstliche Werk {linen 
außerordentlich ,herzlichen Erfolg. Die ',l'itelpartie sangW,a.Jly 
Mitte.lstäd;t, Ma.ria Drews die Nanoy. Theodor ;Heydorn stellte 
einen urwüohsigen Plumkett auf die Bühne und Walter ~uckow 
ließ als stfuu:p.1?egabter. neuer lyrisohe!'. T~no'r "alle Minen springen". 
Seine jugen,dfrischeh :rp.angm~ttel standen übrigens auch dellt 
Ernesto in D~nizettis musikalisoh reizvollem "Don .Pasquale" aus
gezeiqhnet zu Gesichte. Hierfwar ihm wiederum Wally Mittelstäd~ 
eine temperamentvolle, ,gesangFoh, famos fundierte ,Partnerin, 
Während sich., Fritz Brä,uer um ,!3ine wirkungsvolle Verkörperung 
des verliebte? alten Jungesf,lllen verdient machte ... Die Aufführung 
verlief unter- Leitung von Konrad Wührer (Pult) und Hans Siegle 
(S~ene) flott und anregend. 

In glänzender Inszenierung (Kamillo Heohinger) zu Bühnen
bil~ern von Hans Hartwig eröff~ete·ü.ns UIl,S~re Operette unter der 
musik:;tlischen Führung von Max Peter Klier einen buntfarbigen 
Einbliok in "Das Land des Läohelns:'. Wilhelm Orthmann 

\. 

'zweif!l1l6!'l. Anreg"ng genug pot, ihn mu'sikalisch auszudrücken. 
Kirqhners TonausdtucK verrät auch in ~iesem W,erke ein solides 
Können, das gepaart mit Erfindung und dem rechten Instinkt 
fqr Klangni1~chungen die Gescliehnisse zu plas,tischer WIrkung 
kommen läßt. ,Man hatte der Neuheit des einheimi~chen Kom
ponisten alle erdenkliche Sorgfalt arigedeihen lassen 'und so fand 

. diese unter der'sorgsamen Leitung des Kapellmeisters S'eegelken 
und mit dem tänzerisch wie musikalisch gleich vorzüglichen Schau
spieler Hansjoachim Kr'ätke als Till eine sehr freundliohe Auf
nahme: De,m Kirchnersehen Werke ging J;>uccinis Einakter "Der 
Mantel"'in einer sehr eindrucksvollen Wiedergabe unter.Seegelken 
voraus.' A. E. Reinhard 

Knabenchöre aus allen deutschen Gauen und sogar aus ,dem 
Ausland' sind in den letzten Wochen in reicher Anzahl 'zu hören 
gewesen. 'Unter ihnen nimmt der, Berliqer Katbedralchor St. Hedwig" 
ei,nen hohen :Rang ein.< Domkapellmeister Dr. Karl Forster hat 
in dan~bar b~lohnter' Arbeit, die erfrischende :Klarheit der Kinder
stimmen und die kraftvoll, dooh weich tr:tgenden Unterstimmen 
zu einer Ohr und Gemüt erfreuend,en Einheit verschweißt. An 
geistlichen .und weltJichen Gesängen von der alten Zeit bis hin zur 
Gegenwart. (darunter war Heinrich Lemacher mit klimgscliqnen 
Chorliedern vertreten) konnten die Si!-nger ihre Klangkultur, an 
unterschiedlichen Autgaben erweisen. Domorganist Prof. J oseph 
Ahrens sorgte an, der viels,eitigen Orgel des Hochschulsa.als für 
schonende Ruhepausen der Stimmen'durch den überlegenen Vor
trag e~nes WerJrs. von, Bach und ~iner einfallreichen, wirksam ge-
steigerten eigenen Komposition. ' 

Der 'Statistik zufolge versagen die Gefolgsleute der Berliner 
Philliarmoniker sofort, wenn nur 'ein fremdes Werk die gewohnten 
Programmsche'mata durchbricht., Um so erstaunlicher ist es, daß 

Sch werin die mit Hilfe' desselben Orchesters veranstalteten Konzerte' der 
Preußis'chen Akademie der Künste mit zU'pleist unbekannten-Werken 

• -<! Die Wiederaufnahme von Verdis "Othello" in deri Spielplan der Gegen~art stets vor überfülltem Saal' stattfinden. Diesmal 
.[l/l' aer Mecklenburgischen Staatsbühne wurde sehr begrüßt. Ganz standen vier voneinander erheblich abw!3iohende Werke unter, 

prachtvoll gleich die Ausdeutung der herrlichen Musik durch Leitung ihrer Schöpfer zur Diskussiqn: zunächst Paul ~öffer mit 
"fu::~;ßeneralmusikdirektor Gahle'nbeck und nicht ~in9.er eindrucks-, seiner wertvollen, zwar unprogrammatischen, im .stapfen und 

d' reich die Vertreter der HandlungSt'räger; Lieselotte Dietl, Bed-, Dröhnen aber deutlich dlis Lied unserer Z~it sinßenden HSymph0I?-ie 
nar.czy kund Eichinger. Daß man sich der um Suppes Lust- d~r großen Stadt",~ die leider die zu Anfang 'erweckte Span~ung 
spielouvertüre "Dichte'!' und Bal,ler" von Fianz Wetther herum~_ nicht ganz durchhält;.sodann Paul Büchtger mit vier kJanglioh 
geschriebenen Operette gleichen' Namens annahm,. 'Bei 'um des und.,rhythmisch zu wenig aufgelooket:ten "Hymnen an das Licht"; 
hüb'schen Erfolges' willen erwähnt. nach ihm Gerhard FrommeI, theoretisch Gefolgsmann Stra· 

Im Rll,hmeq der ersten Meoklerlburgi~chen Gaukulturwoche' winskys, in seinem Konzert für Klavier, Soloklilrinette uI1d Strei
gab e,s' in Schw~rin ein Beethoven-Festkollzert der vereinigten oher aber mit großer Gewandtheit durch~us noch der Romantik 
Schweriner und Rostocker Theaterorchester unter Gahlenbllcks und sogar ~ sic4erlich unbewußt - großen Vorbildern nach
:t;epräsentativer Leitung und mit Karl Freund als- Solist. Eine eifernd; endli~h Helmut Deg'en, der jüngste der vier Musiker, 
weitere musikalische' Veranstaltu.ng dieser Gallkulturwoche diente stilistisch irgendwie den ,Kreis zu Höfter hin -schließend, mit sein~n 
dem Schaffen zeitgenÖS1:!isch(lr, mecklenburgischer Komponisten. ehrlichen, kr~tertüllten "Variationen über ein Geusenlied". Neben 
Von den aufgeführten 'Wer~en haben Robert Alfred. Kirchners den dirigierenden Autoren traten in Erscneinurlg: Franz Not40lt 
J(antate "Ritter, Tod -und Teufel" und Carl Friedrich Pistors als,~ich intelligent gegen BüchtgersJ(.langbreiten zur Wehr setzen
Rhapsodie'für Orc4ester:bereit~ ap.derorts ihre'erfolg~eiohe Wieder- der Bariton, ferner in FrommeIs dankbarem Konzert' der aus
gabe erlebt, während des in Warnemünde lebenden Her,mann Lilge gezeichnete Klarinettist Alfred Bürkner und' der ,allem Gegen
~treichquartett in d-moll hier erstmalig erk,lang; ein Werk, das wartsscliaffen aufgeschlossene vorzügliche Frankfurt~r PianistGeorg 
gleicherweise durch gedankliche, Tiefe und sauberen klangvollerr Kuhlmann. 
Aufb~u ungemein, fesselte. Zwei Orchester-Stammkoll,zerte fallen Sohon zwei Tage :tllvor war man Georg Kuhlmann wieder ein-
in die Berichtszeit mit Orchesterwerken von Weber, Beethoven, mal bei einem Klavierabend im Bechstein-Saal begegnet. Es gibt 
Graener u~d Tschaikowsky, und man kann schon heute nach zur Zeit wahrscheinlich nicht viele deutsche Pianisten, die einen 
diestm heiden Abenden ohne Einschränkung s~gen, daß Gahlen- ganzen Abend mit Werken lebender oder jüngst', verstorbeqer 
betlk als Konzertleiter sich als eine kraftvolle musikalische Persön- Musiker wagen. In einem klug gesteigerten Bogen bot Dr. Kuhl
lichkeit -erwiefj, die auch 'für die künft~gen Ab~nde das ,allerbeste mann. Schöpfungen von fünf etwa. '1880 ~borenen.. Meistern des 
erhQffen läßt. Während am ersten Abend Raoul KOQza1ski Auslan~s: de Falla, :J1avel, Szyni~nowsky,-Strawinsky, Bart6k: 
ChopinsJGavierkonzert e-moll 'in-meisterlicher Wei~e erstehen ließ, Seinem prägnanten, alle Schattierungen des Klaviertons mühelos 
spielte Walter Gieseking im zweiten Kon.zert Schum~nns Konzert aus dem Instr~l}}ent zaubernden Spiel kommen deren stilistisclj.e 
bezauberrrq. und verklärend~ Auoh ßer erßte Kammermu,siKabenc\ Grundhaltungen ofIensichtlich besonders entgegen. Temperament 
d.e.s Schweriner Streichquartetts (Haydn, Mozart, Beethoven) und Feuer verbinden sich in Kuhlmann mit einem scharfen, wissen
zeigte unter dem mmen Konze:rtmei.ster 'Rudolf ,Bayer gute, ge- schaftlich diSZIplinierten Geist zu ei:qer künstlerischen Ersoheinung 
diegene Arbeit. Auch h\er -soheinen di,e Aussichten für Künftiges von packender Wirkung. Zweifello~ ist der Künstle.r nooh zu 
nicht ungü:qstig zu sein. Der Liederabend der Berliner Altistin., Höchstem berufen. 
Alexandrine Schnäckel vermittelte günstige Ei,ndrücke ei~es ,Der pblnische Pianist, NiMzielski überzeugte wieder von se41l'lr 
respektablen Könnens. Zu einem Sona,tenabend verbanden. SICh 
Cha'rlotte Mirow-Kadgin und Karl Freunfl,. Das die Namen erstaunlichen Spielt~chni.k. 'Freilich b,egnügt el' 'Sich zumeist mit 
Mozart, Reethoven und, Brähms tragenqe Prqgramm wurde- im 'd(lr Andeutung,äer Gefühlsvorgänge. Übertriebene Furcht vor dem 
feillsten .kammermusikalischen Zusammenspiel erfüllt. '1!nd gern Sentiment verleitet ihn dazu, dem Gleichmaß großen Raum zu 
denkt man auoh an, Georg G,othes Abendmusiken im Dom, an ,denen gewähren. Tr9tz starker .(lyqamisoher Effekte bleiben die Farben 

stets gedämpft, S9 daß vor allem bei den 4.ußerungen des romani
<;ler ungemein arbeitsfreudige Domorganist Bachs gewaltige Klavier- ,sehen. Impressionismus die Ausdrlicksebene v.erlagert ersc,heint. 
übung U! 'zu einer tief innerlichen Wirkung erstehen ließ. Man könnte sich denken, da~ Niedzielskis glils.lclare Vortragsart 

'Seine Uraufführung erlebte am Sta:atstheater Röbert Aljred sich am motorischen Stil,mancher Gegenwartsmusik noch stärker 
Kirchners neues Werk "Der Sohelm aus' Flandern", eine- Tanz- . 'entzunden würde.' Dr. Richard ;l?etzoldt 
pantomime in sechs Bildern. .S~chs stark gegensätzliche Streich~ 
Till Eu}(;rispieg~ls liegen der SchöpfJmg ~ugrunde, dje unterein- , Am' 20'. November fand vor einer festlich gestimmten Hörer- -
anqer durch einen Sprecher verbunden werden;' Episoden teils sohaft, in AnWt3senheit yon Vertretern ~er .Reichsministeriep. und 
spieler,ischer, ,s.pukhatter' '!lnd .grotel:!ker' Art., Ein Vorwurf, dllr sQnstiger Staatsdienst- und Parte,istellen und Q,er Stadtverwaltung 
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Berlin die lOG. Stunde der Musik: in 'der Singakademi~ statt. Die 
Bedeutung und das Wesen dieser Einrichtung zy.rFörderung' be-' 
gabter jung~r Künstler bedarf keiner A]lsfi!hrung mehr: Ihre Ver
ansta.ltungen fanden hier von Anbeginn an ihre ·Würdigung., .Die 
Patenschaft über das Jubiläumskonzert übernahmen Elly N,ey, 
Ccinrad Hansen und Karl Freund, Künstler, die sich um die 
Begabtenförderung besonder~ vßrdienflt gemacht haben. Der 
charakter- und schwungvolle,)m Ausgleich, der Temperamente' 
sorgfältig aufeinander abgestimmte V6rtrag,der d-moll-Sonate für 
Klavier und, Violine von Brahms' durch Conrad Hansen und Karl 
Freund. leitete d~p Na-c!tmittag ein., Es folgte. eine 'Gr:uppe von 
Liedern Hugo Woliß, in deren Dienst Walter Hauck, ein pnantasie; 
voller jupger Sänger, dem e's um reine Spiegelung von Musik und 
Dichtung geht, seinen gepflegten Bariton -stellte. Der Ausklang 
des ~estlichen Konzertea w&r~ Elly N ey vorbebalten'. Sie spielte 
die As-dur-Sonate aus Beethovenl3 Spätzeit mit eine,r VeFinner
lichung und let.zten Abklärung, wie nur sie ihr~r in glücklicher' 
Stunde fähig ist. 

Die.~otensq~ntäg-,Aufführung des "Deutschen Requiem" von 
Brahms'durcp. den'Bruno-Kittelschen Ch9r unter der ~eitung seines 
gleichnamigen Dirigenten sah die Vereinigung auf der :ß:öhe ihrer 
Aufgabe. ~iederum waren es die oft gerühmte!}. Vorzüge des 
Chores, die zu;:;ammengefaßte Kraft; die Fülle und der -Wohllaut 
seines Klangs, seine· Ausdrucks.: und' Charakterisjerungsfähigkeit, 
die schlechthin vorbildliche Klarlieit seiner Aussprache nicht zu' 
vergessen, die- da~ "ergreifende Werk in seiner ganzen Unmittel
barkeij; erstehen ließen. Heleqe Fah'rnis. beseelter, Sopmn schwebte 
in ätherischer ReiIiheit ~ber den leise singenden Chorstimmen. 
Rudolf W atz k e stellte seine, 'eherne Stimme in den Dienst des 
wuchtig v:orgetragenen Baritonsolos'. Die Philharmoniker 
widmeten sich ihrer Aufgabe mit gewohnter Hingabe. 

Helge Roswaenge, der gefeierte Heldentenor der Berliner Staats
ope;r, sah die Scharen seiner Bewunderer um dai'Podium des Bach-

. Saals versammelt, als er, im Rahmen einer Veranstaltu:q.g der 
"BerliI}er Konzertgemeinp.Ei", Lieder von Rugo Wolf und'Rlchard 
Strauß vortrug, mp nach diesem Abstecher in ,die anmutigen Ge
filde der Lyrik auf den heißen, unter dramatischen Gewittern er
zitternden Boden der Oper'zurückzukehren. Dabei war nichts von 
der HerabJassung zu verspüren lljlit der B'ühnensänger, sich bis
weilen dazu verstehen, Lieder zu singen. Vielmehr .versetzte sich 
Helge Roswaenge, der sich MichaeJ Raucheisens vollendete Be
gleitungskunst gesichert ' hatte, mit größter Einfühlungsbereitschaft 
in den Geist der musikalischen Lyiik. Daß die Wogen aer Be
geisterung am höchsten aufbraridetien, als,Roswaepge seine meister- . 
liche Gesangskunst auf eigenstern Gebi{;lt einsetzte, versteht sich 
von selbst. 

Wir danken es der Propstei Berlin, ,daß sie die seltener zlJ, 
hörende Es-dur-Messe Franz Schuberts durch den Propstei
chor, den Deutschen 'iliatorienchor' und das Collegium musicum 
am Bußtag in der Nicol!iikirche aufführen ließ. In dies~r aus' 
tiefer Gläubigkeit geborenen SchöpfVng des voIp. 'J;'ode bereits 
heschatteten Meisters finden wir; wenn wir von den etwas :kon
ventionellen ;Fugen absehen. die Eigenschaften, die' Schube,rt di~ 
Herzen der M~nschheit geöffnet haben: Die melodische un,d h~r
monische Kraft seiner aus Ewigkeitsquellen schöpfenden Phantasie, 
von der Tiefe und Reinh,eit seines Gemütslebens ,nicht zu sprechen. 
Die durch Hans-Georg Görner'in sorgfältigen Proben zu rühmeris
werter Einheitlichkeit des Vortrags erzog'ene Ohorverefnigung be
reitete dem Werk, vom Orchester und der Orgel gewissenhaft 
unterstützt, eine klanglich !l{u,sgegIichene, würdige Wiedergabe. Von 
deR Solisten stellten Luise Bal~er inren frischen Sopran und 
Elisabeth ild~ ihren klangv.ollen Alt hingebungsvoll in den Dienst' 
des Abends. Mit gleicher Liebe nahmen ,sich Wolfgang St,ober" 
Friedrich Graupner (Tenor) und Hans Adolf Ma'y (Baß) ihrer 
Aufgaben an. 

Ein Klavierabend des 'Meisters Alfred Cortot war Beethoven, 
Schumann. Chopin und Liszt gewidmet. Bei einem Rückblick auf 
diesen Abend sehen' wir das stärkste, Erlebnis in Cortots Chopin; 
Spiel, das eigenartigste in seiner Ausdeutung der "Kreisleriana" 
von Schumann. 'Cortot ist Chöpin durch den französischen 'Ein
schlag im Blut des poJnis~hen Romantikers verwahdt. Mit am 
reinsten prägte sich dißse Gemeinsan;:tkeit im· Vortrag der Es~"dqr
,Nocturne op.9 Nr.2 un,d' - um nur diesen zu nennen - im 
Walzer in a-moll 8:,us. Bezaub'ernder in d'en leisen Schattierungen 
des Anschlags, p-raziöser, wird man diese 'Klavierpoesien kaum 
wieder erleben. Mit welcher Intensität sich der romanische ,Gast 
der Empfindungswelt der "Kreisleriana" von' Schuniann' zu be
mächti~en sucht; ist ,bewundernswert. . Adolf Diesterweg 

Ein Sonderkonzert der Berliner Konzertg;meinde Jllit' dem 
Philharmonischen Orchester ~ührte als Gastdirigenten wieder ejn
mal Adriano Lualdi aus Neapel zu uns. Mit nichts besser!;lm konnte 
dieses ,deutsSlh-it.alienische Kon~ert begpnnen werden als mit 
Reznipeks immer wieder entzückenden o.uvertiire zU Donna Diana. 
An deutschen Werken waren weiterhin Beethovens 1. Symphonie 

und, Werner :ggks Variationen über ein altes Wiener Strophenlied 
zu vernehmen, die wir von Erna Bl:lrg~r gesungen schon aus der 
Staatsopernauff,ührung des Barbier von Sevilla kennen. An italia
nischer Musik hörten .wir die bei:uns völlig unbeJmnnte Ouvertlire 
zur "Seid~nen' l;.eiter" von RpssinL und eine feurige Tarantella von
Martucci. Ad]!'iano Lualdi steuerte als Tonschöpfer zweI feinsinnige 
~ondos und seine,Tondichtung "Sainnium" bei.' Es ist ein rauschen
des Orchesterstück in glühenden Farben. -'Lualdi wurde als Ton
schöpfer und alE!, Dirigent warm gefeiert. 

'Das Wendling-Quartett aus Stuttgart steht schon seit Jahren, • 
ia seit J ahrzennten als eine der festesten Säulen,in unserm Konzert
leben. Zwar ist dj.e 'Zu~ammensetzung nicht immer die,selbe ge
blieben. Aber die. Persönlichkeit Carl WeildIings war so stark,.daß 
sich die innere HaltJlng dieses Quartettes 'stets treu geblieben ist. 
Es .i~t klassischer Stil, der ,hi~r gepflegt wird. EI: ve~s.teht, 9-ie l~tzte 
Ruhe über den Dingen mit innigem Hingegebens~in und' die Zu
ril,ckhaltung im ,Klang mit Klangsflhönheit zu vereinen. pas Pro'
gramm :wies Werke von Beethoven, Reger und Haydn auf. Das 
Regersche' fis-moll-Quartett war dab~,i die aufrührendste Gabe 
des -Abends. , 

DILS Hilfswerk für Deutsche Kunst 1932 e. V. ist dauernd um 
die Verbreitung guter Sleutscher, Musik bemVht. Der ,36. Abend 
war wieder der Kammermvsik und dem Gesang gewidmet. Es liegt 
nur allzu nahe', daß dabei fast ausschließlich klassische und roman-' 
tische 'Mus~k Berücksichtigung findet, weil sich die zeitg,enös~ische 
Musik nun einmal keiner großen. Gemeinde erfreut. Der Leiter 
dieses- Hilfswerkes, Prof. 'Rudölph Schm-idt, ist indessen bemüht, 
neben an~rkannten kÜnstlern auch junge, ringende herauszustellen. 
So hörte man diesmal den Baritonisten Erwin Deblitz. Den 
übrigen Teil bestritt d,as Lu tz-Quartett, 'dessen Qualitäten in 
Berlin schon seit langem geschätzt w~den. 

Frauenstreichquartette und Fra-qenorchester sind keine Selten
heit mehr .. Allerdings will eine ge}Visse Voreingenommenheit gegen 
sie nich~ ganz weichen. Oft ist sie. auch berechtigt; um so erf!eu
licher .sind dann die angenehmen Überraschungen. 'Dies wa;r a,uch 
'beim Kolbe-Quartett, der Fall, in dem sich vier Wienerinnen zu
sammengetan haben. Temperamentvoller hört man selten Quartett-
spielen. ,Vor allem wird. hier ein ungemein gesättigter, voller und 
dabei stets weicher Klang,bevorzugt. Zwar führt die Primgeigerin 
Margareth~ Kolbe-Jüllig durchaus, a"ber wiederum nic4t so, .daß 
die IJ,nderen Stimmen zu kurz kämen. Bei der Besessenheit des 
Vortrages können übrigens gelegentliche kleinere Ungenauigkeiten 
in Kauf genommen :~erd~n. Die Künstlerinnen snieIten Schübert, 
Bruckner (hier hatte Dr. Hans Ahlgrimm vom Philharmonischen 
Orchester die, 2. Bratsche übernomm'en) un.d Mozart. 

pie Vortragsfolge des Lieder- und, Arienabends von Tilde 
v. Entress zeigte jenen Aufb~u, wie er uns heute ga! nicht mehr 
recht zusagt: Am Beginn und am Schluß des Abends Arien, da
zwischen' Lieder. Warum zwei A~ien a,us Figaros Hochzeit? Sie, 
gehören auf~diaBühne. Und wenn es etwas von Mozart sein soll, so 
ist die Auswahl an Konzertstücken bei ihm doch wahrlich nicht 
kl~in. Au~h Arien al!s Op~r)J. von r~chaikowsky: nehmen sich auf 
dem ~onzertpodium nißmals ,recht h~imisch aus'., Dagegen wa,r 
man erfreut, wieder einmal Liedern von, R. Franz und den Braut
liedern v;on Cornelius zu begegnen. In diese schöne, schlichte und 
innige Welt hatte sich die Künstlerin offenbar auch am tiefsten 
eingelebt. Hier wurde sie zu einer überzeugenden'Nachgestalterin. 
Ihr bisweilen wohl etwas klangfreucliger, ,sonst aber,höchst ge
schmackvoller Begleiter war Hanf! Go e bel. Friedrich Her zf eId 

Günter, Schwanbeck zeigte an seinem Rlavierabend Sinn für 
dynamisQhe und agogische Gegensätze, besonders in Beethovens 
Fantasie g-moll op.77. Doch muß er im Rhythmischen straffer 
werden: die Pl1nktierten Noten·im Trauermarsch der As-dur-Sonate 
dürfen nic~ts Triolenhaftes bekommen. Sein Spiel, sachlich und 
ohne Mätzchen, dürfte nach Konsolidierung der technischen Grund
lage noch erheblich an Ausdruck und Reiz ge.winnen. 

Vornehmen, 'gepflegten Gesangsstil besitzt Alic,e Maria Franck, 
deren weichglänzender Sopran zwar nicht sehr großes Volumen hat, 
dafür aber schlackenlos fließt. Eine geringe_ verschärfende 'Ober· 
höpVng im For~ zu korrigieren, dürfte möglich sein. Das Pro
gramm zeugte, von Geschmack: nur .Wolf- und Brahms-Lieder, 
zum Teil.weniger gesungene, Nr deren verästelte Klaviersätze der 
ric~tige Begleiter verpflichtet worden w~r': Prof. Michael Rauch
eisen. Das ger.mßreiche Zusammenwirken schuf b'esonders in den 
Sehnsuchtspartien bei Wolf, tiefe 'Eindrücke; der Humor i1! ~er 
Darstellung von Goethes "Heiligen drei, Königen" hielt dazlJ, das 
Gegengewicht. ' 

Unter der Leitung von KarI Gerbert und der Mitwirkung- von 
Aenny Sibell (Sopran) fand das'I. Sym'phoniekonzert qes Berliner 
Tonkünstlerorchesters statt. Zur Gesamtleistungssteiger.ung des 
Ab~nas verhielt sich leider eine allmähliche leichte Verstimmung 
der Bläser umgekel,ut 'proportional. Man muQ indessen Gerbert 
als einen Erzmusiker bezeichnen, der absolutes Tempogefühl und 
den Sinn für spannungsreichen Aufbau sym,p~onischer ,Sätze hat. 
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So'war'in der Schuma~.~ympb:~nie (Nr. 2) das romantische Weben Schubert, darunter manche Seltenheit, ,gestaltete LuIa Mysz-
und Drängen des. 1. Satzes, das .Huschende des Scherzos, das Gmeiner im Bung.e mit Michael Rau'cheisen. In der überlegten 
Tristanhafte des 3 .. Satz~s ~nd der 'mit Ver\vendung des V:Qn und einfühlsf!,men Erspürung und 'Erschließung des Textgehalts 
S'9humanp,sQ geliebten Hauptthemas von Beethovens "Liederkreis liegt das Besondere und Nachhaltigy der Leistung, die im Gesang
;an d~e ferne Geliebte'! zum Wandern in liclite Fernen 'ges~igert& lichI'Jn ihre intensivsten Wirkungen -bei der Führung des 'Pianos 
letz~e S"a~z 'eindrucksvoll. verwirklicht. An' zeitgenössischer' -Musik hat; In "Amalia" 'war es die Idealisierung der Klagehymnik- in 
gab "es Fr:itz Büclrtge,rs ernst.~ und s'chwerschreitende "Mqsik zu "Mutter Erde" und" ~,Greisengesang/' die Geistigkeit der ge!iank
eip.yr. Fe,ier" für 'Streiahqrchester in merkw:ürdig tiefem, rauhem, liche!). Durchdringung, in dem "EiIwamen" die behaglich-heimliche 
glanzlosell! K}.ang, kräftig ~nd-solidet ,;Schwarzbrot" in der Musik!, Stimm~ngszartheit, d,ie als Beweise eines umfänglichen Künstler-

• Aenny-Siberr stl'luerte mit ihrem hellen sympathischen Sopran u. a'. tums gefangennahmen., 
Lieder v;on Schubert, Brahms und W~lf mit Orchesterbegleitung Hoch gegriffen in, der Programmwahl fü! ein offenbar erstes 
(von w;em ?). bei. . ' Auftreten ha'tte die j~nge Pianis'tin Irmgard Hoffmann" Die 

Im 7'" der Konzerte junger Künstler hörte man die eigentlich Schwierigkeiten von Beethovens geistvoller Sonate op. 2, 3 werden 
fertige Violinistin Nota Ehlert mit aem versierten .Gerhard oft unterschittzt und so war auch die hier geq.ächtnismäßige Ein;' 
.Puchelt am Flüg\ll. Nora Ehlert liebt"einen hellen, glänzenden heitlichkeit und technische Durchsichtigkeit der Wiedergabe noch 
Ton; zudem hat sie ein Instrument von einschmeichelndem Klang. nicht 'nach Wunsch gewährleistet. Die Spi~lerin hat eine' gesund~ 
Die temperamentvoll Spielende bot mit Bachs d-moll-Chaconne Art, die Dinge ZJl nehmen, müßte ab~r in bezug auf Gliederung. 
eine sehr achtungs'werte, ja teilweise,fesselnde Leistung. Gerhard Ausfeilung der Einzelheiten, Schattierung des Tones tind der 
Puchelt begleitet!3 spannungsreich und anschmiegsam, Dann sang Auffassung noah wesentlich reifen. Gewiß war b-egreifliche Podiums
Elisabeth Delseit mit nicht, großem; aber wendigem hellem Sopran nervosität im Spiele, denn Schuberts a-moll-Sonate op.143 trat· 
von schmelzendem Timbre Raydn- ulld Schubert-:Lieder unQ., mit die Ausführende schon freim ~ntgegen. EineIh späteren Kuftreten 
besonderem Eriolg, französische C~ansons a~s dem 18. J a'hrhundert. wird es vorbehalten sein, ein ungetrübteres Bild der manuellen 
Karl Delseit zeigte sich dann als Pianist v;on energischer und Fertigkeit zu geben. -
konzentrierter Art, 'dem indes die rauschenden Partien von Schu- Zwei der herrlichsten Stimmen unserer Staatsoper genoß man 
manns:Fantasie op. 1 Tzu hart gerieten, die zart gewobenen dagegen in. dem Konzert, das Tiana Lerilllitz und J osef v. Manowarda ge
bezaubernd quftig~ . meinsam für das Winterhilfswerk im Beethoven-Saal veranstalteten. 
• Was konnte' Willy Domgraf-Faßbänder- mit Prof. Michael Das Organ der Ll'lmnitz vereint die große Ausdr~cksfahigkeit und 

Rauch'eisen ain Flügel anders als ein Erfolg sein!. Da war alles, leuchtende Expansionskraft lies dramatischen Bühnensoprans mit 
d H d d Oh b n f B· . der zart 'beseelten Schönheit lyrischen Empfindungsgehalts. Wie 

was as erz un as r egehrt. as fein au . den ußtag .ab- wundervoll frei wachsen diese kostbaren Mittel von der Tiefe bis 
gestimmte Programm brachte Schuberts Harfnerlieder, die wunder-
vollen gei~tlichep. Lieder Hugo )Volfs, M:ussorgskys Lieder und zur Höhe empor! Manowafdas Baß bestriCKt durcli seriösen Glanz, 

TI samtene Fülle und ,edelste, Weichheit. 'Die Höhenlage ist yon 
Tänze des. Todes, in d~ne.n :Qomgra{-,r a,ßbänder die donhernp.e .baritonaler Kultur.. Beide ~ünstler beherrschen nicht nur die 
Gewalt.seiner StimIl!e erprobte, und zp-m Abschlu.ß Brahms' Ernste 
Gesänge, v'on denen "Ich wandte mich", ergreifend ge~taliet, <;lie Gesetze des Opernstils, sondern sind auch verinnerlichte, geistig, 
Krönung des Abends 'bedeutete. .. vielseitige Liedmittler , Von Gabe_ zu Gabe. wuchs die Begeisterung 

~ der Hörer. Raucheise'n legte sein ga:p.zes Können in die Waag-
In der 'Reihe We,rke unserer Zeit der Stunde d.er Kirchen- schale. ' Dr. Wolfgang Sachse 

musik. brachte der Grunewaldkirchenchor unter der Leitung von 
Prof. ,Wolfgang Reimailll neben-einigen.Berliner Erstaufführungen 
I{ans Friedrich Mic,heelsens "Tod und Leben", ein deutsches 
Requiem für Soli und fünfstimmigen Chor a cappella (1938) als 
tiefeindrucksvolle Ur~ufführung. Das echter Eingebung ent
sprungene Werk J,lmß als gelungener Wurf bezeichnet werden. E& 
enthält seh:r feine Choralbearbeitungen, die auf neuen Wegen ein
malige Ausdrucksgewalt er.zielen. Die Soli sangen E.dith Sadowski 
(Sopran) ~und Arnulf .Peters (Bariton) 'in aUElgewogen .k-onzer
tierendem Stil. Johannes Ernst Kö~ler, Weimar, (Orgel) bot 
Erstaufführungen verhältnismii,ßig eigenbrödlecischer Grabnerscher, 
M;arxscher, und Micheelsenscher Orgelwerke; Ir:,mgard Reimann
Rühle setzte ihren mil,d·kräftigen Alt für drei zum Teil melis
matische, zum Teil arios. rezitierende Solokantaten mit schlichte:c 
Orgelbegleitung ,v:on Micheelsen ein. 

"Das deutsche Lied 'in seiner geschichtlichen Entwicklung" ist 
eine Reihe sich über die Konzertwinter 1938j39'und 1-939-/40 er
streckend~r Vortragsabende dl'lr Sopranistin Bettina v. Bechtols
heim: Der erste.Abend "Von den Minnesängern'bis.Frahz Schubert" 
brachte siebenundzwanzig Lieder :von 'Nelthar~ v. Reuenthai, 
Wizlaw' ,v. Rügen, Os~ald" v. Wolk.enstein, aus dem Locheimet 
Liederbuch, dann 'aus dem 15. und 16. Jahrhundert'von den Lied
meistern von Issak. bis Hasler~ schließlich von Joh. Herm. Schein, 
J oh: Staden, ''rhomas SeIle und Heinrich Albert als' Vertretern des 
17. Jahrhunderts. Das nlit löblichen' Absichten Gebotene litt 
indes durch. ein sowohl bei der Sängerin wie bei dem die Begleitung 
ain Flügel ausführendqn Bearbeiter der meisten Lieder, Alexander 
Schwa.rtz, v:orhandenes' Mißyerstehen der Tonart und somit der 
Wesensart mittelalterlicher Lieder; moll bedeutet da doch nicht. 
traurig und langsam; H~rmoriisierung im 'Stil des 19. Jaht:huhderts 
ist auch pich~ zulässig; wozu ferner neue Bearbeitungen von be
kannten Liydern des 16. :Jahrhunderts, die einen originalen 'mehr
stimmige!! S~ tz haben, der als· Beglei~ung gespielt werde.n kann? 
Sehr erfreulich wares übrigerts;u. a. die anrr1Utigen Weisen Wizlaws 
v. Rügen im J(onzertsaal ~u hören. Ernst Boucke 

. Am Toten~onntag spielte in der Singakademie das Bruinier
Quartett. Schlanke, 'schlackenfreie. Strichgebung, Gleichgestimmt
heit der. Partner und ein werktreuer,um Reife des künstlerischen 
Nach.erlebens· oemühtef' Vortrag' zeichnen dieses oft bewährte 
.Ensemble aus. Haydns op. 76, 2 in d-moll erstand schlicht, klar 
und .echt empfunden: Besonders innjg 'das Andante, markant" das 
fast unwirsphe Menuett mi~ seinen kanonischen Führungen. Große 
'Wärme des Ausdrucks atmete die Auslegung des' g-moll· Streich
quintetts K.-V .. Nr.516 von MQzart, bei dem' Otto Klust als 
zweiter Bratschist mitwirkte. :Bas Adagio entrückte jns Jenseitige. 

. Zwischen Haydn und Mozart stand Bee,thoven mit dem "Schwer-
gefaßten Entschluß"J {op. 135 i~ F-dur). . 

Deutsches Opernhaus. Wilhelm Bode, der Generalindentant, 
huldigte dem Andenken ;Bizets zu. dessen 100. Geburtstag durch 
eine vollkommen durchgeführte Neuinszenierung der "Carmen". 
Paul Haferung liat sehr wirkungsvolle. realistische Bühnenbilder 
,geschaffen, die' ~n ihrer' geschickten Raumausnutzung den Vor
gängen in der Schenke Lillas Pastias, im Schmugglerlager sowie 
dem Einzug der Stierkämpfer besonäers zugute ko,mmen. Wilhelm 
Rodes an gegenwartsnahen Einfällep. reiche Spielleitung ist auf 
lebensvolle Charakteristi~ abgm>ttlllt. Ein bedeutsames Moment . 
der Neueinstudierung. erblicke ich darin, daß A'rtur Rother, der 
Dirigent des -Abends, sic~ die überhetzten Zeitmaße mancher, 

, früherer Carmen-Aufführungen ntcht zu eigen macht. Im übrigen 
läßt sich Artur. Rot~er kl;linen der feinen, intimen 'Züge der, von 
Genialität sprühenden Partitur entgehen. Zu den stärksten Ein.
drücken des Abends rechnen wir die an Klangschönheit niclft zu 
überbietenden Chöre - ein Meisterstück Hermann Lüddeckes. 
Die Träger der Hauptrollen waren überwiegend neu. Friedel Beck
mann stellte ihren sorgfältig geschultel,l, klangvollen. dunkel
gefäit>ten Sopran in den Dienst einer überzeugena charakteri
sierten ,,0armen", die in ihrer Herzenskälte' und Gr.ausamkeit an 
das Urbild in Merimees gleichnamiger Novelle erinnert. -Die 

, •• Micaela" sang mit hellem, tragfähigem -Sopran Polyna Stpska. 
Hans Reimar, ein "Escamillo" von Kaliber, fand zugleich be~eelte 
Töne für. das Duett mit Carmen. Für <len -"Don Jose" setzte Paul 
Beinert die Wucht seines Tenors und seines 'Spiels ein. Elisabeth 
Schwarzkopf ("Frasquita'" und Karina Kutz ("Mercedes"J er
freuten durch den Wohllaut ihrer quellfrischen Stimmen. Die Be
glückullgskraft der genialsten französischen Oper ist die gleiche 
geblieben und wird'die gleiche bleiben, so lange die Empfänglich
keit fii-r die vollkommenste Erfüllu.ng der Opernform nicht er
loschen ist. Adolf Diesterweg 

BerIchtigung. 'De'!: Druckfehlerteufel spielte ~ns in Nr.47, 
S.722, gleich zwei Streiche. In der Aufführung ,des Oratorie:p.
ver'e'ins unter Johannes Stehmann war .die mitwirkende Solo
'sängerin Erika Wolfrum. nicht Wolfram, und der bekann~e LeIter 
des"Lübecker Sing,- u.nd Spielkreises heißt Bruno Grusnick, 
nioht Gra.sniok. - Die Schliftleitung. . 

\ 
~it~ 6tm 't(p~igt1! mupfltfrtn 

,In der repräserttativen R~ihe der Gewandhauskonzerte stellte 
ein Lieder- und nuettenabend von Reiene Fahrni und Gertrude 
.Pitzinger mit Günther R~min am Kliaver ein lyrisches Intermezzo 
von herrlichster musikalischer Vollendung dar:. In -Stucken. von 
Händel und Max Reger (op. 111), von Brahms und 'Dvorak flössen 
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die beiden erlesen schönen Stimmen zur wunderbaren Einheit 
eine:r: weich getönten und dabei stets charaktervollen Farbe zu
sammen, mit überlegenem Stilgefühl wurden die wechselreichen 
Inhalte der Duette erbßt und mit verfeinerter Empfindung echt 
kammermusikaliseh, gestaltet. Dazwischen brachte Helene Fahrni 
Lieder von, Schoeck zu einer gesanglichen Darstellung von ge
wähltem Gesohmapk und eine Meisterl~,istung, wie sie zur Zeit' 
wohl einzig dasteht, war die Wiedergabe"von Wolf-Liedern durch 
Gertrude Pitzinger. Dazu die Begleitungskunst Günther Ramins, 
der bei aller feinen Zurückhaltung im Tonaufwand jeden Farb
wert des Klavierparts in blühender Schönhe~t erschloß: ein herr-
licher, von)feinem Wölkchen überschatteter Abend! . 

Mehr als' nur ein aufjührungspraktischer Versuch war die 
Wiedergabe von Händels ,,Messias" in der originalen Beset~ung 
und in einer nach der Urschrift und den Handexemplaren ~ändels 
bearbeite~en Text- und Wortfassung unter Willy Stark in der 
Johann~kirche. In mehr als dreijähriger Arbeit hat Stark di~ 
Partitur von allerlei fremden Zusätzen einer späteren Zeit ge
reinigt, wobei die Wiederherstellung der ursprünglichen melodischen 
Linie und die Strl'liohung aller Kadenzen sowie die Offll'y,ng aller 
Striche, bei der ,auch ein bisher ganz unbekanntes Stück zutage 

,kommt, die wichtigsten Ergebnisse darstellen. Die ungekürzte 
Aufführung' erfordert mehr als dreiunqeinehalbe Stunde - sie 
wird also nur in Ausnahmefällen zu verwirklichen sein, obwohl sie 
ihre sehr 'gewichtige innere Berechtigung in dem ausgeprägten 
Sinn des Meisters für die ,Form und für die Tonartenfolge im 
Gesamtaufbau findet. Die Arien wurden nur durch acht bis ..zehn 
Ripienisten begleitet, zu denen in den 'Chören noch etwa zehn 
weitere Streicher sowie je vier Oboen und Fagotte und, nnr in vier 
Stücken, 'zwei Trompeten traten. Im klanglichen Ergebnis _ ver
l~erte sich die.. Charakterisierungskraft der Tonspra'che dadurch 
wesentlich auf das melodische 'Geschehen, wobei das, Ganze eine 
bemerkenswerte stilpahe Einheitlichkeit gewann. Die Aufführung 
mit dem sicher und tonschön singenden Johannis-Kirchenclior, dem 
Leipziger Symphonieorchester und dem ausgezeichneten Solo
quartett Ella Stark-Hilarius, Dorothea Schröder, Hanns 
Fle'ischer und Johannes ,0 ttel traf unter Willy Starks Führung 
den Stil des Werks mit rüstigem Schwqng, und männliyhen Ernst. 

Eine überaus fesselnde Bege&nung vermittelte ein Konzert, 
das die italienische Dante-Gesellschaftgemeinsam mit dem Deutsch
Akademischen Ausländer-Klub veril'nstaltete. ~an, hörte hier Prof. 
Luigi Magistretti als: einen Meister der Harfe, der in der Be
herrschung seines Instruments ein wahrer Wundermann ist. In 
reizvollem Gegl'lnsatz stand dem Italiener die in ihren Grundzügen 
entscheidend anders geartete Eigenart der künstlerischen Persön
lichkeit des Pianisten Anton Roh9-en gegenüber, die sich in 
sprühend virtuoser und von starken geistigen Kräften getragener 
Darstellung äußerte. 

In einem Lieder- undKlavierabend fesselte die Mezzosopranistin 
l\larianne Kolh durch 4as feurige ,Temperament ihres Vortrags, 
dem besonders Brahms' Zigeunerlieder ein dankbarer V orwu;rf 
waren. Als Uraufführung gab es drei Gesänge von Georg Kießig, 
die bald, aus der Feinheit der Tonmalerei, bald aus einem von 
kraftvollem :N acherleb~n des Textworts zeug~nden, ernstem 
Schwung ihre Stimmungskraft schöpfen. In den Begleitungen 
und ebenso eindringlich in ~wei solistischen I?arbietunge~ gab 
Prof. Sigfrid Grunde-is Proben seiner charakte~vollen Klavier
kunst. 

• 'Uber seine Bedeutung als wertvoller Beitrag zur Erziehung der 
Jugend zur Musik hinaus vermittelte ein Meisterkonzert der, 
Hitlerjugend einige fesselnde musikalische Bekanntschaften. In 
Kompositionen zeitgenössischer Meister aus den nordischen Län
dern, von denen die Stücke von Sibelius und Rahtzen hervor
ragten, setzte die Sto~kholmer Altistin Anna Tibell-Hergert ein 
Organ von wundersamer natürlicher Schönheit mit kaum zu über
bietender technischer Beherrschung und gepflegtester Musikalität 
ein. Von den ,Darbietungen des ·J;.eipziger Symphonieorchesters 
fesselten neben einer von starker dramatischer-Ausdruckskraft ge
tragenen Dar~tellung der Ouvertüre aus Händels B-dur-Concerto 
grosso und Beetp.ovens 5. Symphonie besonders die "Historischen 
Szenen" v'on Sibelius, Tonskizzen von einer hinreißenden Lebendig
keit der musikalischen Zeichnung, die weit über das Gegenständ
liche des Vorwurfs hinausgreifend in. seelische Bereiche vorstößt. 
Hans Weisbach li~ß das innere Feuer dieser Musik, das auch in 
einem Liebeslied verhalten fortglimmt, vor allem in einem köst
lich eigenen und ins Geistige vertieften Jagdstück in leuchtenden 
Farben ausbrechen und erfaßte damit das Wesen des Werkes in 
all s'einer wunderbaren sieghaften Lebenskraft. 

. Der Richard Wagner-Verband Deutscher Frauen, dessen Orts
verban,d Leipzig eine bemerkenswerte Aktiv~tät eritfalt~t-, ver
anstaltete in Gemeinschaft ,mit dem Reichssender Leipzig ein 
Werbekonzert des Leipziger ~ymphonieorchesters im Gewandhaus, 
das Gilbert Graf Gravina dirigierte. Im Vorspiel zu Siegfried 
Wagners "Bärenhäuter" liner in Liszts' "Mazeppa" erwies der 

Dirigent die Fähigkeit, sich auf 
das ihm fremde Orchester ein
zustellen und.. seinen Klang mit 
JJberlegenheit und 'Feingefühl 
abzutönen,. Spürbar aus einer 
von BaYJ:.euther Traditionen be
.frucht~ten Kunsthaltung heraus 
wurden weiterhin Werke von 
Richard Wagner gegeben. Als' 
Solistin war in letzter Minute 
Elisabeth Feuge eingesprun'
gen, die ihre gereifte I\.unst für 
"Tannhäuser" einsetzte. 

zwei Arien aus ,,,Lohengdn" und 
Dr. Waldemar~Rosen 

mtJl6tutr"'t~ mUpflt6tn 
Köln 

In dem 1. Konzert des, Bach-Vereins brachte Erich Kraack 
mit dem Köl!ler Kammersymphonieorchester seine hier bereits be
sprochene instrumentale .Bearbei~ung'Von Bachs ~,Kunst <leI' Fuge" 
zu eindrueksvoller, in der Durchführung ausgezeichneter Dar
stellung. Neu hinzu kam diesmal die Pillneysche EJ'gänzung der 
unvollenueten Schlußfuge. Das Grundsätzliche der Frage' sei 
nicht erörtert, sondern v,erwiesen auf die Aufsätze von Pillney 
und Waltz in der AMZ. Jedenfalls zeugt die Pillneysahe Ergän
zimg von :p.oher Einfühlungskraft, übE<rlegenem kontrapunktischem 
Können und lebendigen Sinn für musikalische Architektonik; 
die stilsicliere I>urchführung d~r vier Themen und die Gipfelung 
in dem gewaltigen- Orgelpunkt geben dem Bau den ragenden Ab
schluß. 

Einen großen Erfolg errang wieder das Kammerorchester Her
mann Schröder' mit Werken vob Händel, Bach und Mozart. 
F'rische Musizierseligkeit .verbind~t sich in dieser.j'!lngen Spielschar 

,mit feiner ~usikalischer ,Zeichnung, der der Dirigent Schrgder sein 
Gepräge gibt, R. Hauck (Violine), Prof. M .. Schneider (Orgel) 
und W. Löscher (Oboe) boten ausgezeichnete' solistische Lei
stungen. Mit diesem Konzert verabschiedeten sich H. Schröder, 
der verdienstvolle Gründer des Kammerorchesters, und R. Hauck. 
Der Weggang der beiden Itünstler ist für das Kölner Musikleben 
ein schwerer Verlust. Das Prisca-Quartett ,bot seinem großen, 
lebhaft interessierten 'Zuhörerkreis ein erlesenes Programm in ein
dringlicher, klanglicher und stilistischer Deutung: ein geistvoll 
spielerjsch behandeltes Quartett von Boccherini, das I-molI-Quar
tett von Prinz Louis Ferdinand v. Preußen zusammen mit der 
kraftvoll gestaltenden Pianistin M. Hoentsch (Bonn) und' das 
mit aller Beredsamkeit der Affektausprägung vermittelte d-moll-
Quartett von Schubert. -

In den "Konzerten junger Künstlerl ' hörte man eine bemer~ 
kens:werte Uraufführung. Lore Paxml1nn sang mit schöne~ 
S,timme einen charakteryollen, künstlerisch ausgereiften "Ruth 
Schaumann-Zyklus" des Kölners Albert Schneider,' der sich 
mit, seinen Vertonu:ngen in plattdeutscher Mundart einen Namen 
gemacht hat. Der gewandt begleitenqe Pianist P. Tra·u t gab soli
stisch sein Bestes in einer grundmusikalischen :Qeutung Schuberts. 
'Mit Mozart wußte der vornehm musizierende Geiger.. W. Tillier ' 
be~onders eindringlic4 .zu wirken. Den ersten von der Bücher
stube am Doni und der Westdeutschen Konzertdirektion ver
anstalteten Kammerinusikabend ,bestritt das Wiesbadener 
Collegium musicum unter der feinsi~nigen Leitung von 
E. Weyns mit Werken von Händel, Bach, Scarlatti und Telemann. 
'Das Zusammenspiel war von vorbildlicher Einheit und getragen 
von sicherem Stilempfinden. Als -Solisten zeichneten sich aus 
Elisabeth Güntzel, die entzückende ,kleine Klaviers.tücke der 
Rokokozeit virtuos gestaltete, und O. Wolf, in einer Flötensonate 
von J. Ch. B,ach. Bei der zweiten Veram~taltung spielte das 
Breronel- Qu'artett Piizettis von leidenschaftlicher Kratt 'durch
pulstes uI}d in dem Scherzo eine Köstlichkeit besonderer .l\rt 
entwickelndes Quartett in .D-dur und das c-lllolI-Quartett von 
Brahms. D\e vier Künstler gaben das' Letzte an geistig-seelischer 
Ausdeutung und klanglicher N uancierungsfähigkeit. A. Web er 

Bielefeld 
Konzerte. Das Städtische Orchester eröffn,ete, End,e September 

die Reihe seiner zehn winterlichen Symphoniekonzerte "mit Beet
hovens Coriolan-Ouvertüre und Mozarts Jupitersymphonie unter 
der Leitung-von Dr.·}lans HoffmanIJ. Neben der· hervorragenden 
Orchesterleist,ung bestimmte die 'wundervolle Wiedergabe des 

.Regerschen Klavierkonzer;ts durch Wal1ier .Rehberg den, Erfolg 
des fo.-benus. Es war ein verheißungSN'oller Auftakt für die'Konzert
reihe, für die die geräumige stimmungsvolle Rudolf Oetk'er-Halle 
durcl]. Pl,atzmieten für die W~nterspielzeit fast V'bll besetzt ist. Im 
zweiten Konzert setzte sich der Städtische Musikdirektor Werner 
Gößling. für Hans Wedlgs "Nacl).tmusik" als Erstaufführung ein 
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unä betonte die gute Traditiori dieser Konzerte m!t Beethov~ns 
gewaltig eindrucksvoll wiedergegebener ;,Neuntel'''. :lJ"ie freQnd
liche- A.nmut und verschleierte Wehmut des Mozartschen. Klavier
konzerts A-dur deutete Robert Casa'desus' voll aus. Im dritten 
Konzert, das wieder Dr. Hüffmann leitete, entzückte Helene 
Fahrni durch die reife Kunst ihres wohl ausgeglichenen Sopraris. 

Gastkonzer'te gabep in .den ersten beiden Wintermonaten die 
Dresdener Philharmoniker unter der klaren, mitreißenden Stab
führung'Paul v. Kempens. Als Solist schuf Max Sttub Beet
hovens Violinkonzert in ekstatischer Versunken;heit und männ
licher Straffheit nach. Weiterhin musizier'te das KammerorchesteF 
der Berliner PhilharmonIe unter der' Leitung von Hans v. Benda 
vorwiegend ältere Musik. Das Collegium musicum Prof. Dieners 
bescherte der Bielefelder Bach-Gemeinde in drei Veranstaltungen 
in Konzertsaal und Kirche unvergängliche Werke des Meisters. 

Eiper für 'ihn neuartigen Aufgabe unterzog sich der Musik
verein der Stadt Bielefeld, indem er Carl Orffs "Carmina burana" 
aufführte und für -ihre Klangfarbenkraft, ihre Fröhlichkei~" ihre 
witzige 'Kleinmalerei und großzügige Rhythmik soviel Begeisterung 
erweckte, daß das Werk an 'einem weiteren Abend wiederliolt 
werden mußte, nachdem bereits eine Voroufführung sta.ttgefunden 
hatte. Die Aufführung war für den' persönlich anwesenden Kom
ponisten, für den verdienstvollen ChoPleiter Dr. Hans Hoffmann 
ebenso wie für Chor und Orchester ein voller Erfolg. Solisten waren 
Gunthild Weber und Franz Notholt. 

Der .Bielefelder Kinderchor , geführt durch Friedrich 0 b er
schelp, erfreute nachlänger(?r Pause ,seine zahlreiche Zuhörer
schaft wieder durch ein Volksliedkonzert mit v.ielseitiger, lJmfang~ 
,reicher Vortragsfolge, das auch auf den Westdeutschert Rundf11lll>: 
übertragen wurde. Auch die Solistenabende erfreuten, sic~ guten 
Zuspruchs: Wilhelm Kempff spjelte mit gewohnter Meisterschaft, 
Heinrich Schlusnus begeisterte auch die Bielefelder. 

. Oper~ Die Spielzeit eiöffne1{e'eine 'Loheiigrin-AuffÜhru~g; 4i~ 
rreben öen a:ltbewähr17en Sarigern :und Sängerinnen zwei n.eue Opern
kräfte stimmlich und- darstellerisch zur Geltung brac~tl:lj: Fritz,kurt 
Wehner als 'Lohengrin mit einem sehr kultivierten Tenor un(l 
guten "darstellerischen Gaben und Evamaria Riebensahm als 
Ortrud mit kräitigem, ausdrucksvollem Organ. Für unsere Oper 
bedeuten beide eine wesentliche Berei9herung. Frartz IIosenfeldts 
Bühnenbilder gaben einen stimmungsstarken; festgefügten Rahmen, 
den Heinz Rückeft, als Spielleiter mit eindrueksvollem szenisch~:r: 
LebeI,l erfüllte. Die musikalische Leitung Werner Gößlings 
schöpfte alle Schönheiten des Weihespiels ,aus. Ein schöner 
Publikumserfolg,war Lortzings "Zar und Zimmermann!'. Als 
Dirigent bewähr~e sich bei dieser Aufführung der neu verpflichteM 
erste Kapellmeister'Alfred HabEHmehl. Dem Zaren ver:lieh Georg 
GoB .die· notwendige Volkstümlichkeit. Die alle .vorzüge einet 
Opern-Soubrette aufs glücklich§lte vereinende Gisela ~ineriu~, war 
eine fesche Marie, Hans Heinz R öhr 'ein lieber Kerl von Zimmer
geselI. Den Bürger~eister gestaltete Leo F~lk m~t sicherer 

Konzert-Dir.e~tion BLACHE Br MEV. B~rlin VI 30 

Singakademie - Sonnabend, den 3. Dezember, 20 Uhr 

li Ich er··p!I~~~t~ ~1!!~, :!!1! 
Beethoven: Trio B op.ll; Zilcher: Trio amoll (Uraufführ.) 

iiiI ______ op.90; d'Indy: Trio ä op.29 ' 

~
. philharmo"ie u. 'Beethovensaal- BetriebS- Ges. _ 

Be.ethoy,eq-Sa-al Mittwoch,.dep 7,. Dezer.nber, ;20 Uhr I 
~g!!.Ä~:i~~;1 

Koczalski: 24 Präludien op.65 

Konzertdirektion Ba.: k h a.u s, BerUn W 9 ~ 
Singakademie < Donnerstag, ~en,8. Dezember, ~Uhr 

; Beethov~I)-Z".~lus ' 

Friedri~h 'W 01 H 'R E R 1. ABEND " . 
Sonaten op.27, 1 Es-dur; oP~. 27, 2 l1is~mol1 (Mondsche!n);-

•
..... 3i2.V.a.r.ia.tionen c-moll; Sonatenop. 312, d-mollj' 

<>p.53 C-dur (Waldstein) , . 
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Routine. Der stimmungsvoll illuminierte Terassengartep des 
2. Aktes war eine originelle Idee des Bühnenbildners Hosenfeldt. 
Ein im groß~n und ganzen gelungenes Experiment war die Neu· 
belebung von Tschaikowskys phantastisch-spukhafter Oper "Pi.q ue 
Dame" mit Alfred Habermehl am Pult und Fritzkurt Wehner als 
Hermann. Nötige Umbesetzungen bei späte~en Wiederholungen 
gefährdeten leider die Einheitlichkeit der Wirkung. ' 

, Friedrich Lange 

Duisburg 
. Kopzerte. Im ersten städtischen Konzert rief Hfllmut Degens 

"Symphonisches Konzert" eine: kleine Sensation het:vor. Wie bei 
der ,Uraufführung in Baden-Baden erka.nnte man auch am Wohnort 
des .Komponisten die ungewöhnliche Reife dieses, symphonische 
Form und konzertante Elemente geschickt vm-bindenden, von mit
reißendem Temperament und gediegeI,lem Können be\lerrsphten 
9pus eines Sieberiundzwanzigjährigen freudig an. Der schöne 
Mittelsatz mit'weiten melodischen Bögen von Brucknerscher Trag
kraft erfreute ebenso wie die musikantisch beschwingten Eyksätze 
mit ihrer Fülle reizvoller Einzelheiten, zumal ihnen Otto Volk
mahn mit seinem schlagfertigen Orchester eine wahrhaft zün
dende Wiedergabe bereitete. Der Solist Hans 'Kruschek, gleich
falls einer der Jüngsten seines Faches, durfte für die'urmusikalische 
Art seines Vortrages vo~ Brahms' Violinkonzert .herzlichen Beifall 
einheimsen; er gehört 'heute schon zu den Hoffnungsvollsten- des 
geigerischen NachwuchseS'. In Alfred Cortots'ausgereifter Meister
schaft hatte der zweite Symphonieabend seirien solistischen Kul
minatitmspunkt. Der große Franzose spielte Chopins' I-moll
Konzert.und C. Franc:Ks "Symphonische Variationen" in unnach
ahmlich vollendetem Stil, während das Orchester seinen hohen 
Stand mit Debussys ;,Prelude a l'apres-midi d'un faune" u:qd 
Tschaikowskys "Pathetique" belegte. in ~eiden wie in der das 
erste Konzert. abschließenden "Rheinische:q" Symphonie von 
Schumann 15ewährte sich Otto Volkmann als der stets impulsive 
Gestalt.er und kenntnisreiche Orchesterführer, dessen Rührigkeit 
das Musikleben der Rhein·~uhrstadt so viele Anregungen ver· 
dankt. 

Er ,war auch Leiter eines erzieherisch wertvollen Konzert
abends für die HJ. (mit Erwin Bischoff als Solisten) und Klavier
begleiter Carl·E r b s, der in der "Gemeinschaft der. Musikfreunde " 
einen wegen der erstamilichen Frische seiner Stimme und Liebens· 
würdigkeit seines Vortrages allgemein bewunderten Liederabend 
gab. Unter Franz Burkharts pflegsamer Leitung sangen die uns 
besuchenden Wiener Mozart-Knaben in müheloser Tongebung 
und makelloser Reinheit alte Chors ätze und agierten mit kindlicher 
Unbefangenheit Glucks "Der betrogene Kadi". Raoul v. Koczalski 
erfr«:lute seine vielen Verehrer durch die unverblichene Gestaltungs
kraft seines Chopin-Spiels, das er nun schon fünfzig Jahre mit 
gleicher Hingabe und Werktreue pflegt. 

Oper. Die Arbeit der Duisburger Oper steht, zuriächst wenig
I;ltens, ganz im Zeichen der beiden HundertfüI?-fundzwanzigjährigen: 
Wagner tritt mit dem kürzlich von Generalinten<lanten Dr. Hart
mann sehr eindrucksvoll inszenierten "Lohengrin" und dem 
"Tristan" auf den Plan, Verdi mit den beiden von Werner Jacob 
eingerichteten' "Aida'" unQ. "Rigol,etto" .' Über die dank .:r osef 
F.ennekers Bildentwürfen besonders im, 2. Akt wohlgelungene 
"Lohengrin"-AuHührung wurde bereits berichtet;. "Tristan ,und 
Isolde", ,als Eröffnungsvorstellung aus mancherlei Gründen viel· 
leicht nicht besond,ers glücklich gewählt, erfuhr eipe ebenfaJ,ls 
äußerst sorgfält.ige szenische, und musikal~sche Ern.euerung durch 

·Dr. Hartmann und Wilhelm Schl'euning. Ihre verständnisvolle 
Zusammenarbeit, der sich der 'neue Raumgestalter Dr. Fritz 
Mahnke mit eihdrucksstarken Bildern anschloß, vermittelte einen 
würdigen Auftakt desWagner-Verdi-Jahres. Die großzügige und 
eindringliche, nur 'in Einzelheiten von Wagners Vor,schriften ab
weichende Führung der Szene, Schleuning~ scl?-önheitstrunkene 
Partiturausleg\lng' -müssen gerühmt werden, ebenso die alle Er- , 
wartungen übertreffende Jsolde der neu verpflichteten Henny 
Truridt. Weiter machten sich verdient Robert Hager als kraft: 
volle!' Kurwenal, Rudolf Feichtmayr als sc4önstimmiger Marke, 
die aushelfende Grete Ackermann (Dortmund) als <;lramatisch 
und stimmlich vollwertige B:rangäne, endlich .Karl Koß~er, der 
neue, mit rei9hem ,Mate:.:ial gerüstete, gesanglich aber noch nicht 
einwandfreie Heldentenor als ergreifend spielender Trispan. 

"AJda", v,on Schleuning '~langblühend musiziert und von 
Jac9b stimmungsvoll aufgezogen, erfuhr infolge überdimensionaler 
Aufbauten b~im Sieger-Einzug leider' empfindliche Bewegungs
beschränkung. Die prächtigen jungen Stimmen Dora Zscp.illas 
(Aida), Maria Pahls' (Amneris) und Albert Weikenmerers (~a
dames), zu denen äie reife Kunst Theo Thements (Amonasro) 
·trat, m,achten .die Aufführung zu einem gesanglichen Genl1ß. , Im 
"Rigoletto" triumphierte die prächtige Ipterpretationsart Berthold 
Lehman·ns, der .mit dem. starken dramatischen Impuls seines 
Musizierens eine peinliche Sprgfalt, im Kleinen glücklich zu ver
'binden weiß. Unter Jacobs.Führun~ ließen wiederum junge Sänger 
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gute schauspielerische und gesangliche Zusammenarbeit erkennen, 
wenn ihnen auch zum Teil das für Verdi erforderliche Stimm.
format noch fehlt. In den Hauptrollen hörten wir- den weichen 
Bariton Fritz Schröders (Rigoletto), den hellen Tenor Einar 
Kris·tj anssons', die blühende Stimme Martha Arazyms (Gild.a), 
Otto v. Rohrs kräftigen Baß (Bandit) und Anni Kindling 
(Maddalena). Hier wie in den andern genannten Werken zeichnete 
sich unser unter der erfahrenen Hand ,Richard Hillen brands 
arbeitender Chor durch vorbildliche Gesangskultur ~us. ' 

. Paul Tödten 

Vor einiger Zeit (in Nr.19) haben wir die unter dem Titel 
,zGeliebte Freundin"·von.Cat4erine v. Drink~r-Bowen und Barbara 
v. Meck herausgegebene Lebensgeschiehte Peter ,Tschaikowskys 
(auf Grund des Briefwechsels zwischen dem Komponisten und seiner
Gönnerin Nadeshda v. Meck)' gewü:rdigtl). Nun will es die berühmte 
Duplizität der Ereignisse, daß die~e Briefe ku~z .danach von dem 
jetzt in Wien lebenden rus~ischen Komponisten Sergei Bort
kiewicz ebenfalls zum. GegenstaI\tl· einer· Buchersoheinung ge
macht wurden, betit~lt "pie seltsame Liebe Peter Tschaikowskys 
und'detNadjeschda v. Meck" (v. Hase & Koehler, Lei-pzig 4.80RM.). 
Bortkiewicz verzichtet auf verbindenden Zwischentext wie ihn die 
bei~en Herausgeberinnen verwenden. Dadurch wirken die Tat
sachen als solche natürlich sehr viel stärker und die Briefe oder 
Ausschnitte aus ihnen als Rede und Antwort. Vielleicht kÖnnte 
eine vollständige Übersetzung aller (1200!) Briefe noch manche 
Dinge psychologischer Natur deutlicher werden lassen, die zweifellos 
dem "seltsamen" Yerhältnis dieser beiqen Menschen innewohnen. 
Freilich würde dadurch unendlich viei Beiwerk den Gang der 
..,Handlung" belasten und so wird also für den Freund der Tschai
kowskyschen Muse' eine solche Auswahl.briefsammlung als Er
gänzung der Lebensgeschichte des Meisters vollauf genügen. 

Eine solche bietet uns der Zufall überdies auch noch, und zwar 
in Gestalt des Buches "Tschaikowsky" von Nina Berbe.rowa 
(Gustav Kiepflnheuer, Berlin. 5.50 RM.). Nina Berberowa legt 
ihrem Buch außer dem älteren Material ebenfalls den reichen, erst 
nach der russischen R~volution bekanntgewordenen Stoff zugrunde. 
Ihr Buch will keine Biographie im Sinn et';Va der deutschen wissen
schaftJichen Lebensbeschreibungen klassischer Prägung (Spitta, 
Chrysander, Abert) sein. Dm; Untertitel "Geschichte eines ein-' 
samen Lebens" d.eutet die veränderte Ausgangsstellung an. Es ge
llngt· der Verfasserin, Tschaikows,kys äußerlich· wenig -bewegtes 
'Leben wie einen spannenden Roman vorübyrziehen zu lassen. Das 
Leben wird zum dramatischen Lebepsablauf mit Neben- und 
Gegenspielern. Beachtenswert sind ihre Abweichungen' von der 
Meinung der Verfasserinnen der'"Geliebten Freundin".in bezug auf 
das' Verhältnis Tschaikowskys z\l Nadeshda v. Meck. ,Der plötz
liche Abbruch der Beziehungen durch die Mäzenatin wird von der 
Berberowa in gewjsser Hinsi(jht dem Komponisten zur Last gelegt. 
Die von großer Sachkenntnis, psychologischer Kunst und schrift; 
stellerischer ,Gewandheit (die ausgezeichnE)te Übersetzung stammt 
von Leo Borchardt) zeugende Neuerscheinung wird bei den,. Musik
freunden stärksten Anklang. finden, in den. Kreisen aI~o,- an die 
sich der liebenswerte, aller Problematik abholde Musiker mit 
seinen Scp~pfungen wandte. 

Diese Ubersicht über musikbiographische Neuerscheinungen 
sei nicht apgeschlossen,· ohne auch noch einige neuere dicht~risc~e 
oder romanhafte Bücher über Meister der Tonkunst zu erwähnen. 
Ohne jedes Bedenken.ist der junge Österreicher Ernst Wurm ~ls 
einer der phantasiebegf;\btesten, sich fa~t hellseherisch in den 
Schaffensprozeß' des Musikers einfühlenden Dichter zu nennen. 
Nach dem 'Händel-Roman "Seine Kraft war in ihm mächtig" hat 
er auch in Musikerkreisen aufhorchen gemacht. Jetzt schildert er 
unter dem litel "Musik wie ein Schwert" (G. Grote, Berlin. 2 RM.) 
die Begegnung Glucks mit Calzabigi, die Geburtswehen des 
neue:ren musikalischen Dramas. Die Schönheit einer echt dichte
rischen Sprache und die gewandt~ Darstellung eines. so S<Jhwierigen 
Kapitels der Musikgeschichte erwecken freudigste' Anerkennung. 

Zweimal hat auch Mozart wieder als Anregung des Roman
schaffens gedient. Hans W atz lik nennt sein Buch: "Die Krönungs
oper" (Adam Kraft Verlag, Karlsbad und Leipzig. 4.80 RM.). 
Durch Erfahrungen gewitzigt, greift der Musikhistoriker nur sehr 
zögernd nach "historischen" Musikerromanen. In diesem Fall 
ist das Mißtrauen gänzlich unberechtigt. Wir erinnern uns k~um, 
eine dichterische Formung musikalischer Begebenheiten und künst
lerischer Wesen von gleichem Schwung und ähnlicher Einfühlungs: 
gabe gelesen zu haben. Es ist dem sudetendeutschen Dichter g.e-

1) Nachträglich wurden wir von befreundet~! Seite darauf auf
merksam gemacht, daß die Auswahl und die Ubersetzung dieses 
Buches nicht ·frei v.on Eigenmächtigkeiten sind und - schon i~. 
Titel - Wendungen der beiden Schreiber ins Zärtlich-Sinnliche 
verschieben. 

lungen, vor allem die wundervolle Stimmung des reichgesegneten, 
böhj,IlischeR. Landes einzufangen. Aber auch die Menschen in ihm 
und der .Meister selbst, um dessen Oper "Titus" es hierbei geht, 
sind so liebevoll und anschaulich. gezeichnet, daß man immer das 
Gefü,hl hat: sb könnte es .wohl gewesen sein ... Eine Meisterleistung. 
Mozarts Beben,. Kämpfen und Sterben wiq.ergespiegelt in der selt
sam schillernden Eersönlichkeit seines Nebenbuhlers Salier,i 
schildert Franz' Fa'rga in seinem Roman "Salieri und Mozart" 
(Cotta, Stuttgart. 6.50 RM.). Mit großer musikgeschichtlicher 
Sachkenntnis (vor allem. ill der belebten Zeichnung Florian Gaß
manns) und in anschaulicher Schilderung sind Lichter und Schatten 
gerecht verteilt. . .. 

Sodann ist noch eine dichterische Musikschilderung aus der 
Feder Hans Nowa.ks zu nennen: "Verdi oder Die Macht des 
Schicksals" (Keil Verlag - Scherl, Berlin. 5.80 RM.). Mit, plasti
scher Formungskraft gestaltet Nowak einzelne Bilder aus dem 
Leben des M~isters. Die Wahl dieser Bilder. aus den Situationen 
seines Lebens, in dem sich die Macht des Schicksals am unver
hüllte,.sten offl'lnbarte, ist. aber so g~troffen" daß sich das Ganze 
liest wie eine einzige logische, zu einem gewissen 'Ziel hinlapfende, 
mitreißende Handlung. Verdi, der Sohn seines Landes, wird gezeigt 
im Leben und Schaffen unlösbar verbunden mit dem .qualvollen 
Ringen seiner sich ge!\taltenwollenden Heill1at., Und wie sein N8Ime 
politisches Symbol wird für das was die Krönung, dieses Ringens 
werden soll, so ist er selber Krone und Gipfel seinE)s Landes auf 
einem anderen, seinem ureigensten Gebiet, der Musik. Verdis 
großer Gegenspieler, Wagner, wird schließlich lebendig'in einem 
nun in der Form scrhon wieder aus der Romanreihe herausführenden, 

- Konzert-Direktion Hans Adler, Berlin W30 --l1li. 
Singakademie Dienstag, den 6. Dezember, 20 Uhr 

Berliner Sch.ütz-Kr.eis 
~ .. inrich Leitung: Günther Arndt 
Solisten: Gunthilrl Weber, Sibylla Plate, Helmut Melchert, 
Karl Theo Wagner / Händel, PureeIl, Beethoven, Gluck 

,ErstaUllünrung aUf::Fu~~~nen Mozart·MeSS,e 
Karten bei Bote & Bock, Awag (vorm.We'rtbeim), Abendkasse 

Konzert-Direktion Hans Adler, Berlin W 30 

B~ethoven-Saal Donnerstag, detl 8. D~zember, 20 Uhr 

'Alma' Einziges Konzert Eduard 

1II00di'u • Erdmann 
Violine Klavier 

Brahms: Son.d-moII; Beethoven:A-dur; Schubert: Fantasie 
Kart~n bei. Bote Sc Bock, ~wa~ (vorm.Wertheim)~ Abendkasse 

Konzertdirektion R. Vedder, Be;lin _ 

3 Klavierabende .hn Bechstein-~a.~l 

::~:i~ Th,eopold 
'1. Abend: Mittwoch, den 7. Dezember, 20 Uhr 

Phantasien: J. S. Bach, Mozart, Haydn, Schumann, Chopin 

Karten b~i Bote & Bock, Awag (vorm.Wertheim), Abendkasse) 

_. Konzertdirektion R. Vedder, Berlin _ 

Beethoven-Saal Freitag, nen'g. Dezember, 20 Uhr 
Lieder- und Arienabend 

Aroo' Schellenberu ~;::~:~er, 
Am Flü~el ~ Miehael.Rageheisen • 

Zelter, Beethoven, SclJubert, Wolf, Debussy ,Strauß, Verdi 
Karten bei Bote & Bock, Awag (vorm. Wertheim), Abendkasse) 
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Neu.erscheinung 
Ernst Wurm 

JUuftk tute tin gdJtuert 
Eine ,Gluck-Erzählung 

(.Gr;otes Aussaat-Bücher Band zr) 
• Biegsam gebunde,n z.- M. 

In dteser Novelle, die uns die Entstt:;hung von GIucks Op~r "Orphel:ls" 
vorführt, erfahren wir, welche 'ungeheure, "reformatorische Tat die 
Komposition aieses Werkes :ovar, welch eine Absage an die Oper seiner 
Zeit. Seinem eigenen bisherigen Lebenswerk tritt GIuck entgegel?, 
indem ervon der schönen zur wahren Musik findet: Ernst Wurm erzählt 
oasmit fesselnd~r, klarer, schöner Sprache: Wien er Zeitung, 3r.Io.38. 

G. G ROT E, • V E .R LAG· BE'RLIN 

dem Inhalt nach freilich oft mehr als romanhaften Buch des Berliner 
Musikschriftstellers und AMZ.-Mitarbeiters Friedrich Herzfeld: 
"Minna Planer und ihre Ehe mit Richard Wagner" (GöldIll;ann, ' 
Leipzig. 8.50 RM.), auf das in diesen Spalten noc4 gesondert, ein
gegangen werden soll. 

Eine reiche' Auswahl für ~en Weihnachtstisch des Musikers 
und des Musikfreundes! Dr. Richard Petzoldt 

Altiitt -mitttilungm 
:Folgende_ Anordnungen. des Präsidenten .der .Reichsmusik

kammer sind vor kurzem mit sofortiger Wirkung im Lan,de Öster-
reic'h in Geltung gesetzt worden: I 

1. Anordnung betreffend Entstellung bayerischer Volksprä.uche 
vom 18. Februar 1935. 

2. Anordnung .über die Führung von· Decknalllen (Pse1l:dönymenj 
vom 16. Oktober 1935 und Ergänzungsanordnung hIerzu vOlfl 
4. ,Juni 1936. " 

3. Anorq.nung betreffend Kurmusik vom, 5; Febtuar 1935. '. 
4 .. Anordnung über die Anzeige' der Beschäftigung au~ländlscher 

Musiker vom 29. September 1937. 
5. Anordnung über die DurChführung der gewerbsmaßigen Konzert

unternehmungen und Konzertbesorgung vom ,29. Januar 1938. 
6. Anordnung betreffend Inanspruchnahme ~usländischer Ver-, 

mittler durch Musikveranstalter und MUSIker vom 19. No-
vember 1936. . 

7. II. Anordnung, betreffend Regelung äe( musikverlegerischen 
Tätigkeit vom 14. :Augus~ 1935.. . 

8. Anordnu.ng über Verlag und Vertrieb von Emigrantenwerken 
vom 10. Oktober 1935. . 

9. II. Anordnung betreffend Regelung des deutschen Notenhandels 
vom 10. Dezember 1935. 

Die Anordnungen und' die hierzu ergangenen Durchführungs
bestimmungen sowie di~ in Kraft gesetzten Erlasse" Verfügung~n 
usw. werden in einem Sonderdruck herausgegeben, der den MIt
gliedern der Reichsmusikkammer im Lande Österreich zur Ver-
fügung gestellt werden kann. . 

Zwischen dem Reichsminister für Wissenschaft, Erzl~hu.ng und 
Volksbildung, dem Minister des Inp.ern, dem Deutsc1ie~ Gemeinde~, 
tag, der Reichsju~endführ,!hg: dem Deutsche~ VolksbIldungswerk 

'WiChtige neuerSChein~ngen. - SChUne WeihnachtSgeSChenMe I 

BEIE-TH'OVEN 
Sonaten- fUr Klavier und Viol.i,ne 
Neu herausgeteben und für den praktischen Gebrauch ein
gericHtet von Professor Rudolf M. Breithaupt u. Professor 

Bram Eldering • RM. 6.- ' 

SCHUBEAT Il.ieder 
Für mittlere Stimme neu herausgegeben und rriit Vortrags
bezeich~ungen versehen v;'n Kammersängerin Professor 

Lula Mysz-Gmeiner. Band 1, RH. 4.-

B e J. u g durch a I I eMu s i kai i e n h a n d I u n gen 0 d ~ r d i r'e k t von 

Henrv 'Li.tolff's Verla~g,1 Braunschweig 
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in der NSG. Kraft durch Freude und dem Haupt~t für Kommu
nalpolitik wurde ;über die Ausgestaltung von ,Musikschulen für 
Jugend und' V ölk vereinbart, daß für die musikalische Schulung 
der Erwachsenen und die. Musikerziehung der Jugend außerhalb 
der 'Schule getrennte Einrichtungen geschaffen werden. Zu diesem 
Zweck werden durch das Deutsche Volksbildungswerk Musik· 
schulen für Erwachsene und durch die Städte ,selche für Jugendliche 
eingerichjiet. ,Eine Berliner Jugendmusikschul~ wird .am L Dez.em. 
ber eröffnet. Die Wiener Stadtverwaltung erncqtet 1m ehemaligen 
Ravaggebä;qde für die Wiener Jugend die "Mu~ikschule der Stadt 
Wien". 

Der Präsident. der Reichstheaterkammer, Ludwig Körner, hat 
sich nach Eger begeben, um den Aufbau des sudetendeutschen 
Th'eaterwesensin die Wege zu leiten. Nach dem Willen des Führers 
soll das zur Zeit noch arg daniederliegepde Theaterleben des 
Sudetenlano.es in kürzester Zeit auf !'linen der Theaterkultur des 
Altreichs würdigen Stand gebracht werden. Die Städte Reichen
berg, Nussig und Eger solle~,die Theaterzentrendes Sudet~n
gaus werden. Die Theatergebäu~e werden ohne Verzug baulich 
und technisch insiand gesetzt und erhalten einen künstlerisch 
leistungsfähigen Spielkörper. , ' . 

Durch eine Stiftung soll das bisherige Konseryatonum 
in Helsinki in eine Sibelius-Akadl,lmijl umgewandelt werden (mit 
einer Hochschule für Musikstudierende). Für diese Hochschule 
sind sechs Professoren. vorgesehen. J?ie Umorganis~tion des Kon
servatoriums wird im nächsten Jahre erfolgen. 

, J(Jufonavnott,d",ten 
Kirchenmusikdirektor Bernhard Henking, der seit Oktober 1936 

die J,..omMissarische Leitung der Kirchenmusiksch14e Aschersleben, 
innehat, wurde vom evangelischen 'K:onsistori"!lm der Pro~z 
Sachsen endgültig zu ihrem Direktor ernannt. Die Schule wir.d 
übrigens am L Januar 1939 nach Halle a. S. verlegt. 

Der Intendant des Heidelberger Städtischen Theaters, Kurt 
Erlich, wurde mit Beginn der nächsten Spielzeit als Intenda.nt an 
die Städtischen Bühnen in Magdeburg verpflichtet. , 

Die, erfolgreiche, in Gera geborene und in' München ausgebildete 
Pianistin Annemarie Heyne wurde auf eine Lehrstelle der Wiener 
Staats akademie berufen. 

Anläßlich seines Gastspiels als Piz~rro am Deutschen Volks
theater in Erfurt überreichte Oberbürgermeister Kieß,ling. dem 
Generalintendanten des Deutschen Opernhaus~s 'B~rlin, Kammer
sänger Wilhelm Rode, die Ehrengedenkmünze der Stadt Erfurt. 
Wilhelm Rode begann im Jahre 1909 ä.m damaligen Stadttheater 
Erfurt als Heerrufer im "Lohengrin" seine Bühnenlaufbahn. 

Am 20. November ist der 1885 geborene Wiener Komponist 
Dr. Alexander Burgstaller nach längerem schwerem Leiden in einem 
Berliner Sanatorium verschieden. Ursprünglich als Chemiker an 
der Prager deutschen Universität, sodahn im Wiener Patentamt 
tä~~g, wandte er sich. .192~ ausschließ~ich der ,Musik zu, mit de~ i~n 
wie seinen Bruder Swgfned und seme Schwester Valeska seIt Je 
starke Fäden verbanden. Er schuf im Laufe der Jahre die Ballett
pantomimj3 "Anemonia", Werke für Chor und Orchester, "Para': 
diese", "Der Föhn'" "Das Gericht", für Orc~es,ter, Klavier- ~nd 

. Violinkonzerte mit Orchester, KammermusIkwerke, zalilrelche 
Klavierstücke und Lieder mit ,Orchester-- und Klavierbegleitung. 

"Athen. Auf ihrer Südosteuropareise erreichten die Mitglieder 
des Frankfurter Opernhauses auch Griechehlands Hauptstadt, die 
ihnen ebenfalls eine sehr herzliche Aufnahme bereitete. 

Berlin •. Die Berliner Opernhäuser bereiten an Neueinstudie
rungen und Erstaufführungen vor: "Gianni Schi,cchi" von 
Puccini in der Staatsoper, Norbert Schulzes Märchep.oper "Der 
schwarze Peper'',,)m Deutschen Opernhaus. , \ 

- Der Deutschlandsender führt am 4. Dezember Max Donischs 
komische Oper "Soleidas bunter Vogel" auf. 

Gera. Das Reußische Theater Ger.a bringt am 6. Dezember 
Malipieros neueste Oper "J urius Cäsar" zur deutsch~n ~rst
auffülirung. ,Inszeniernng: Intendant Rudolf Scheel. MusikalISche 
Leitung: Georg C. W~nkler. Ausstattung: Alfred Siercke. 

Koburg. Das Koburger Landestheater brachte Haydns Oper 
"Die Welt auf dem Mond" in der Bearbeitung von Mark 
Lothar und Walter Treichlinger zur Aufführung. 

Krefeld. Der erste T3tnzabend dieser Spielzeit wird ,am 8. De: 
zember' in 'den Spielplan \J,ufgenommen. Er steht unter Leitung 
von Walter Kujawski und wird Boris Blachers "Fest im Süden", 
Kurt Stiebitz' "Kinderlied" s~wie Heinz Vogts "Ritter Blaul?art" 
als Erstaufführungen enthalten. Die musikalische :(..eitung dieser 
Werke pat Musikdirektor Werner Richter-Reichhelm. - Wie 
in den Vorjahren gelangen im Stadttheater Krefeld auch in diesem 
Jahre die Weihnachtsgeschenkkarten.. für fünf Vorstellungen zur 
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Sammlung obttb.arrtfdJtt tOolkslttbtt 
~eta-u6gegeoeti !;lon ~iem qJ'Auli 

500 <S. @,t.8°, 3te,rt unb Woten mit 20 fAtoigen. 
moUoilbetn nAd:) ~quAteUen !;lon 3t~.mAumgAttnet. 

600, numetiette unb figttiette. @:,remp(Ate, 
in ed:)t qJergA'ment geo. Olm. 60.--

-mit biefet ~usgA&e ~At nun AUd:) bie ooetoAl)tifd:)e.~qnbfd)Aft 
i~re f9 (Ang entoe~tte <SAmmlung be~ oobenftänbigen mo(t6(icbes' 
et~A(ten; unfd:)ä~OAt für AUe ~reunbe bes beutfd:)en mo(f5(ie~e6, 
wid:)tig füt bie mufifAlifd:)e unb !;lolWunbfid:)e \YQrfd:)'u.ng. :nem 
bofumcntArifd:)en @'~AtAftet bet <SAmm(ung entfptid:),t bie foft~ 
OAte; oioHop~He ~usftAtt~n9' 

1iftbtt unb lObltt auS' <!pbtrba~ttn 
@efAmmdt !;lon ~iem qJAufi . 

94 <Seiten 3te,rt unb Woten in ~weifAroigcm :nrucf, 
mit 8 fAroigen mÜbe,rn !;lon 3t~. mAumgAdnet 

:sn qJAppo,m~ OlIJ?1. 3.50 

1)AS ~ei~enbe müd:)lcin cl1t~i:Ht eine ~uswAb( bet fiitgoAtften unb 
9cute nod:). leoenbigen <Stücfe AUS bet ooigen <SAmmlung, um 
bAS <Sd:)önfte bArAus weiteftm ~reif~n ~ugäng(id:) ~u mAd:)en. 

;J("g~m~ti,nc 7ßufik%,ti~u,n. 

)lol)t~Stbafttan 15aros JIlottnbüdJJtin 
fut 2tlnna magbalena 15~d) 

lUd:)te, !;lofrfttinbig neu beAtoeitete 

unb !;leroefTerte. WuflAge !;l9n ·qJtof. :nr. "i!. 6d:)eting '" 

124 <Seiten o.uetquAtt im ffAffimHe~~inoAnb 

bes .DrigtnA(6 !;lon 1725. qJteis Olm; 3'.80 

1)AS in mufmreifen f 0 oeliebte <-sJ1otenoüCf)lein für f.8Ad:)S ~weite 
@:9.egAttin, bA~ - bie ~ediner <StAAtsoioLiot~ef ~nte.r be~ f;ft~ 
oArften i~t'er <Sd)ä~e 9ütet, negt ~ietin einer bem .DdginAl 
mög(id:)ft ~~n(id:)eti äul1erm @eftA(t !;lor, wurbe AOet für ben 
ptAftifd:)m @e~tAud:) !;l0t;l ~eute eingedd:)tet. :niefes (teomswütbige 
1),mf,mA( m~d:)'fd:)et ~AUS~ unb ,ß'AmHienmufif, bAS mit feinet 
<SAmm(ung !;lon <Suiten, qJtähil5im/~iebetn unO @'~otalm Seug~ 
nis giot !;lon- bem ~et!(id:)en met~ä(tni6 iwifd:)en ben ~~egAttm, 
witb +!;lielen ben gtol1en meiftet menfd:)Hd:) ,nä~etbtingen. 1)AS 
fo !;lief ttAufid:)e m3ätme I:(es @efü~(6 ~'usftrömenbe ~rA!;liet~ • 

&ücJ:)(ein'. f91Ite im mefi~e jebet funftHeoentlen ~Amilie fein; AUd:) 
ift es ein fd:)önes @efd:)enfoud:) füt jeben muftffteunb. 

Vel-Iag Georg D. W _ Uallwey, München 

KURT THOMAS 

Lthrbu'ch ~tr'Chorltitung 
frfter ß~n6: Dritte Auflage. 128 Setten und 8 Bildtafeln. Gebunden RM. 5.50, geheft~t ,RM. 4.-

In h a 1"1: Fähigkeiten und Können des Chorleiters / Die S9hlagtechnik: Allgemeines, Einzelprobleme, Praktischer 

Lehrgang / Die Zusammensetzung des Chors / Chorische Stimmbildung / Chorische Aussprache / Die Intonation / 
Die Probenarbeit / Die Aufstellungsmöglichkeiten des Chore.s / Gru"ndsätzliches über' Chorliteratur und Pro-

grammgestaltung / 

Zweiter ßanO: 129 Seiten. Gebunden RM. 6.50, geheftet RM. 5.-

111 h alt: Die Erarbeitung von ChorwerKen mit dem Chor.. a) Grundsätzliches über die Spannyngen der musikaliscben 
Linie. b) Praktische Übung'en. 0) Chorstimmen aus den verschiedenen Epochen / Das Seccorezitativ / Das Rezi
tativ aocompagnato und Arioso, Secco und ACQ.pmpagnato gemischt / Die Behandlüng von Fermaten bei de,r Be

gleitung:von Solostimmen / J-Iohe Schule" der Schlagtechnilt a) Abw~chsetnde Bewegung beider Arme. 
b) 4/4- gegen %-Schlag. -a) Wechsel von I?reischlag und "Tüten"schlag / d) Ausdr'ucksspannungen der Hand 

Nach ~er begeifterten }l\uf'nahme ~eß erften Ban~eß Ilommt ~er ~roeite ~em Verlangen nach roeiterem Ubungßftoff 
nach~ Daß ~efamtroerll 1ft in einzigartiger Weile ~azu berufen" zur Steigerung unferer Chorllul.tur beizutragen un~ 
allen Chorleitern" Inftituten" Hodlfchulen" Fachfchulen un~ ChQrleiferilurfen ro~rtoolle }l\nregungen zu oermitteln. 

~~r~~zJ:~:nBUch_ und Musikalienh~ndlung und durch B R E Ir K 9 P F & HÄRT E L I N L t: I P Z I G 
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Ausgabe. Die Karten" die<zu einer sehr belieJ:>ten Einrichtung< ge
worden sind, gelten bis zu~ En9,e der Spielzeit und dienen mit 
ihren einzelnen Abschnitten als. Ausweis zum Besuch v,on, Nnf 
V 6rstellungen des Krefelder Stadttheaters nach freier Wahl des 
Inhabersr " • .. '.' . A 

Lan~sberg a. L. Die- "Bayerische Landesbühne" führte Puccinis 
"Madame B,utterfly" mit yerdientem IErfo,lge auf. Seit ihrer 
Gründung ini .r~hrE;l 19~3 li,at die v:<?n Staatskapellmeister Karl 
Tutein (Münc~en) musikalisch geleitete Gruppe ,folgende Opern 
und Operetten auf das bay'erische Land hinausgetragen: "Traviata", 
"Der Ve~ter aus Birtgßaa", "Das verw:nnscherie ,Schloß", "Dokto.r 
und Apotheker", "Nacht in Venedig", "Waffenschmied", "Der 
Graf von L-qxemburg~' und ,,'Martha". 

Wien. Die Urauff\!hrung der Oper "Königsballade" von 
Rudolf Wille in der Wiener Staatsoper ist au~ den 19. Januar 193t) 
angesetzt worae~. . 

Wuppertal.- "Die Spinnstube" von Zoltan Kodaly, deren 
deutsche Erstaufführung im 'Vorjahre in Braunschweig unter 
. Ewald Lindemann stattfand, kommt demnächst am Stadttheater 
Wuppertal unter Leitung von Fritz Le'hmann heraus. 

lon~ert"nodJr!dJttn 
Athen. Generalmusikdirektor Eug~n J ochum (Hamburg) 

, dirigierte im Pallas"-Saale dasSymphonieorchester 'des Athener 
KOl!E!~r~ator!ums. -Dieser deutsch-griechische Kulturaustausch fand 
herzliche Anerkennung. 

'Baden-Baden. Auf dem 4. Internationalen Zeitgenössischen 
Musikfest Baden-Baden, das in der Z.eit vom 31. M1i.rz bis 3. April 
1939 unter Leitung von Generalmusikdirektor Gptth. E. Lessing 
stattfi]}.det, kommt von .Helmut Degen, dessen "Symphonis6hes 
K$>nzert" einen außergewöhnlicli starken Erfolg auf dem letzten 
Internationalen ~usikfest erringen konnte, eine "Klavierm).lsik in 
zwei Teilen" zur' Uraufführung: 

Berlin. Der Berliner <:ijeinrich Syh~tz-Krei-~\ (Leitung: 
Günther Arndt) veranstaltet am '6. Dezember in der Singakademie 
ein Konzert mit den Solisten Gunthild Weber, Sib'ylla Plate, 
Helmut Melchert, Karl Theo Wagner. Mitwirkung: Mitglieder des 
Orchesters des Deutschen Kurzwellensenders. :rrogramm: Händel, 
Purcell, Beethoven (Elegischer Gesang ap. 188), Gluck,. ferner 
Erstaufführung der neuaufgefundenenMozart-Messe in B-'dur für 
Solostimmen, Chor und Orchester. . ' , 

.- Im Duo-Abend von Alma Moodie und Edua~d Erdmann 
am 8. Dezemöer im Beethoven-Saal- kommen Werke von Brahms, 
Bee-thoven, Schubert zur Auff.ührung. 

- Im Rahmen der anregungsreichen Konzertnachmittage des 
Institut fran<;ais !3pielte das I,>asquier-Trio in tonlicher und geistiger 
Vollendung Musik von Beetnoven, Mozart (Adagio-Einleitungen zu 
seinen Einrichtungen Bachscher Fugen) und Roussel. 

_ Dresden. Intendant Prof. Clemens Krauß 4irigiert am 
9. Dezember ".ein Symphoriiekonzert der sächsi,schen -Staatskapelle. 

Diisseldorf. In einem Symphoniekonzert qer Stadt gelangt am 
8. Dezember ,unter der Gastleitung von" Generalmusikdirektor 
Rudo1f Schulz-Dornbtirg die Originalfassung der "Penthesilea" 
von Hugo Wolf zur Erstaufführung. 

Genf. lm Verlauf seiner Arbeit lud der Genfer Arbeitskreis 
für ,neue Musik JCerole de Musique COl).temporaine) zu seinem 
sechsten ~onzert ein. Das Programm enthielt Kammermusikwerke 
v(;m'Honegger, Badings, Nin, Milnaud und Malipiero. Ausführende" 
waren Marguerit,e Martin (Violine), Zina Popovitzky. ,,(Klavier), 
Wla"dj Diakoff (Violoncelle» und N~lly Gretillat (G,esang). Im 
Zusammenhang mit dem Arbei1;,skreis für neue Musik wird dieses 
Jahr eine Gruppe für klassische Kammermusik unter der Leitung 
von Frank Martin gegründ-et. Das nächste Konzert wird aus
schließlich Werken von J. S~ Bach g!lwidmet. 

Leipzig. Die. Uraufführung des neuen Orchesterwerkes von 
Pier<> Calabrini "Rocca degli Ostinati" (IJie Burg der Eigen
sinnigen) findet am 7. Dezember unter Leitung von Generalmusik
direktor Weisbach in Leipzig statt. Die Aufführung wird durch 
den Rundfunk übertragen. ' 

_ Marienburg. Am 6. Dezember spielt ,das große Orchester des 
RelChs.senders Königsberg in Marienburg. Durch öffentliche Kon
zerte außerhalb der Stadt Königsberg sollen die Wünsche zahl-

I reicher Rundf~nkhörer aus der Provinz erfüllt· werden, die gern' 
eiJlmal einen un'mittelba'ren Eindruck des oft durch den Laut
sprecher gehörten Klangkörpers empfangen wollen. Die Leitung 
hat Wolfgang Brückher. 

" 

.oberhausen. 'Der' Über diEl eire'nzen Westael{tschlands' hinaus 
'bekannte Organist Wilhelm Stollen werk beendete die Reihe 
seIner B\tch-Abende. rn einem geschlossenen Zyklus braclite er 
Bachs Orge,lschaifen" in drej große ze,itlich' unterschiedene G:r;tippen 
eingeteilt, zu Gehör. Dje Al;>ende fande!l., dij,s l{Jbhafp~~~e :InWr~sse. 
+ Hans Friedrich Mic'heelS'ens "Deutsches Requiem" für 
a cappella-Qhor und zwei E~nzelstimmen erleb~e unter ·K. Hch. 
Sch,weinsberg in Oberhausen seine Urauffühiung, zu· der auch 

,aer Kompohist erschienen' war, Die evangelische Singgemeinde 
meistert\3 .. die schwierig~ Aufgabe im rechten Geiste. Sp. 

Oppeln. Am Tage. der Hausmusik schaltete sich in diesem 
Jahre erstmals die NS.-;Frauen!lchaft mit eiper sehr erfolgreichen 
Hausmusikveranstal,tung ein. Ausführende 'waren das B-r,eslauer 
Klavi'~rtrip (Hanna Schmack-Urbach, Fritz Binowslcy, Manfred 
Evers). Einl<i;litende Worte sprach Hildegard Burwiek. 

Preßburg. Generalmusikdirektor Prof. Dr. Wilhelm Furt
wängler wir'd.am '16, Dezember mit den Wiener 'Philharmon'ikern 
ein Konzert im Städtischen Theater veranstalten . 

'Wiesbaden. D~l" groß~ Erfofg der Internationalen Konzerte 
,unter. Leitung- vo~ Musikdirektor August V o.g t veranlaßt . die Kur
verwaltung, auch im kommenden Jahre während 'der Sommer
monate. fünf internationale KonMrte' durchzuführen, die jeweils 
ein Querschnitt durch das Kulturschaffen der einzelnen Länder 
bieten. Die Konzerte steh~n unter dem Mot"to "l\Iu~*·deF. Völker". 
Erste Solisten siI1p. bereits gewpilileri.. 
, Zwickau. D~r Städtische Musikdirektor Kurt Barth diri
gierte am 24. November einen. "Italienisch-Deutschen Abend" mit 
Werken alter und nelfer italienischer und deutscher Meister. 
SoVstin d-es Abends war die bekartnte Geigerin Lilia d! Albore. 

Q1us !\(111Jlltrfrtif tn 
,Der GeneralmusikdirektOI: der Stadt Düsseldotf Hugo. Balzer, 

dirigiert z)Vei Gastkonzerte -in Italiyn, im' Rahmen de,s deutsch-
italienischen Dirigentenaustausches. , , 

Franz Schmidt war anläßlich einer Aufführung seiner 2. Sym
phonie, in Wie]}. unter Kabasta Mittelpunkt nicht endenwollenden 
BeifaJis. In der. gleichen Woche brachte Furtwängler Schmidts. 
Zwischenspiel und Carnevalmusik aus "Notre Dame" mit den 
Philharmonikern zur Aufführung. Kabasta hat die ~. Symphonie 
auch auf seine Münchener Programme gesetzt. Die 4. Symphonie 
wird demnächst in Graz gespielt werden. Das, abendfüllende 
Oratorium "Das Buch mit den sieben Siegeln'" wird in diesem 
Jahr in W.ien wiederholt. Die erste Auf~ührung im Altreich findet 
in Berlin in der Singakademie unter Georg Schumann zu Beginn 
des nächsten Jahres statt. 

Kurt v. Wolfurts "SerelüLde für OrcIiester,t' ist von D'r, :A:aa
Eänen .für eine Aufführung im Rundfunk Helsingfors vorgesehen. 

Generalmusikdirektor Karl Friderich (Berlin) brachte mit dem 
Rotterdamer Symphonieo!chester die Urfassung der 4. Symphonie 
von Bruckner mit außerordentlic~em Erfolg zur holländischen 
E.rstaufführung. A.uch die gesamte Presse zollt Friderich höchste 
Anerkennung. 

Ruth Geers, die mit großem Erfolg einen eigenen Liederabend 
in Berlin gab, sang in München in der h-moll-Messe unter Prof. Ber
berich mit größter Aner,kennung: Die Künstlerin singt .in Eisenach 
und Berlin unter 'Dr, Forsters. Außerdem in München und Rom 
Regel', i~, 'Stuttgart in der -Matthäus-Passion, ferner im Kölner 
Rundfunk Bratschenlieder von Lqd>yig Roselius. ' 

Prof. Hans <lhemin-Petii erzielte unlängs~ im 1. Städtischen 
Konzert der ,Stadt'Potsdam mit der Aufiührung der 7. Sympho:oie 
von Bruckner einen außerordentlichen Erfolg. 

Dr. Otto 'Benecke, der Gründer und Leiter der Berliner 
"Stunde der Musik"" überreichte dem jimgen Bariton Walter ' 
Hauck, I einem Schüler Emmi Leisners, ,bei Gelegenheit der 
100. Stunde der M'usik ein Stipendium der Sta:dt Berlin zum Zeichen 
ihrer Verbundenheit mit den jungen Künstlern. 

Günther Schulz-:-Fürstenberg' spielte zum zweiten Male in 
diesem Win~er. im Symphoniekonzert wi~der vor ausverkauftem 
Saal in Tilsit, und .ist auch für 'den 'nächsten Konzertwinter dort 
engagiert: D~s Scn'ufz-FürHe'nberg'-Trio wurde im Dezember 
für den ReichsseI\der- Hamburg und vom Musikverein in Innsbruck 
verpflichtet, "außerdem für eine S.~rie von Schallplatten. 

:Die bekannte DirigentiI} Gertrud.Herliczka leitete ein ~I<:onzert 
der ).\1ünchene:t; Philharmoniker mit Werken von Oherubini, 
R. Strauß, Skriabin un~ Glasurlow. 

Verantwortlich für die/ Schriftleitung: Für -den Teil ,jBerliner Musikleben" wie für aUe Berlin betreffertden Beiträge: Paul SChwers, Berlin-Südende 
DoeUe-Straße 48. ;...- V erantwortlicli 'für den gesamten 'übrigen redaktioneUen inhalt: Dr. R ich a r d Pet z 0 I d t, Berlin-Wilmersdorf, R~doistädter Straße 127. ~ 
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly SChumacher, 'Berlin-Südende, DoeUe-Straße 48. - Druck und Verlag von Breitk~pf'& HärteI, Leipzig Cl. 
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Sopran und 11Ie=.~osopran 

Helene Fahrni Oratorien u. Lieder. Leipzig C 1 
Lortzingstraße 14 Il, Tel. 22289 

H ilde OAMMERSBACH Sopran / Oratorien-Lie~er KÖLN· 
- .Roisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva G.albert-Lessmann Konzert- und Oratoriensängerin 
, (S'opr.) Hamburg39,Agnesstr.37 

Adine Günter-Kothe :~~::A:I~f:r:~IMPF 
BERLIN W15, Xantener Straße14 I Telefon 925727 

Edith Laux Oratorien I Liederabende. Leipzig S 3 
Kaiser-Wilhelm-Str.69 I Ruf 336~7 

MARGOT MU•• LLER - Oratorien • Lieder I Sopran -
Hagen (Westf.), Fleyerstraßel6 

H PANKE - Sopran I Oratorium, Lied -ELMA München, Rosenheimer Str. 214 1 Tel. 43294 
- Berlin.Wilmersd., Neckarstr. 11111 Tel. 8~2493 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

ED. BOTE Ir G. BOC'K 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

6eg •• 1838 

Im Westen: 
Jetzt * Passauer Straße 1 
ecke Ta'uentzienstraße 

241582,,248300 
StadtauslieferungssteIle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

K 0 n zer t- 0 r g a n isa ti 0 n , K ü n s t I er - Ver t r e tun g 

LOlA BOSSAN 
Gründerin und leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram"Paris XVII e 

Sopran und 11Ie~~osopran 

M rt 5 helle Sopran. Lied,Oratoriu'm' a a c I Ing BerJin-Zehld., Sven-Hedin-Str.64 .848,622 

AennvS-ben Oratorien und Lieder • a Frankfurt a.M., Wiesenau 11, Te1.75637 
j 

HeddyVO$S Sopran I, Berlin, Kaiserdamm 83 11 
Wup,pertal-Barmen, Brahmsstr.4 

H-Ide Wesselma-n Sopran-Oratorium-Lied I n W.- Barmen, Obe.be.glsche St'.64. Tel. 60000 

AI' 

L F- h OAATORIEN I LIEDERABENDE ore asc er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf65394 

·RUTH GEERS ORATORIEN - LIEDER - ORCHESTERGESÄ.NGB 
SEKR.: BERLIII-CHARLOTTIIIIBURGl. TEL. 345977 

E .1 _- ALT-MEZZO va urgens W.--Barmen, Wertherhot6,Tel.52291 

Hede WEIMANN Oratorien. Liederabende 
KIEL. Schillerstraße 7 / Telefon 7089 

Bariton 

Hans 
Frledrlch MEYER LIED-ORATORIUM, Berlin. 

Neuwestend, Bolivarallee 7, Tel. 991682 

Süddeutsche Konzert-Direktion 
OHo' BauerG. m. b. H. Leitung: Arnold element 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 
Telefon: 22795, 23537 I Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Gesc~äftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün

chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Dauerinserate ver,bürgen Erfolg! 

Die AMZ. bietet günstige 50nderbedingungen 



l&t6tn una mett 
atr mtiJltr 

Eine, neue Reihe 

zeitgemäßer kleiner Musikerbi!)graphien 

in 'Geschenkausstattung 

Die Bändchen - im Format 11,7 X 18 cni - haben 80 bis 

100 Seiten Text, zahlreiche ganzseitige Abbildungen auf Kunst

druckpapier, Notenbeispiele, Faksimile - Beilagen, Ahnentafet' 

des betreffenden Komponisten, mehrfarbige R 1\/1 1 
Umschläge und kosten gebunden je.,. . . . . 1'1..-
Bisher erschienen: 

Jo~nnn J5t6opinn ~ad) von Walther Vetter 

lLu6tuig ban ~td~Obtn von Dr. R,ichard Petzoldt 

Joftp~ !jog6n von Alfred Baresei 

c8iUftppt Utr6i von Alfred Baresei 

'~id)nr6 nllngntr von Ferdinand Pfahl 

In .vorbereitung befinden sich: 

Die Söhne Johann Sebastian Bachs '/ Johannes Brahf)1s / 

Wolfgang Amadeus Mozart / Robert Schumann / 

'>. Franz Schubert. 

Das Bemühen unserer Tage geht in biographischer Hinsicht dähin, dem 
Musikfreun,d, dem Konzertbesucher und den zu 'unserem Musikleben 'neu 
hinzukommenden Hörermengen als Ersatz für schwer erreichbare dick
leibige "Wälzer" kleinere Arbe'iten in die Hand zu geben, die alles Wich
tige über oie Meister bringen, aber vom Leser keine oder wenigstens 
keine wesentlichen Voraussetzungen' verlangen, die sich 'hicht mit wissen
schaftlichen Einzelheiten belasten, sondern' die ein lebendiges Bild des 
Lebensganges .der Meister bieten und dadurch Anteilnahme und Be
geisteru~g bei den Hörern wecken. In der Knappheit zeigt sich erst recht 
die K~nst der Darstellung: in den bisher vorliegenden fünf Bändchen 
dieser neuen SamrrtJung dürfte-eine vollendete Form für die biographische 
Darstellung in knappen Umrissen gewonnen sein. In der inneren Haltung 
einander gleich, trägt dennoch jede der Darstellungen ein... eigenes Ge
,sicht; überall Jedoch tritt uns d~s Werk als Ergebnis von Persönlichkeit 
und UlJ1welt, überzeugend und klar dargestellt, entgegen. AnekdotiscHes 
belebt die Darsteilung, ander.erseits.. wieder wird allerhand Törichtes, was 
sich im Lauf der Zeit eingebürgert hat, richtiggestellt, und das Bild der 
Persönlichkeit im 'Wandel der Zeit gebührend berücksichtigt. Die Bä'nd
chen eignen. sich in ihrer lebensnahen Art der Schilderung und ihrer ein
heitlich;n Ausstattung vorzüglich als Geschenk und bilden in ihrer Ge-

s'amtheit eine schmucke 'kleine Bibliothek. 

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

MAXREGER 
Orgelstücke op. 145 

Nr.1 Trauerode 

Nr.2, 

Nr.3 

Nr.4 

Nr.5 

Nr.6 

Nr.7 

Dem Gedächtnis der im Weltkriege Gefallenen ge
widmet. RM. 1.50 

Dankpscilm 
Dem deutschen Heere gewidmet RM.1.80 

Weihnachten RM.1.50 

Passion. RM.1.50 

Ostern RM.1.50 

Pfingsten RM.1.50 

Siegesfeier 
. 

RM.2.-

Daraus ei nzeln: 

Weihnachten. Op.145 Nr.3, 

Für Violine oder Flöte, Violoncell und Klavier. 
Bearbeitet von Karl Hoyer . RM.2.-

Für Streichquintett 
Bearbeitet von Otto Meyer . 

Für Orchester 
Bearbeitet von Otto Meyer . 

Für Salonorchester. 
Bearbeitet von 0 tt 0 Me y er. 

Ehre sei Gott in der Höhe! 

Partitur RM. 1.50 
Stimmen RM. 1.50 

Partitur RM. 1.50 
Stimmen RM. 4.-

RM.1.80 

"Hoch am dunklen Himmelsbogen" 
Weihnachtslied von Lud w i g H am an n für hohe. 
mittlere oder tiefe Singstimme m'it Orgel- oder Klavier
begleit,ung . je RM. 1.50 

Introduktion u. Passacaglia d-moll für Orget 
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.tJOt.l //lJUtin~ tjOUSU 6tl! $tOgtSOPtl! . •• Eine Anregung von Otto Eckstein v. Ehrenegg, Berlin 

... Man muß,es ihm·(Louis Masson, Ditek-. 
tor des ·kleinen "Theatre du Trianon Ly
rique"), aanken, daß er den Mut h!!,tte, 
Werke von hoher. musikalischer Qualität 
wieder aufzuführen, die leider von den offi
ziellen Theatern beiseite gelassen w~rden, 
weil sie angebli<?h veraltet sind und auf 

. das große Publikum nicht mehr wirken. 
Diese Haltung der großen Theater ist sehr 
'ärgerlich. Ihre Leiter berauben uns Musi
ker eines unbezweifelbaren Genusses, und 
außerdem lassen sie.." sich die ,Gelegenheit 
entgehen, die ,Menge zu erziehen und ilrren 
Geschmack in die richtige Bahn zu 
lenken.: . 
Igor Strawinsky, Erinnerungen, S. 141ff. 

Es ist aU,ßerordentlich interessant, dieser Klage ~tra
winskys' in seinen Erinnerungen zu begegrien, beweist sie 
doch, daß in Frankreich die musikdramatischen Verhält
nisse den unseren in dieser, Beziehung ähnl.ich sind. Auch 
wir vermissen hier in' Deutschland so manche reizend.e 
Kammeroper auf dem Snielplan, von denen Kenner mit 
hellem Entzücken sprechen, während die Allgemei~heit 
keine Gelegenheit hat, diese musikalischen Perlen auf ihre 
künstlerischen Werte zu überprüfen. 

Die Ursache, dafür, daß di~se Kl~inopern ip1 allgemeinen 
bei der Spielplangestaltung übergangen werden, scheint 
nun weniger auf einer tatsächlichen völligen Ablehnung 
dieser Werke seitens der ,Bühnen zu beruhen, sondern' 
der hauptsächljchste Grund hierfür Wird w9hl darin zu 
suchen sein, daß die Feinheit der auf ~ine ganz be
sonders intime Wirkung hinzielenden Kammeropern bei 
deri üblichen Riesenaus'maßen unserer 'Bühnen verloren
g~hen muß; und selbst bei musikalisch wertvollster Dar
bietung die notwendige Resonanz beim Pu blikum n'icht 
zu er~ielen ist. 

Deshalb wird es eine immer dringlicl},er werdehde For
derung, daß vor allem hier in der Reichshauptstadt die 
Staatsoper - dem Beispiel des Staatlichen Schauspielhaus~s 
folgend - ein "Kleines Haus" für Aufführungen solch~r 
Kletn- und Kammeropern anschließt -"- ja es bleibt zu ver
wun,dern, daß 'eine solche musikdramatische KIeinl;>ühne 
nicht SchOh längs~' Wirklichkeit geworden ist. Das, miß
glückte Expefim~nt der beiden zeitweise nebeneJnander 
spielenden großen Häuser, der ;Kroll-Oper-neben der Linden
oper, sollte nic-p-t·abschreckend wirken, dehn diese unglück
liche Zweiteilung der Opernkräfte war au(ganz anderen Vor
~ussetzunge:q. aufgebaut und mußte auf. die Dauer zu einer 
untragbaren Zerspntterung führen. Das lP-eine Haus der 
Staatsöper jedoch hätte als der.Kammeroper dienendes Insti
tut ein völlig anderes Aufgabengebiet zu bewältige?, eben die 
Pflege der intimen Kleinoper und d~s musikalischen'Lustspiels. 

Man werfe nuh nicht etwa ein, diese Musikbühne müßte 
wegen Repertoir~mangels gar. bald -ihre Pforten wieder 
schließen, wenn sie - wo'rin vornehmlich. ihre Aufgabe 
b!?stehen soll ---: hauptsächlich Opern -aufführte,-- die heute 
bei der Spielplangestaltung der. Opernhäuser im Reich keine 
Berücksichtigung erfahren ---= alsö anscheinend die_ Gunst 
des Publikums verloren haben, so daß es vielleicht aussichts
los erscheinen mag, sie. für die weltbedeutenden Bretter 
zurückzuerobern. Der Leiter dieser Kleinbühne wird im 
Gegenteil sich vor eine überraschende Fülle feiner- und musi
kalisch wertvoller Werke gestellt sehen, bei de~en sorgsamer 
Auswahl es des feinsten Fingerspitzengefühls eines Vollblut
musikers und erfahrenen Theaterfachnianns bedarf. Weiter
hin ist sogar mit Sicherheit anzunehmen, daß, ·angeregt dur~h 
eine derartige Opernpflegestätte, zeitgenössiscl.te Komponi
sten neue Werke schaffen und einreichen werden, zumal in 

. der. jüngsten Zeit, ~~ter den Opernkomponisten- sich ~ine be: 
sond.ere Vorliebe für das, musikdramatische Kammerspiel er

. kennen läßt. 
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Vor-allem werden unter den Frühwerken älterer Kom

p~nisteri: eine 'Unzahl von derartigEm Werk~n zu finden sein, 
die, überstrp,hlt von dem lauten ErfolK der "Großen Opern", 
zu Unrecht vergessen' wurden. Strawinsky beschreibt .~:q 
seinen Erinnerungen ~ als~ interessantes, Beispiel fÜr das 
soeben Gesagte - wie er gemeinsam mit dem Meister des 
Russischen B'alletts, Diaghi~ew, die Frühopern Gounods dar
aufhin untersuch,te und.dabei auf "Philemon und Baucis", 
auf den (zule~zt 1928 in Berlin . aufgeführtem) reizenden 
,,~rzt wider Willen" und schließlich 'auf ·die entzückende' 
kornische, Oper "Die Taube" stieß, die Gounod seinerzeit 
für das Kurtheater in Baden-Baden schrieb. Er erkannte 
dabei "wie bezaubernd die Note ist, die alle Musik dieses 
Komponisten auszeichnet", Diaghilew dagegen entdeckte 
Qh,abriers "Mangelnde Erziehung" und dessen"König wider 
Willen", die kleine .Meisterwerke für unverdorbene' Ohren 
sind. Mit 'Entzücken hörten beide Künstler Stendhals Lieb
lingsope~; Cimarosas "Heimliche Ehe". 

So wie diese voi'neh~licli musikaliscn französisch orien
tierten Künstler innerhalb der französischen und italieni:' 
scheif9pernliterat!lr. zu Unrecht vernachlässigte Schätze dem 
Vergessen entrissen, böte sich aueh.innerha;lb des- deutschen 
Opernschaffe}fs übergenug, :was .einer Neubelebung durch 
sorgfältige und s,tilvolle Aufführungen ,entgegenharrt. Wo_ 
bleiben z. B. jetzt im Gluck-Gedenkjahr jene,reizenden Sing
spiele und komischen. Opern des Meisters, die vor seinem 
ReforPlwerk entstande~ sind ~ Außer dem b~kannte:r; ge
wordenen Werk "pie Pilger von Mekka:", sollte :Ipan 'sich 
des 'Vorläufers der Mozartschen ,.,Entführung", des "Betro: 
ge~en Ka~i" erinnern. Geschickte NeubE1arbeitungen (aller
dings nur solche,. die ganz im Geiste Glucks gehalten sind) 
von den entzückendeI1'Singspielen wie "L'arbre encha~te", 
"La rencontre.imprevu" und noch vom "L'ivrogne co'rtige" 
würden gerade der Kammeroper ganz reizendy' Werkr 
schenken, deren musikalischer' Wert wohl außer. allem 
Zweifel 'steht, mag auch Gluck sich mit ·seinen Reform
opern noch so sehr von dies!'ln gefälligen, fÜ?-' .. ,,den 
Wi,ener Hof geschriebenen, früheren Kompositionep."'lynt-
fernt haben. .1 'T • 

,- A."uch_d~s spätere deutsche Singspiel mit den vergessenen 
Werken eines Hiller; Bencla, Schenk, Dittersdorf, wozu auch 
Haydns kleine Buffo-Opern gehören, würden den Spielplan 
dankenswert. beleben''; Aber nicht nur die Opera buffa, auch 
die ernste qper hl1t unter ihr:en Schätzen viele kleineren 
Rahmens, die ,vteder~ aufzuführen eine, Ehrenschuld gegen
über ih:ten Verfassern einlösen hieße. .' 

Die b~song.ere. Ap.fg~be aber ein'es solch~n Hauses sollte 
es sein" geeignet~; Opern vQn zf;litgenössischen Musikern, die 
zum Teil 'schon .er~olgreich aufgeführt wurden, wieder auf 
den Spielplan zu setzen. Die beklagenswerte, leider immer 
wieder beobachtete und auch oft gerügte 'Tatsache, daß ein 
Komponist, der nicht gerane zu den "Sternen am Opern
himmel" gehört, trotz de~ stürmisch beiubeltlm Urauffüh
ruhg seiher Operun,d trotz außerordentlicher Bemühungen, 
nicht von einer zweit~n Bühne aufgeführt wird, diesem aus 
kassenrapport4chen Gründe,n bestehenqen 'ZjIstande müßte 
eng,}ich ein Ende gemacht werden. 

Schließlich bedeutete die Pflege der Kammeroper un
bestreitbar einen wesentlichen Erziehungsfaktor nicht nur' 
für das Pp.blikum, sondern auch wegen der ganz besonderen, 
durch ein solches Repertoire gestellten, recht schwierigen 
Aufgaben au~h 'für die Musik~r und darstellenden' Sänger 
und Sängerinneh selbst, denn gerade die Opern dieser Gat· 
tung verlangen im Gegensa~z zu q.en großen Musikdramen, 
wo die Darstellung mehr großflä~hige und pathetische 
Gesten erheischt, einen sorgfältigen feiI?-geschliffenen Stil,' 
dessen rüintige. Akzente ,zu treffen es einer· besonderen 
Schulung bedarf: 
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Jl~ilipp 1fmonutl $oitj O(~ 
'lltdJl't1!fomponi)l 

Zur '150. Wiederkehr seines ro~estag;es am 14. D;zem:ber 

~, , ',Von Fritz Müller, Dresden 

Zunächst z],lr Auffrischung des Gedächtnisses, ein paar Daten: 
Philipp Emanu~l Bach wurde all1 8. März 1714 in Weimar geboren. 
17~3 bezog ~r die Thomasschule in Leipzig und genOß bei seinerp.. 
Vater einen gründlichen 'Musikunterricht .. Später 'studierte er die 
Rechte, erst in Leipzig, dann in Frankfurt a. 0., wo er sichJ>er:~its 
als Komponist, Ml}-siklehrer und Klaviervirtuos einen. Namen 
machte. 1738 ging er ~ach 'BerÜn u;nd trat bald darnach in di~ 
Kapelle des l):ronprinzen~ des späteren großen Friedrich, als 
Cemoalist ein. Hier schuf.er vor·ailem viele Klavier.- und Kammer· 
musiKwerke, ~,~l.ßerdem a~n berühmten "Versuc)l Über die 'rechte 
Art, das Klav.~r zu spielen". 1767 wurde er' in Hamburg als 
Nachfolger Telemanns zum MusikdirektQr gewählt. Er ~endete 
sich nun auch qer Ko~positjon geistlicher Werke zu. Am l4. De" 
zember 1788 starh'er und wurde in der Michaeliskirche zu Hamburg 
beigesetzt. -

Die' zahlreichen Oratorien und Kantaten Phil. Ern. Bachs sind 
durchaus Gebrauchs~usik; ausgenommen "Zwei Holsteinsehe 
Litaneien". Dieses sein, le'tztes Werk bildet das 'Gegenstück zu 
Jo!}. Seb. Bachs "Kunst der Fuge". Während der Vater an einem 
Thema alle Künste des mehrweisigen (polyphonen) Satzes er· 
schöpfte, zeigte der Sohn, wie man eine einfache Melodie mehrere 
hundertmal verschieden harmonisieren kann. Die Litaneien setzen 
i'n die Praxis um, was in dem. bereits genannten Lehrbuch über 
den Generalbaß 'theoretisch dargelegt ist. Der "Versuch über äie 
rechte Art .. das Klavier zu .... spielen" ist ein allumfassepdes Lehrbuch 
der M:usiktheorie. Aus ihm haben n,icht bloß Tondichter wie Haydn, 
Mo~ax:.t vnd Beethoven viel gelernt, sondern es i,st heute noch. ein 
unentbehrlic4es Nac~schlagewerk für alle Fragen des Ver· 
ständ~isses und der Wiedergabe älterer Musik, Während Phil. Ern. 
Bach in ,s~Jnen Kirchenkompositionen kaum Neues sagen wollte, 
wirkte er als Liedkomponist bahnbrechend. Seine geistlichen und 
weltlichen Oden sind zwar ,noch Strophenlieder, aber die Singweise 
paßt ~1ch dem Stimmungsgehalt 'des vertonten Gedichts an und 

, geht'än manche!! Stellen auf die Worte der ersten Strophe in ei?er, 
Weise ein, daß man an "durchkomponierte" Lieder späterer 
Meist~r erinnert wird. 

All;' meisten beeinfiußte Philipp Emanuel Bach das musika· 
lische [S?half!3n der Zeitgenossen uns:! der Tondichter nach ihm 
als Kla'~~erk9mponist. 'EineI?- Überblick gewährt Alfred Wot· 
quennes 1905 bei Breitkopf ~ Härtei erschienenes "Tematisches: 
Verzeichnis, der Werke von 9arl Ph~lipp Emanuel Bach". Bach 

. ha~ gegen fünfzig Klav-ierkonz~rte komponiert. Die meisten 
sind als Konzerte "per il'Cembalo qoncertato" bezeichnet. Beim 
34. und 35. Konzert heißt es: H' •• per l' Organa overa il Cemb2lo .. !' 
D~s Tutti besteht in der Hauptsa,che aus zwei ViGli~en, Violetta 
(d. L Bratsc,he) und Blltß (d. i. Violoncello un<I Kontrabaß). Im 
21:Konzert sind "due Trombe 0 Corni, Tympani, due Oboe e q,ue 
Flauti ad 'libitum" hinzugefügt. Einige dieser Instrumente finden 
sich in etlichen ,anderen Konzerten. Ein Konzert in d-moll ist in 
di~ 'De~kmäler, Deutscher Tonkunst (Bd.29/30) aufgenommen. 
Einige anq.er~ ;urden in Bearbeitungen für zwei Klaviere ver· 
öffentlicht. Es sei auch auf die Konzerte für zwei Klaviere ver· 
wi~sen und auf das in seiner Aufgaoenstellung ungemein reizvolle 
Konzert für ein, Cemba.lo und ein Fox:tepiano mit Orche~ter. 

B~sondere Beachtung verdient vielleicht das ·Concerto in C-dur 
per il' Cembalo 8olo. Bach veröffentlichte es zuerst in einem 
Sammelband als Nr. 1. Es folgen einige suitenähnliche Nummern, 
die aus Fantasie, Minuetto I und H, Solfeggio und AHa polacca 
bestehen, eine Sonate, eine Symphonie, drei ,Oden und eine 'Fuge. 
.Ein guter. Neudruck, der sich peinlich genau an die Urausgabe an· 
schließt, sc4ließt .die Sammlung" "Unbekannte Meisterwerke der 
Klaviermusik'~ ab, die W. Danckert 1930 veröffentlichte. Dieses 
Solokonzert ist das G~genstv.ck ,zu Joh. Seb. Bachs "Italienischem 
KonzlU't". Während .zur stilechten Wiedergabe vom Meisterwerk 
des Vaters der "Klavicymbel mit zwei Manualen" unerläßlich ist, 
kanp. mlltn des Sohnes nicht minder ,gediegene Komposition auf 
dem Cembalo und auch auf dein Klavier vOn heute spit3len. Die 
zahlreichen Vortragsbezeichnungen, die der Pianist unbedingt ein·' 
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halten muß, erzeugen den ~indruck , all';' h~be.l;;ie Phil. Ern. Bach 
für den Vortrag auf dem (damals aufkommellden) PianofQrte be
stimmt. Wer die Vorschrift< "per,il Oembalp" in der Wahl des 
Instruments befolger;t will, -muß mit den1 Wechse~ zwischen p, f 
und ft sparsamer sem. Ob mij,n nun. qas Konzert ,auf. dem, Flügel 
o~,e~ auf dem Cembalo vorträgt: es erzielt, w.ie die Erfahtung be-
statlgt, durchschlagende Wir~ung. \ 

Am Qesten hat Bach, den Wechs~l z\vischen O!,Qhestertutti und 
Soloinstrpment im 1. Satz -..! Allegretto' - 'nachgeahmt. Das'-
"Tutti" beginnt in reinen 6k1iaven:" , 

• p~ fP • 

;11~~ ~-~~~ ~"-~?r 
Dann wird es zweis~immig und nach einem wirkungsv,oIlen Ah
schluß setzt die Solopartie ein: 

"-. ~n~J~:-__ ~ _1 . ' 

, .,'~I~~.f1j 
1. Hand P f- p ~ " .. ' 

'die dann von den einzelneu. Tutticiotiven. öfter unterbrochen wird. 
Ganz' anders ist das Largo geartet. Es 'ist mit" Ausnahme einiger 
äu~e~st dramatischer prch~stersc~läge, die JI ,z.u spielen sind; 
s~listlsch . gehalten. HIer zeIgen SICh alle Vorzüge d~r langsamen 

_ S~tze PhIl .. Em. Bach.s, als da sind: äußers~ "gesangvolle J\'Ielodiez 
fern gearbeItete VerZIerungen,. reicher Wecl).sel in' der Rhythmik; 
überraschende Modulationen und (bei aller Spat~amkeit mit FüU
stimmen') Kühne Harmonik. Eine Stelle diene.. als Probe; 

Takt 89 
1. Hand ' , ,' •• , 

~~ 
Pi r. Hand .I . 

, Der Schlußsatz)st ein Allegro mit rei~endem Figurenspi~l: das 
von TrittisteVen unterbrochen wird. Es wird sehr g~is..t~~iche 
motivische Arbeit, geleistet. Dabei bringt Bach nicht· bl6'/f' melo
dische, rhythmische' und- harmonische Überraschungen jn' reicher 
Fülle, sondern bedient sich als Ausdrucksinittel::iuch der- Echo-
wirkung und der Pause.' 1 'I: 

Seine R.laviersonaten veröffentlichte Phil. Ern. Bach'metstr 
in Gruppen v.on je sechs Nummern. Aus der' Reihenfolge des Er
scheinens ka~n aber lJi'cht auf die Zeit ,ger EntstellUng geschlos§en 
werden, da der Komponist oft Jugendwerke"umgearbeitet U:nd' aus 
der' Fülle seiner Kompositionen immer die Stücke ausgewählt hat 
die ~e~ Ge~?hmacke der h9he~ Herrschaften entsprachen, deiIe~ 
er dIe JeweIlIge Sammlung zUeIgnete. ~ 

J?ie erste Sechsergruppe war König Friedrich ,n. von Preuß~n 
gewidmep; die zweite Karl Eugen, dem späteren Herzog von WÜ,rt
temberg, der in Berlin eine Zeit lang- Bachs Schüler war, und dle' 
dritte ~et Prwzessih Amalia, der Scllwester Eriedrichs 'd~s Großeli. 
Die beiden ersten Sammlungen, die sp~ter die Preußischen'und aie 
Württem1;Jergischen Sonaten hießen" erschi~nen bel Nürnberger 
Verlegern, mit denen, auch Joh. Beb. Bach in Yerbindung stand, 
die nächsten drei Grupperr in Berlin. Seine "Sechs leichten Klavier
sonaten" veröffentlichte ,Phil. Ern. 'B~ch r76ß bei Breitk6p{&'Sohn 
i~ Leipzig, welcher Verlag schon vorher l ). in Sammelbänden 
Bach'sche Werke gebracHt hatte. In einer 1770 von Hummel 'ver:: 
legten ~amm.lun~ bez~ichne~ sich der KCll}1ponist als, Kapellmeister 
der Prlllzesslll Amaha~ welchen Titel er bei seinem Scheiden von 
Berli~ erhalten 4atte. Dann verlegte ~r fünf Sammlungen, in dene~ 
sich ~uch andere Stücke befanden, selber, unQ: vertrieb sie u. a. an 
vorneh~e Familien iii Polen~ Dänemark und den baltischen Ländern. 

1 ) Welche übrigen Werke Ph. E. Bachs Breitkopf verlegte und~ 
vertrieb, hat H: v.,Hase im Bach·Jahrbuch. 1911 auf S. '86-104, 
dal'gelegt. , 

Während Bach früher von Sonaten für Cembalo, Klavier oder 
Clavecin schrieb, ersche!nt hiet: die" Bestimmung "für 'Fortepia~o"., 
"qna Sonata 'per il ,O~mpalo" gab 1785 Breitkopf heraus. Es 
folg~en.~ann ,wieder y.ersc~iedene-'Sfl.m~lungen im eige~~n Y'erlag: 
Be~onders zu nennen sllld dIe dem "Versuch über die waqre Art .. " 
öeigege benen sechs "Pro bestüCke" und ure' "Se~1is neuen S~na
tin'en " , sowie einIge Samme16äiide"hacli A.rt dessen, aer mit 'den;,· 
bereits erwähnten Solokonzert beginri,t. 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Kompositionen, 
denen Phi!. Ern. Bach, "Fingersetzung" beif~te. Als B~.ispiel sei 
folgende Stelle angeführt: 

r. 'Hand 
2 4 a 

j:~-. ~:: ---5T-' -.:... 
~[rr:f~~" .--:- I ;r~- ~~._, -~-~ 

2 1 2 a 4 1 2 r 1 __ 
, 1. Hand ""2'; 1 3 2 2 

5"" 4 .... 3 1 2 

1. Hand 

Von den Bac4schen K~viersonaten sind v~rschiedene, Neu
dr!l0ke erschienen. Die "AusgabelJ für den praktischen Gebrau~p.", 
bei denen die Akkorde vollgriffiger ges,taltet und verschiedene 
technische "Mätzchen" hineinkomponiert sind, schalt!m als uno 
brauchbar aus. Verwendet werden könne~ nur reine'T~xtausgaben, 
vo.n depen.. zunächst; die bei Breitkopf & Härtel erschienen~ und 
36 Son!j>ten umfi1ssende Drtextausgabe zu' nennen ist. Die' Preu
ßischen .und Württembergisqhen Sonaten ~eröffentlichte 'Steglich 
bei Na.gel, wo auch Vrieslander je einen Bq,nd 'Leichte.Sonatinen 

_ und Kleine Stücke ,hera~sgab. Letztgena,nntes. Heft enthält',u. a. 
Varia.tionen und Beispiele, für die bereits erwähnte 'Anordnung 
"Fant~ßie.Minuetto I und II ... " Verschiedene Klavierwe:t;ke 
Phil. Ern. Bachs 'erschienen' in der Universaledition, wobei als 
Pionier für Phil. Ern. Bach außer 'Vrieslander noch Schenker zu 
n~nnen i~,t. Ei~e Neu~usgabe der sechs Sonaten aUlf-dem "Ver'" 
such, .. ~. erschIen bel Schott: ,Empfehlend sei,' ferner' auf einen 
von K.,Hermann, besorgten Sammelband verwiesen. 

Auf die probeweise Ana,lyse. einer Sonate, von .Phi!. Ein. Bach, 
ka~~ yer;l:ichtet werden, da der ye:rhäl~~smi),ßig ,einfache A-qfbau 
bel Jed~,m Werke klar hervortr~tt. ,Wer", flich mit Bachs Klavier
,musik b~fassen will, erwarte nicht ·Werke" wie Beethovens letzte 
Klavier1ionatell: obgleich gerade viel' ,;Bee.thovensche;" vorge
noni:the~ erscheint. Zwar a,rbeitet der Berliit~r oder Hamburger 
Bacb. (WIe er gena.nnt wurde) bereits mit zwei Th~men," aber Kämpfe, 
d~~ bis ,in ~ie ~ußersten Tiefen erschüttern, finden 'noch nicht statt. 
DIe Zelt, äa un Geg~nsatz zur Epoche des strengen Satzes "zw.ei 
Seelen i~ einer, Biust :wohnten", war tlFst'im Anbruch',begriffen. 
Aber ma.n halte Bach~ Sonaten; DlQht, für leichte. W are ~ Einnu\l 
erfordeIiU &ie zum Vor"t:r:ag:s.olid~ Teyhnilt und feines Stilempfinden .. 
Man Ip.uß, vor ru.l~m mit'd,~n V!3rzie.ruJ1gtln, gründlich yertrav.t un~l 
in rhythmischer Hinsicht sattelfest sein. Auf Virtuosenzutaten 
und auf Ausdfucksmittel der ~Romllntik verzichte i]1an;" denn ~~. 
besten klingen die Sonaten, wenn, man 'das' überlieferte Notenbild 
richtig ,in "Töne umzusetz~n versteht. Alles'ist fürs Ohr berechnet 
und iu jeder Hinsicht klaviermäßig gesetzt. -

So groß auch die Zahl der· Bachschen '~lavierwerke -ist, 'So hat, 
ml\n doch nie .. den .Eind:ruck "des<Scheinatischen. In jeder Sonate 
treten neue Uberrasch~ng!'ln aJlf, gartz. glElich, ob sie. auf Sfl,,tz,
technis,che''m, melodiscll.em, harmonischeIIl oder .rhythmjschem G~
biet liElg~n. Nie vers~egt des Meij!ters überreiche .Phanta~ie;, uu.d 
immer ist sie in wohlgeElchlifjene Formep gel>racht. Besonder& 
beachte man die langsamen' Sätze! l?hil. Ern. Bach war ja ,nicht 
bloß durcn seih' virtuoses, sQndern vor allem durch sein ausdrucks
volles (auf dem Klavichord erlerntes)· Spiel" b,erühmt. Daß' dieße 
Empfindsamkeit keine äußerliche Angeiegenheit war, sondern 'aus 
eilJem ti~fen In]1er~n kam, beweis;t' z. B. -daß ,Andante der ersten 
Pr!:luß.ischen 'Sonate. Dieser ,Satz. erinnert ~n das ~ ebeqf.alls VOll 
Rezttatiy~n ~mterprochel}e, -- ,Adagio ma,non troppo in Beethovens 
~}av~erson~e op .. ll? 4hnl~~~e pberrasphp.ngeD;, el'leJ?t öfter, \Ver 
SICh m Phll. Ern. Bachs KlavIerwerke versenkt. Er wird schließ
lic~ .. auch verstehen, ''Yas de~ dr~ißigjährigen Mozart in ~ bezug auf 
Phlhpp E,manuel Bach als Klavierkomponist erkennen ließ: ,~Er 
ist der Vater; und wir sind die Buben. Wer von uns was Rechtes 
kann, hat es VOn' ihm, gelernt: Wer das nicbt einge~teht, ist ein 
Lu'mp-! Mit dem; was er mac~t, kämen ,wir-jetzt schwerlich aus" 
Aber wie er's macht, da steht ihm Keiner .,gleich t'S 
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minna plantt unÖ .i~l!t' I!~t 
mif ~tdJatÖ Wagnet 

Friedrich ~erzfeld~ den Le§.ern dieser Blätter nicht ganz 
unbekaQnt, bringt unter obig~m Titel 1 ) ein umfangreiches 'Buch 

- heraus, das durc~. seille meisterhafte Gestaltung' unq. Form eine 
Ergän.zung~ ja wirkliche Bereicherung der ins Riesenhafte ange'
schwolleneh Wagner-Literatur bedeutet. Schon rein äußerlich 
betrachtet ist da,s Buch mit seinem überaus geschni.ackvollen Ein
band' und dehl wertvollen Bildschmuck ein prächtiges ·Ges<lhenk
werk. Wahrhaft kos~bar 'aber wird es erst durch seInen Inhalt: 

Her~feld lag daran, einer Frau gerecht zp. werden, die im 
Leben Richard Wagners- Bine so große Rolle- gesp.ielt- hat::und. der 
nie~als Jemand gereclit,g'eworden i1!t; die immer hinter Mathilde 
Wese~donck Und Co sima hat zurückstehen müssen. Dem von 
seinem menschlich' Üperaus s;ympathischem Gerechtigkeitsgefühl 
und seinem leidenschaftlichen Forscherdrang geleiteten Autor ist 
es gelungen, eine große Anzahl' von Briefen Minna Planers, vierzig 
an. ihre. Freundin Mathilde Schiffner gerich"tet, fünfzig an Cäcilie 
Avenarius, die Stiefschwester Wagners und einige'an Dr. Pusinelli, 
den Dresdener Hausarzt,. der Verborgenheit- und Vergessenheit zu 
entreißen. Sie werden hier zum erstenmal veröffentlicht~ 

Das Buch liest sich 'wie ein Roman. Der Leser folgt mit Inter
esse, ja mit Spannung den Irrungen und, Wirrungen. einer Ehe, die 

. zweipnddreißig Jahre währte .. Im Liebesrausch. geschlossen, ~ar 
sie ein Vierteljahrhundert lang· wesentlich giücklich, obsch~n beide 
Teile e.s mit der. ehelic~en Treue 'llicht immer genau nahmen. Sie 
brach schön bald -nach der Eheschließung aus, 'Um sich fÜrderhin 
nichts mehr zu Schulden kommen zu lassen, während 'er bekannt.- . 
lieh erst. in späteren Jahren allerlei Gefahren ausgesetzt war" in 
die ihn geistig hochstehende Frauen_ verstrickten. Minna war 
nicht das, was wir eine geistig hochstehende Frau nennim, -Sie 
hatte eine bürgerliche, man könnte beinahe sagert kleinbürgerliche 
Auffassung'von der Welt, und sie konnte e's nicht 'begreifen, wes
halb ihr Mann die, unsichere Laufbahn des freiEm Dichterkomponi
sten der gesicherten Stellung eines Dresdner Hofkapellmeisters 
vorzog. Nach zwarrZlgjähriger Ehe, als Wagner bereits den "Rien~i", 
den: "Fliegenden Hollän,;ler", d~rt ,,:I'annhäuser" und den "Lohen
'grin" geschaffen hatte - die Nibelungendichtung lag auch schon 
vollendet vor- - fr~gte sie einen englischen Freund, der darüber 
berichtet~ "Nun sagen si~ mir ganz, ehrlich, ist Richard denn 
\yi'rklich ein solch bedeutendes Genie?" Es ist wohl niemals ganz 
in ihr Bewußtsein eing~dI'Ungen, wie sehr sie zu ihrem Richard 
hätte aufblicken müsse~. Aber sie hatte außer ihren großen haus
fraulichen Tugenden ohne Frage se~lische Eigenschaften., die den 
Meister immer wieder zu ihr zogen und an sie fesselten .. Wie hätte 
er auch .sonst fast sein ~nzes gewaltiges Lebenswerk an ihrer
Seite schaffen können? "Sie h~t in großer Liebe viel Leid und w~nig 
Freude an meiner Seite ertragen" hat sich Wagner nach dem 
Tode Minnas über sie geäußert,a1s.er schon längst in Bayreuth 
mit Co sima residierte. 

Wir sehen Minna in großer äußerer Lieblichkeit vor uns er
stehen, ausgestattet mit ungewöhnlich~r seelischer Anmut und 
auch mit see~ischer Kraftr deren V Qrrat sich allerdings 'verbrauchen 
mußte unter den Anforderungen qer äußeren Wechselfälle des 
Lebens, die,das Dasein an der Seite eines "Ungeheuers von Genie" 
mit sicll brachte, und· die das ge)Vöhnliche Ausmaß.weit überstiegen. 
Das' Werk ihrer seelischen Zerstörung wurde vollendet durch die 
inneren Stürme~ die Richard's Untreue in ihr her.:vorriefen. Über 
das A~enteuer Jessie Laussot kam sie hinweg, das Erlebnis mit 
Mathilde Wesendank hat sie nicht verwunden. Dies Erlebnis 
führte auch zur: endgültigen äußeren Trennung. Minna iebte bis 
zu ihrep1 Tode (1866) von Wagner getrennt, aber nicht geschieden, 
in Dresden. Sie w~r tief unglücklich und verbittert, doch litt 'sie 
keine Not; denn Wagner sorgte für sie, für sie und ihre Tochter 
Natalie, die sie mit in die Eh~' gebracht hatte, und die sie als 
illre 'Schwester auszugeben beflissen war. 

. Herzfeld hat die bunte Fülle des Materials nüt Eifer gesammelt 
und sie mit philologischer- Strenge gesichtet. Aber es ist nicht 
allein .der geschulte Historiker, der uns fesselt: die Intentionen 
des s~herisch beg.abtEm,Dichters, der die Zusammenhänge erke'm:it, 
der den- Char,ak~ereh a~f den Grund geht und ,in seelische Tiefen 

1) Im VeHage -v<?n Wilhelm Goldmann, Leipzig. 

\ 
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hineinleuchtet sind es, die uns gefangen nehmen. Das Bild Wagners, 
das er vor uns erstehen läß~, ist klar und von großer Plastik. Er 
Qetrachtet den Menschen und läßt den Künstler gleichsam in der 
Ferne geiste~n, und obgleich er nicht davor zurückschreckt das 
Menschliche, ·das Allzum,enschliche zu .betonen, auf Schw:ächen 
und närrische Gepflogenheiten hinzuweisen, obgleich er ,jedwede 
B~weihräucherurig verschmäht, versteht er es doch soviel Sympa
th16n auf den MeiE?ter ZU lenken) wie 'vi~lleicht noch niemals mit 
so schlichten Mitteln auf ihn gelenkt worden sind. Herzfelds 
Sprache ist khlir und 'geschliffen, und seine Gedankengänge sind 
derges~alt, daß' 'sie auch dem großem Kreis der Les~r, die den 
Richa~cLyvagner-Problemen ferner.stehen, verständlich und in1er-
essänt sein müssen. ' 

, Um einen Eindruck von seiner Art zu geben, sei hier zum 
Schluß'"eirie Stelle aus der ßchilderung des Züricher Exils angeführt: 
"Bald wurden Bülows auch zu Wesendonks eingeladen .. Hier ergab' 
sich nun eine Zusammenkunft, wie sie sinnbildlicher un'a bedeu
t~ngsschwerer im Leben keines anderen Großen Ereignis geworden 
ist. An einer ge~1einsamen Tafel ,saßen Minna Wagner, die recht
D).äßige ,Frau dessen, Uln den ,hier, alles ging, . Mathilde Wesendonk, 
die Hausherrin, u~d Cosima v.13ülow, ,die Gattin des jungen 
Freundes. Es waren die drei Frauen, die die 'drei großen Stufen 
in Wagn"ers LE2bel). bezeichnen: Sinnb,ilder der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zu,kunft. Die Ehe mit Minna war innerlich er
storben. Allein durch gegenseitige Anhänglichkeit, Milde, Ge-' 
wohnheit und Dankbarkeit' waren Richard und Minna Wagner 
nOElh verbunden. Die Stimme des Blutes schrie nach Mathilde. 
In ihr sah Wagner die' Welt. :Cosima wurde die geistvolle und 
nimmermüde Gefährtin seines Älters. So u~sinnig im Grunde das 
Abwägen ist, so schwer können wir es uns ganz versagen. Welche 
jener drei Frauen .bedeutete in Wagners Leben, Schaffen und 
Wirken das HÖ'chste?" 

Wie sehr sich Her;?;feld auch der Schilderung der interessanten 
'Details hingibt, die er verschwenderisch bietet: er vergißt niemals 
die große Linie zu wahren und kulturelle Hintergründe ·zu be
leuchten. So wird das Buch "Minna Planer und ihre Ehe mit, 
Richard.Wagner" seinen Weg machen! Max M~rschalk 

~i~tt~ //eQl!mtnH in ßrr Ul!farrung 
AuffüHrung. der:, Bayerischeri- Staatsoper 

Als Dr. Heinrich M,öller vor zwei' Jahren in der AMZ. ·die 
, Forderung-erho,b, B~zets "Carmen", die in Deutschland ausschließ· 

lich ~~ d~r Bearbeitung mit Rezitativen gegeben wird, "durch eine 
Auffuhrung nach der'altep. Fassung vor dem.deutschen Publikum 
Z'\lr Diskuss'ion zu stellen", hätte, man auf, Grund der in ähnlichen 
Fällen gemach~en Erfahrungen nicht geglaubt, daß ihr so bald 
Erfüllung wercl.~n sollte. Freilich kam; sie zu stützen, der günstige 
l!mstand ~~ ~Ilfe, daI3 Qarmen Weingartn.e.r- Studer bereits 
el~e vollstandlge. neue Ubersetzung der Oper einschließlich des 
:!?lal.?ges angefCl:tlgt hatte, und es also nur mehr galt, ein Theater 
Z)l fmd~n, we]che~ eine Aufführung dieser Urfassung wagen wollte. 
Übe: dw BerechtIgung, der, gestellten Forderullg konnte es keinen 
Zweif~l gebe~. Sie ~ar. um so uneingeschränkter zu bejahen, 
als d16 Auffu1;lrungspraxis unserer Zeit mit besonderem' Eifer 
oestrebt ist, d~!'l Werke der großen Meister, von allen späteren 
Zutaten und Ande'rungen befreit, in ihrer unverfälschten von 
ihrem Schöpfer gewollten und geschaffenen Gestalt darzubieten. 
:Wie berechtigt das Zurückgreifen auf die Originalg~stalt gerade 
1m Falle der "Car{ll,Bn" 'war, ,bewies der große künstlerische und 
äußere Erfolg, de~ die Bayerische Staats oper mit ihrer Wieder
erweckung der Urfassung zu verzeichnen hatte. 

~ize~ schrie.b die "Ca~men" für die Opera Comique in Paris. 
Da In. dIes:m Hause bestimmungsgemäß nur Opern mit gespro
chenem DIalog aufgejührt werden dürfen, schuf er sein Werk 
mit einem solchen und bezeichnete es, trotz dem tragischen Inhalt 
und End:, au~d.rücklich als.opera-comique. Die "Carmen" fand 
bekal!-nthch beI Ihrer ersten Aufführung am 3. März 1875 eine sehr 
kü~le Aufnah?Ie, die ßine~ Mißerfolg fast gleichkam, so ·daß die 
LeIter der Oper~ Comlque SIe unter dem Drucke der Angriffe gegen 
d~ren "bedenklIche Cha;raktere un~ schlüpfrige Situationen" und 

, dl: "geleh~te, symphomsche, Wagnerisc~e Musik:' vom Spielplap. 
WIeder absetzten .. Unterdessen, war Deutschland auf den Plan ge
treten, und no?h lIh. Jahre 1875 - Bizet war inzwischen gestorben 
- bra.chte, WIen dw,0per heraus. Für Wien, nun hatte Ernest 
Guiraud, eill 'zu seiner Zeit senr angesehener Komponist und 
der .ver~rauteste Freund Bizets" den gesprochenen Dialog durch 
ReZItatIve ersetzt. W~r oder was die .,eigentliche Veranlassung 
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für die Nachk~mposit.ion dieser Rezitative gewesen, ist nicht 
mehr zu ersehen. Auf jeden Fall wurde die "Oarmen" -mehr und 
mehr in der, Guiraudschen Fassung gegeben, bis' diese die Allein
.herrschaft errang. :Auch in. den übrigen Länderrr bürgerte ,sie' sich 
ein. Nur Frankreich, wo die Opera Oomique erst im Jahre 1883 
die Wiederaufnahme des' Werkes wagte, hielt sich weiter an di~ 
Originalgestalt mit gesprochenem ,Dialog. 

Dieser Dialog, bei dem sich die beiden }.Jibrettisten Henry 
Meilhac und Ludovic_HaIevy oft ~örtlich an'die Vorlage der Oper, 
Prosper 'Merimees Meisternovelle "Oarmen", halten, :nimmt in 
der formalen Anlage des 'Buches einen verhältnismäßig breiten 
Raum ein; Seine Umschweißung zu Rezitativen durch Guiraud 
hatte ,notwendig eine Verkürzung des. Textes zur Folge, wodurch 
wiederum zahlreiche, teilweise nich,t_ unwesentliche psychologische 
Feinheiten der Ohar~kterzeichnung und Bindeglieder in der Moti
vierung geopfert wurden. Am wenigsten fühlbar 'macht sich dieser 
Mangel im 1. Akt, obwohl er den :meisten J)ialög enthält. Immer
hil} ist für da~ VerstänCj.ni~ von Don Joses ganzem Wesen nicht 
unwichtig, was er von seiner- Abstammung, aus alteIll Adels
geschlecht erzählt ,und von seinen Erlebnissen, ehe er in die 'Fesseln 
Oarmens geriet. Im 2. Akt leidet unter solchen durch die rezi
tativisc4e Umformung bedingten Auslassungen am'meisten Oarmen. 
Sie wird einer Reihe liebenswürdiger; sympathischer Züge beraubt, 
die sie uns.in der Originalfassung menschlich näher bringen. So 
erfahren wir dort, wie sie dem Don J ose eine Feile und Gold ins 
Gefängnis schmuggelte, daß er sich befreien könne. Und d~mit 
wird gleichzeitig auf 'Don Jos.e ein erhellend~s Lieht g~worfen, 
wenn er von dieser Hilfe keinen G~brauch machte, weil ihm dies 
seine Soldatenehre' verbot. Findet flas Erscheinen Escamillos bei, 
Lillas Pastia in der Gpiraudschen Fassung keinerlei Begründung, 
gibt die Originalgestalt wenigsteus eine kurze Erklärung daf.ür. 
Und ,epenso wird, um mit einem letzten Beispiel die Bedeutung 
des Dialoges nach der Richtung einer besserel! Motivierung' zu 
belegep., das überr~schende ni\.chtliche Auftauchen Micaelas in 
der Felsenschlucht. einigermaßen glaubhaft gemacht, indem ihrer 
Arie eine vorbereitende Szene mit einem Begleiter vorausgeschickt 
wird, die Guiraud völlig ausschaltete: Für den ,2. und 3. Akt ge
winnt der Dialog noch erj:J.öl+te Bedeutupg durch die ihm inne
wohnend~mi1ieubildende Kraft, die das Kneipen- und Schmuggler
leben in farbiger ,Realistik erstelJ,en läßt. Aus dieser Umgebung 
wachsen dann RemendaP.o uqd vor allem Dancairo, in der Rezi
tatiybearbeitung nur Schemen, als indiv!d,uell gerundete Typen 
heraus, und sel,bst Lillas Pastia erhält ein eigenes Gesicht. 

Daß die "Oarme~'-' trotz der vielen Unwahrscheinlichkeiten 
und Oberflächlichkeiten, trotz der Vergröberung, 'ja Entstellung 
einzelner Figuren, :Wie sie die GuiraudscheFassung,mit sich brachte, 
von 'unwiderstehlicher Wirkung ist, kann man doch ernstlich nicht 
als Grund gegen ein~ Wiederaufnahme der Originalges,talt an
führen wollen, die einzig- das Fremde aus dritter H-and durch 
das Bessere von des Autors eigener Hand ersetzt. Die Bühnen
dichtung der "Oarmen~' gehört nicht zu jenen, die gesungen werden 
müssen, weil sie zu einfältig sind, um gesprochen werden zu können, 
sondern ist ein logisch entwickeltes, dramaturgisch kunstgerecht 
gefügtes Drama. Und was sie hoch über den Durchschnitt aller 
Opernbücher erhebt, sind nicht zuletzt die Vorzüge ihrer klar und 
überzeugend motivierten Han,dlungsführung und einer- psycho
logisch feinen Oharakterzeichnung. Dies 'wied~~ in sein altes' RecEt 
einzusetzen, hat nichts zu tun mit eine~ Ubertragung musik
dramatischer Prinzipien auf einen Operntext. Und dann vergesse 
man eines- nicht. Bizetschrieb die "Oarmeri" für die Opera 00-
mique, hat sie also unter diesem Gesichtspunkte mit gesprochenem 

"Dialog konzipiert. Er ~ürde das Kräfteverhältnis zwischen den 
gesphlossenen Gesangsstück~n und den übrigen Teilen der Oper 
zweifellos anders ausbalallciert haben; wenn er statt des Dialoges 
Rezitative gewählt hätte. 

Nun liegen ja die Verhältnisse bei der "Oarmen" 'ganz beson
ders, wie Guirauds Rezitative sich tatsächlich der Partitur so 
einfügen, als habe sie Eizet selbst geschaffen. Möglicherweise 
stamnit ihre textliche Gestaltung sogar von den beiden Librettisten. 
Es muß auch zugegeben we1;den, daß die Umarbeitung manches 
kürzte, was durchaus entbehrlich ist. Aber wieviel sonst noch 
für sie sprechen mag, die Tatsache kann nicht bestritten werden, 
daß die ,Originalgestalt das Drama sinnvoller in Erscheinung 
~reten läßt. Uqd sc~ießlich, ~as ·~edes Argument gegen 'ihre 
Wiederherstellung entkräftet: sie allein stellt die Form dar, in 
der das Werk aus Bizets Händen als Verkörperung seines plan
vollen ki!nstlerischen W ollens hervorgegangen ist. 

Diesen Willen des. über seine Schöpfung allein "verfügungs
berechti$ten" Autors, nun auch in ,De~tschland durchzusetzen, 
hat Oarmen Studer mit ihrer neuen Übersetzung, über die sie 
sich des Näheren im 4. Heft des 64. Jahrganges der AMZ. aus
spricht, der Urfassung den Weg frei gemacht. Sie 'beschränkte 
sich nicht 'auf den D~alog, ~ondetn bezog, was sehr notwendig, 
auch die Gesangstexte in ihre Arbeit ein unp' übertrug das Original 
in ein klares, natürliches Deutsch, -das die kräftige, anschauliche, 

volkstümliche Ausdrucksweise der französischen ,Vorl.age .. aus
gezeichnet trifft. Als' überras.chende Neuheit fügte sie ihrer Uber: 
setzung eine kleine Szene ein, welche bisher noch nie die Bühne 
gesehen hat, auch bei der Uraufführung nicht. Sie ist heute nur
mehr in einem· einzigen KlaVIerauszug nachzuweisen, der vor 
wenIgen- Jahren aufgefunden wurde. Diese Szene bringt, von 
Bizet charakteristisch illustriert, den Zweikampf zwischen Esca
rilillo und Don J ose in breiterer Ausmalung und oereichert das 
Bild der beiden Figuren um einige bezeichnende, neue Züge. 

Die Rehabilitierl1ng der Originalgestalt durch die Neuinszenie
rung der Bayeiischen Staatsop~r vollzog sich Lauf wahrhaft fest
liche Weise. Olemens Krauß, als souverji.n gestaltender Leiter, 
musizierte wieder- mit der erlesensten. Kultur. Er b6vorzugte 
breite Tempi und stelite,.allem Schmachtend4n und Reißerischen 
der durqlischnittlichen Oarmen-Aufführungen eine strikte Abs1age 
erteilend, seine Interpretation in strenger stilistischer Geschlossen
heit auf einen fast kammermusikalisch ~ntimen' -Ton, wobei" die _ 
Sänger sozusagen auf halbe Stimme gesetzt wurden. In lieb~voller 
Kleinarbeit immer auf die Verdeutlichung des wiedererweckten 
Dramas in der "Oarmen" hInstrebend, hob Spielleiter Rudolf 
Hartm-ann die einzelnen HandlungsIl).omente klar und.""plastisch 
heraus. Daß er die von Guiraud in den letzten :Akt ,eingeschobenen 
Tänze dem zweiten einverleibte, ist ein entschiedener Gewinn. 
Die ebenso phantasievollen wie wirklichkeitsnahen Biihnenbilder 
Ludwig Sieverts sind niitßi<;:herem szenischem Gefühl aus dem 
Geiste des Werkes geboren . 

. Oarmen war Hiidegard Ranczak. Anfänglic4 die Figur etwas 
nervös zerfasernd, gewann sie bald ihren 'alten Darstellungsstil 
zurück, mit dem sie _ die, Oarmen von je in elementarer Leiden
schaftlichkeit hinreißend verkörperte. 'Ein naiv une! vollblütig 
sich au.slebender Don Jose war Kat1. Ostert,ag;~in repräsentativer! ' 
stimmgewaltiger ,Escamillo Hans Hott'er, Trude Eipperle er
füllte die- ihr als Micaela zuf,allende Aufgabe, schön zu singen und 
auszusehen, auf das vollkommenste. Die übrigen Rollen fanden, 
die vortrefflichsten Vertreter. Orchester, Ohor und Ballett hatten 
kei'nen geri~gen Anteil an dem glänz.,enden Gelingen der V-or
stellung, die das begeistert mitgehende Publikum mit stürmischem 
Jubel aufnahm. Dr. Willy Kr'i~nitz 

U1!auffU~l!ung am lDsnri6rudtl! 11!~tattr:, 
Qtltr 1lSor-H bon JRuno .stit1!fhi· 

Der einer deutsch-schweizerischen Künstlerfaniilie entstam
mende und seit langen Jahren' in Holland ansässige' (aber reichs
deutsch gebliebene) Tonsetzer trat schon 1925 mit einer, komi
schen Oper an Cj.ie Öffentlichkeit: "Die dentschen Kleinstädter" 
(nach Kotzebues bekanntem Lustspiel). Nac,h wenigen A-uff~h:; 
rungen in Osnabrück und Essen versc;hwimd J'ii€ vom Spielplan 
und erlitt ,damit das Schicksäl, das neuen ,Opern ~ mit geringen 
A\J-snahmen - von jeher beschieden war. Das Textbuc4 seines 
neuen Bühp.enwerkes, als dessen Verfasser H. Stierlin' angegeben 
ist, stützt sich auf Bruchstücke 'aus dem Naclilaß von Uhland 
und Justinus Kerner, ist aber im wesentlichen als selbständige 

, Schöpfung anzusprechen.· . ' 
Der Handlung lieg't aas alte Märchen von dem zu einem Bären 

verzauberten Prinzen zugI:unde, der durch die Liebe einer Königs
tochter erlös~ wird. Der Stoff ist hier allerdings 'des Traulich
Märchenhaften völlig entkleidet und in, ein harmloses Lustspiel 
mit stark ironischem Grundzug u)llgewandelt worden. Der Prinz 
benutzt die Tiergestal1i, nur als Maske, um den ihm feindseligen 
Schloßherrn, zugleich Oheim seiner Angebeteten, zu schrecken 
und ungestört Zwiesprache mit der Auserkorenen zu halten. Zwei 
alberne und altliche Ritter melden sich als Freier; wer von ihnen, 
so bestimmt der Opeim, den lästigen ',Bären erlegt, und die Ha,ut 
als Triumphstück einbringt, soll die Hand der, -vielpegehrten 
Nichte e1.!halten. Dem begünstigten Liebhaber aber gelingt es, 
die beiden Jämmerlinge,zu blamieren'und mittels einer komischen 
.Intrige,- in. welcher das Bärentier die entscheidende Rolle spielt, 
die Bedingung· des Alten zu erfüllen. - So entsteht ein Gemisch 
von Kindermärchen und Doh Quichotterie, das nicht einheitlich 
wirkt; dramaturgische Schwächen sind nicht abzuleugnen, und 
de:c, Dialog hält sich nicht' frei von Geschmacklosigkeiten. 

Die vielen spaßigen Szeneq reizten den Tondichter, seinem 
schon früher'bewährten Witz und der Neigung, zu lustiger Parodie 
die Zügel scliießen zu ,lassen. Hierin berulJ-t ,die Stärke "der Par. 
titur. Die Tonsprache zeigt-im übrigen alle Merkmale, des spät
romantische~ Stils. Der ,Komponist beherrscht in hohem Grade 
die Illustrationstechnik· und weiß mit den Mitteln sorgfältiger 
und höchst verfeinerter Satz kunst die Situation u~d die Gefühls
regungen nachzuzeichnen. Die in dem. Tongewoge . häufig auf-, 
bli~enden 'Melodiefunken, an. sich von oedeutender Erfindungs~ 
gabe ,zeugenü, versprühen indes zu .schnell und: plötzlich, so daß 
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tlchließlich der unbefriedigende Eindruck eines -fortwährenden Mo
saiks' Mltsteht. 'Möglich, daß die' Anlage des Librettos' nicht ,die 
Möglichkeit zu den nötigen Ruhepunkten geboten hat. Es HeUe 
siClh auch oeipwenden, daß das verwick~lte Tongefüg~ u.nd -die 
schwergepanzerte Sprachlj des (übrigens, meisterhaft b«:handelt'im) 
Orchesters nicht im rechten Verhältnis -' stehe Z~l dem leichten 
tl'pieleris(lhen Stoff. . 

Die Aulführung: war das Ergebnis' einer saubeten küns'tleri
schen ·A:rbeit. "Das Orchester 'vermochte die ,namentlich für die 
Streicher sehr schwierigen 'Aufgaoen vollauf zu bewältigen und 
zauberte, von Willy Krauß' verständnisvoll geleitet, prächtige 
Klangbilder her:vor. Der erfolg1eiche ,Liebhaber "'ar, 'vielleicht 
ztIm erstenmal in der Geßchichte der Oper, einem -tiefen ·Baß an
vertraut, 'wohl um das ,,'Bärenmäßige" der itolle z!l ,betbnei1~ Han~ 
Hof.mann sang ihn mit woh1laute,nder ·Stimme. Als "läppische 
Freier wurden Ludwig Busch und Willy Walt~H ihren'·schwie-

• !'igen Aufgaben· mit bestem Erförge gerecht. Audh Else Fischer 
als Nichte hatte gute Motn-ente, wennglei'c~ sie .mit d.er meist 
unsanglichen Führung' ihrer Partie zn kämpfen 'hatte. Als Sch1dß

·herr hatte Friedrich Paasch wohl den herzlichsten Erfolg. ,Er 
hatte sich seine Rolle im Sinne Falstaffs zurechtgelegt ",nd er
füllte die Gestalt'mit vollsaftrgem Leben und köstli-cheni Humor. 
Die sorgfältige und geschickte Inszenierung (Intendant Nuetn
berger) kann ,einen groBen Teil" d,.es Beifalls für sich be!1n13pruch!m. 
Die malj:lrischen. Bühnenbilder hatte Philipp' Blessing entwoJien. 

Das Haus kargte nicht mit Applaus und rief am Schluß- -den 
Schöpfer de~ We;tkes samt .den )\Iitwirkenqen vor die Rall).pe.· 

" Dr. Hans GIenewinkel 

JOftttfdyltfffdJt lulturol!ftt1t 
Anläßlich der schle§i,schen Kulturtage in Beuthen, .der Groß

staqt an der Südostgren~e _ des Reiches, gab die Sonderausstellung 
"Zehn Jahre Oberschlesis6hes Volksliederarchiv" ein 
schö)les Zeugni,s d~r ,heimatkundlichen Mu.si~pflege. In; einzeinen 
Abschnitten zeigte die Sonderausstelfung: ."Der' oberJ'chlesische 
Erzieher, als, Volksliedforscher.", "Liedet:bücher und Notenhand
stlhriften aus dem Volksliederarchiv", "per Student als Völkslied
forsQher" und "Aus der Geschichte der oberschlesischen" Volks
kunde". Dii?-Ergebnisse an San;tmelmaterial und wissenschaftlicher 
Arbeit rechtfertigen nach jeder Richtung hin die Einrichtupg eines 
Volksliedarchivs im oberschlesischen Grenzlande. Bei einem Be
stande von' etwa 9000 vor,hanäenen Liedern ist- -die ,gesicherte 
Grundlage für alle wiss~nschaftlicl).en Untersuchungsmöglichkeiten 
'der schlesischen V.Qlksliedlan,dschaft gegeben. Wenn unter ·der 
großen Anzahl vbn Erziehern" die sich· um das Studium des ,heimat
lichen . Liedschatzes -bemühen,. der Lehrer Josef Schmidt (Neiße) 
mit einer Aufzeichnuhgsarbeit, . die 16QO Lied-er umjaßt, an~erster 
Stelle steht, so übertrifft er mit dieser Leistung Hoffmann v. Fallers
leben und Dr.Roger bei weitem: 

Im Zusammenhang mit den "Beuthner Kulturtagen" sei noch' 
einer anderen Einrichtung gedacht, der im Frühjahr 1,937 mit Hilfe 
der Provinzialverwaltun,g und der Reichsmusikkammer nach dem 
Vorbild der Augsllurger Singschule gegründeten StäCltischen Sing
schule. Diese erste ostdeutsche Singschule, die es, sich zur 4ufgabe 
gemacht hat, die Liebe besonders der .fugend zum deutsP4en ~Lied 
un$I 2jur Musik zu we~ken und zu pf1t?gen, hat ~n !ier kurzen Zeit 
ihres Be,stehenf; einen, erfreulichen Aufschwung ,gen0!llm~I}.. Im 
Septernber dies~s Jahres ist qie Singschule durch Angl~ederung 
einer Inst:t;umentalsphule, in der vierzehn Lehrer eqrenamtlich die 
etwa siebzig ArbeitsgrJIppen unterrichten, in Zusammenarbeit mit 
dem Volksbildungswerk und der HJ,. in .eine. "Musikschule für 
Jugend und Volk" umgewandelt worden.' Insgesamt *00 Schüler 
besuchen di.e Schule. Hildegard Burw,ick 

mupf6dtft 
Budapest' 

In <den historischen Tagen,'der vergangenen ~önate gab es 
aUf musikalischem Gebiet nicht, all~uviel Ereignisse, aber gewich-

. tige. Die Konzerte der Budltpester Philharmonik.er stehen 
da in,erilter·Linie. Das Orches'ter ist au:;;gezeichpet, besonders die 
Streichg1:uppe ist in ihrer Klangschönheit im L!.Lufe der letzten 
Jahre wesentlich 'hervorgerückt. Die erste Besetzung der Holz-

_ bläser und das ,gesamte Blech ermöglichen -die Höchstleistungen, 
die wir unter Furtw!ingler ,und Anserm-et hörte'n. Das erste 
Phüharmqnische Konzert 'unter Ernst v. Dohnanyi brachte die 
2. Symphonie· in .D-dur von. Brahms in seh~ poetische'r -Wieder
gabe. Die Kunst des großen notddeutschen Meisters ist ,Herzens
angelegenheit-Dohnanyis, der immer noch neue Schönheite]J. seiner 
.Pa:r:tit,u.ren zu erwecken vermag. . 
".. Furtwängler .stand das zweite Mal- an der Spitze unserer Phil
harmoniker. Er b!achte diesmal eine'tragische, erschutternd tiefe 

150 

r >. 
\ 

Egmont-'OuV'ertü~e, nachher die' Pastorai-Symph~nül, die 'uns' in 
'seiner zarteri, naturecllten 'Wiedergabe zu einem wahren' Erlebnis 
wurde. 'Seine feinsi,nnige Ägögik bewi~s ).1llS, daß gas Tempo 
selbs't in- einer' klassischen Symphonie nicht etwM' unäntastbares. 
wäre. ,Ganz überr~chend wirkte der 1. Satz und der Hirtengesang 
mit 'seinen Tempokontrast~n. ,und der kammerinusikalischen' Ab
stUfung des Orchester klanges. Der leidenschaftliche Draniatiker 
~ntfa,ltete" sich in dem Vorspiel-zu Tristan und Isoide und !soldes 
Liebestod. Zum Abschluß hörten wir noch "Don Juan" von 
Ricliärd Strauß in einer- glänzenden, sprühend 'virtuosen Aus
arbeitung, die wohl kaum Zl\ überbieten ist. 

Ansermet,> der als ."Djrigent dE{r Modernen wohlbekannt ist: 
hat auch irr Budapest eip.e besondere Anziehungskraft. Sein 
Programm -entsprach -den Erwartungen: Eine Haydn~Symphonie, 
die-etwas trocken musiiiert wurde, stand an Q.er Spitze seiner Vor
führungen. IfindeIlliths "Mathis, der' M!lthler'" brachtEl" er 'aus
drucksvoll zu Gehör. Bp,rt6k's neueste Schöpfung: eine dreisätzige 
Sonate für zwei Klaviere und Schlaginstrumente (die 'bIoß zwei 
Spiele~ benötigen)· ist wieder ein Meisterwerk v,:on persönlichster 
Note. 'Das dunkle Kolorit der Komposition, die eigenartige Poly
phonie der Ecksätze, di~ strehgen Formengebäudtl, die etwas 
örientalü;;ch wirkenden Rhythmen der·verschiedenen Schlaginstru
mente zeigen seine Kunst 'auf d.en Höhepunkt der musikalischen 
Konzentration. Der ,Autor 'und Frau Dit'ta Pasztory-Bai-t6k 
spielten die· beiden Klavierstü:J;lmen im idealen Einklang und 
prägnantester' Virtuositat. Ravels "Da:rhnis und., 'Chloe" gewann 
in dem beseel,ten' Vortrag des Orchester&. eine unvergleichliche 
ill'arb'Emp'racht. ., 

Das Opernha~us eröffnete seine Saison mit einer sehens
werten Inszenierung von Franz Liszts Oratorium "Christus". 
Ferner 'gab es eine Uraufführung: das musikalische Mysterium· 
"Mank'!Veronika" von' Jenö Adam, einem hochbegabten 
KodalJ-SchiHer. Die Musik p\loßt'sich den filmmäßig rollenden 
,Szenenbildern ~ng ah 'und wirkt dadurch rein illustrierend, €s fehlt 
ihr'der'innei:e 'Zusa~me:tihang unq. die Selbständigk~it. Sti1!stisch 
ist sie 'etwas verwirrt, doch ist .daran das Libretto schuld. 

E's'fanden einige Or'cllester- und Ka.mmermusikkonzerte sta~t, 
die wir 'auch anführen möchten. Neben dem Budapester Konzert
orchester ,stellte sich eine neue Vereinigung "Turul Szepntives 
Zenekar~' "vor. Das Debüt erregte große~ Aufsehen, dank der 
mustergültigen Einstudierung des hervorragenden .Dirigenten Yik
tor Vaszy., Die suggestive, großzügige Individualität dieses 
Orchestervirtuosen''Wagte es, ein' Werk wie Bart6.ks "Musik für 

. Streichinstrumente 'und Schlagwerk" vorzuführen und erntete da
mit -einen 'wohlverdienten Künstlererfolg. Der Pa'lestrina-'Chor 
brachte lEe "Cantata- prcifana" von Bart6k und die 9. Symphonie 
mit defu'-Hauptstädtischen Orchester vereint unter der trefflichen 
Führ1'in~ sei~es Chormeisters Viktor V,aszy zur denkwiirdigen 
Aufführung. Und "'Zum Abschluß seien die bei den Kammerkbnzerte 
von Ueza Kresz, die hauptsächlich Musik des Barock ertönen 
ließ$:;;mit Anerkennung erwähnt. Prof. Geza Sauerwald 

, :.!" 
Chemnitz 

Ein Wechsel in, der Intendanz an einem Theater, das Oper. 
Schauspiel und .Operette geben muß unter Rücksichtnahme auf 
die 'verschiedeneh .Interessen der: Gesaintbevölkerung von Stadt 
und', Umgebung; löst immer nach allen Richtungen hin ge
wisse Erwartungen und Spannungen aus. Der Ausgleich zwi-

,sch~n der ~ulturellen und der wirtschaftlichen Seite des viel
geJtaltigen Unternehmens ist dabei wohl der ausschlaggebenae 
Faj.dor .. Da an dieser Stelle nur die rein kulturellen Belange zur 
Diskussion stehen,.8'o ka-nn auf die wirtschaftlichen nur insofern 
Rücks,icht genommen wer,den, als sie die Güte des Gebotenen 
notgedrungen beeinflussen. Der neue Intendant Dr. Hermann 
S cl h aff n'er .führte sich sozusagen schlagartig'b'eim' Opernpublikum 
ein durch seine SpieHeitung in den ,;Meistersingern" in neuer 
Einstudierung und, Ausstattung.. Mit dieser Aufführung bewies 
Dr. Schaffner, das er nicht nur etwas, sondern sehr viel kann, 
denn ein so musik- und handlungsreiches .Werk von (lolcher Bedeu
tung als ·neuer Mann am Anfang einer Spielzeit in alfell großen. 
und kleinen Dingen so zu meistern~, daß ein dur-ch!!,us befriedigend 
harmonisches Ganze entsteht, dazu gehört nicht nur Praxis, 
sonaern eine tüchtige Portio ir geistiger Re~fe und '- Energie. Es 
erübrigt .sich, auf Einzelheiten näher, einzugehen, es sei nur er
Wähnt; ,daß man in dem gastierendeI]. Hanns Braun (Berlin) 
einen sehr würdigen Sachs kennen lernte und daß Rudo!f Wedel 
(.8tolzing) eine sehr schätzbare Neuverpflichtung für Chemnitz 
o'edeutet. Der Be.ckmesser Adölf Savel~ouls, ebenfalls neu, 
interessierte vor allem darstellerisch. ein Herr Stadtschreiber,·der 
sich 'selbst s.ehr ernst nimmt, durch fein akzentuierten -Sprech
gesang seiner Würde zur Geltung zu verhelfen sucht und dadurch 
gel'ade einen höheren Humor an Stelle billi~er .Komik -erzielt. Die 
Ensembles und, veTstär~ten Chöre (Ferd. Pbperl). haben hier wohl 
lloch nie so klangschön und. präzis gewirkt wie diesmal. Daß 
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GeneralmusikdirektOI: Ludwig Le,schetizky den' Reichtum der" 
Partitur mit dem wahrha.ft festlich sp~elenden Orchester, zur 
blühen<llilten, Entfaltung brachte, erschien bei der so, oft bewährten 
~ewissenhaftigkeit dieser Leitung als s~lbstverstarigJich. . 

Unter der gJeichen Stabführung kamen noch,z~i Klassiker 
neu eingeüpt h~~aus: "Die Zauberflöte.', und ."J!ld~lio". Ersteres. 
Werk war zunächs~ eine Angelegen!teit des .Spielleiters Dr. Fritz 
Tutenberg. Gemäß !'leine m sehr '~ingehenden, Vorbericht im 
Programmbuch und den Tageszeitun~en, legte er ,der Gestaltung 
den Geist der Mozar~schen Musik Ulgrunde unter Yerzichtleistung 
auf alles sagenhaft-zeitlich, Gebundene und Tendenziöse. .Die 
unaufdringliche Andeutung von, Gefühlsmomenten nOl::dischen Ein
schlags gab dem: Ablauf der H\tndlung besondere Weine. Schlichte 
Gewänder und einfach erhabene Bühnenbilder .unterstützten die 
ebenso einfache un9. schlichte Würde des Szenenaplaufe,fht ßO daß 
q,as musikl:j<lische Gewand ,ohne .4.blE)nkung voll in Erscheinung 
trat. ~er gerade dadurch. traten einige natürlich ;unbeabsichtigte 
;Mängel um 80 mehr herW>r. Von den drei Damen konnte leider 
nur .die erste (Margarete, Bruhn)' als völlig :allE!reiehend anges~hen 
werden. DeJllgegenüber ,standen drei ganz 'ausgezeichnete Lei
stungen: KJIorl RöttgeI: (Sarastro), Karl Kötner (Papageno). und 
Paul Goller (Monostatos) - bei e,llen dreien Stilgefühl und 
überJ~gene Beherrschung 'des Gesang-Technischen. ,Irt· bezug auf 
letzteres darf der Dresdner Gast nicht unerwähnt bleIben: Else 
Bräunling, deren Königin <;ler Nacht je9.~ Lobeserhebung hipter 
sich läßt. Han.nel Lichtenberg sang 'die Pamina elegan~·.und 
tonschö~, mit einem kleinen Stich ins "Wagneris9he"; ä~iches 
gilt vom Tamino W.alter Hagenböcker's mit kleiner, Stilfärbung 
ins VerdischE). Nicht vergessen werden darf die- Papagena der 
Gerda Sommerschuh. 

, Die Neugestaltung des "Fidelio" erwies sich, alle Posten 
summiert, als harmonischeres Ganzes. Die vielgew!tndte Mar
garete Bruhn stellte in jeder Hinsicht eine Leonore auf, der 
man hÖ9hst~ Bewunderung solch reifen künstlerischen KQnnens 
nicht versagen kann. Einen recht ansehnlichen l'izarro. in scharf 
pointierter TongElbung und gut dazu, p'assender Intrigantemhaske 
verstand Fritz Zöllner von der Wiener Volksoper -tro.rzuführen. 
Der Florestan Rudolf Wedels war, eine makellose geschlos'sene 
Leistung. , 

Für die Betreuung der Musik in Moniuszkos "Halka':, in 
Bittners "Das höllisch Gold". und in der Ballett-Pantorpime "Der 

,Dreispttz" (Manuel de Fallit) I zeichnete Kapellmeister' Herb~rt 
Charlier verantwortlich: klar, und eindeutig alle dre~ Werke, 
B~hne :und Orchester wo~lklingend aufeinander apgestimmt. 
~ildegard Ostkamp bewies ihre Eignung für Sopderr911en. wie 
dIe Halka 9.urchaus; die Besetzung in _höllisch Gold mit R~ttger, 
Emmy Senff-Thieß, Goller,. Armella, KI~inke und Wal~.er Sieg
brecht (noch. ein junger-Neuling) konnte kaum besser sein il).nd der 
Dreispitz bewies, ,daß das Chemnitzer Opernballett in "Einzel
leistung und' ZusaIll:menwirken ein beachtliches N~veau.,ß~Te~cht 
hat .. Die .durchsichtige Ausgewogenheit der Szenenbild,er .,unter
einander, ihre lineare und farbige Komposition zeJgten deutlich, 
daß der neue 'Tanzleiter Herbert Freund nicht nur reiche prakti
sche Kenntnisse mitbringt, sondern auch eine 40he Auffassung 
der künstlerischen Aufgabe des Tänzerische!}. im S,ipne der Aus-
deutung einer musikalischen Vorlage besitzt. ' .' ,li 

Viel und dabei wirklich gewissenhaft Durchgefüh'rte,s hat 
die Oper geleistet in der . verhältnismäßig kurzen Spanne seit 
Beginn der Spielzeit; und rechnet man noch daz\V'die erfrisc}{ende 
Neubelebung von Lortzings "Waffenschmied" mit"'Kapellm~Nter 
Hans Krauße am Pult und von Lars Larsson ,stilgewf1n,9-~ in
szeniert, so forsiert ,diese reiche Tätig~eit alle Anerkennung heJaus. 

. Otto Böl)me 

OIdenburg 
j 

Will man füi das Kunstleben OldeI!burgs den zutreffenden Maß
stab- gewinnen,~so darf man, nicht v:on der Vorstellung einer, be
liebigen Stadt von 75000 Einwohner~ ausgehen. De.nn:,in der Tat 
ist Oldenburg, und zwar in der jüngsten Vergangen.htjit in ,ständig 
steigendem Maße, ein kultureller Mittelpunkt für das weite G~biet 
des Gaues Weser-Ems geworden. Dp.s gilt im besonderen. für- die 
Musik und Bühnenku~st. Wenn z.·B. ,das oldenburgische Staats
orchester unter der Leipung des GeQeralmusikdirektors. Leopeld 
Lud wig in diesem Winter nicht weniger als vierz~hn große Kon
zerte, und dazu drei Konzerte für die HJ. herausbringen wird; 50 
ist das, zusammen mit der Neueinstudierung großer Op~rn" w.ie 
'Verdis "Don Carlos~' und Strauß' "Daphne" "Und "Friedenstag", 
gewiß ein Beweis .angespanntesten Leistungswillens. 

Unter der Fülle der Aufgaben hat indessen die Wiedergal;le nie 
zu leiden gehabt: 'zwei ,Anr'echtkonze;rte und ein Schloßkonzert 
wurden bisner mit· vollendeter Präzision" seitens des Orcpeflte.rs, 
mit hinreiße~delil Schwung und äußerster Hingabe von seiten dfjs 
hochbeg~bten DirigElritep h,erausgebracht. Die außerordentliclJ.e" 
Diszipliniertpeit des. Orchesters 'erwies sich. besonders an, ,Beet
hovens Violinkonzert; da!,'! Hugo Kolberg als Solist mit ,untade-

lige~ Technik spielte. Auf Be.ethoven und Brahms folgten im 
2. ~nre,chtkonzert die Ausländer Mussorgsky,( -Eavel), ·B,Usoni. und 
Tschaikowsky. BusQnis "Indianische PhtLutasie für KIIl:vier mit 
Orch!;lster". ,bot il1 ihreI:. gewoll!e.n FOrIplosigkeit dem Solisten 
;Willi S te c h fa,st ,nUJ' Gelegenheit, seine treffliche Technik. zu, be
weisen.· 

S~hr viel tiefer wirkte das erste Schloßkonzert de& Staats
orchesters auf 'die Zuhörer, in dem eine gapze Reihe. y':on Orchester
wusiJmrn solistil'lch hervor,tra.ten (J?:.amItlermul;l.ik. von l\!ozart) ;und 
Haydns ,Q. lj,nd Bee.tllOvens 2. Symphonie stilvoll wiedergegeben 
wurden" Es ist, gerade. p.&och ~unsere!}. hiesigen Erfahrungen aus 
früheren Jahren, ,dlts, ~e4r b~d.eutungsvolle Verdienst, L~opoJd 
J.udwigs. in der gewissephaften Abwägung der, Pflege klassischer 
und zeitgenössischer: Musik die vorbildliche Linie gefundeI). und 
den rechten Weg b.eschritten zu haben. 

Die' v,orzügliche Kammermusikvereinigung Oldenburg, ver· 
treten durc4 die.Ilerren Volkmar Flecken-und Hans Kufferath, 
brachte in. ihrem L Kammermuliti.\{abend ein Programm, das sich 
dem Gedankeq d~r "WQche ,d,er HausmA!,'!ik" angepaßt ,hatte. 
Klavjertrios, Klavier- .und ViolinsoJlaten von Haydn, Mozart ·und 
Beethoven wurden auf einem O:riginal-Hammerflügel .... ,aus dem 
Jahre 1800 von Wolf Pahlitzsch (Emden) stilgereßht begleitet und 

· vorgetragep.. 
Was soeben über das r~chte Verhältnis in d.er Pflege,kla\:lsischer 

und zeitgenössischer, Musik von Leopold :Cudwi..g gesagt wurde, 
gilt nlJn au~ dem Gebiet~ sier gesamten Bühl!enkunst ~n ~leichem 
Umfange auch von .dem Generalintendan,te,n Hans Schlellck, so 
daß ohne jede Einschränkung ausgesprochen werden kann, daß 
die Kunstpflege bei <liesen beiden MänneI;n in den allerbesten 

• Händen liegt. Zwei große, von Leopold Ludwig .se~bst, geleit~te 
Opernau~führungen, Wagners "LohengriJ\" und Q~sonders Verdis 
"Don Carlos", überzeugten un& von den' guten Fähigkeiten des 
neuen ,Opernensembles, .in dem wir mit Freuden große Künstler, 
~ie Georg v. Tschurts'chenthaJer 'und Hildegard Delp, wi~Q.er
begrüßen und auf ,neu~ Kräfte, wie Ly Bet,zou u'nd die jung€. 
.Altistin Friedel·Hoffmann, begrundete Hoffnungeh setzen dürfen. 
Mit der musikalischen 'Leitung von Pucci~is "Boheme", d,\;\ren 
Hauptrolle Hildegard Delp unübertrefflich schön' gestaltete, be
ging der in Oldenburg langfl und all..gemein hochgeschätzte Musik-. 
direktor Willy' Schweppe sein vierzigjähriges Bühnenjubiläum. 
Lange Jahre hat er an dem Aufs.tieg des Staatstheaters Anteil 
gehabt unatreu mitgewirkt. 

Eine besondere Anerkennung verdient endlich der neue Chor 
des Staatstheaters, der init seinen frischen, strahlenden Stimmen 
einen, ganz unverkennbaren Fortschritt gegen,über dem Vorjähre 
erkennen läßt., So wächst überall, im Staatsorchester wie im 
Staatstheater, auf dem Boden b'ester Tradition neues, blühendes 
Leben hervor; die bevorstehende Gaukulturwoche wird uns davon 
wieder ein umf~ssendes Bild, vor Augen stellen. 

,-.'1 H'ans Wagensc.hein 

I Rostock 
! 

In vorbildlicher Weise J:1atte Kapellmeister Karl Reise die 
allgemeinen Bestrebungen zur Hebung der Kurmusik du~ch zehn' 
Sonderkonzerte während der sommerlichen Saison in Warnemünde 
zu fördern gewußt. Man erlebte nicHt .nu,r be~chtliche solisti~~he 
LeJsttmgen der ~ostocker Kammermusiker Br·ückIier (Pfitzner
Violoncellokonzert), Tietze (Paganini-Kon~ert) und Winkler 
(Hornkonzert von R. S~rauß),.sondern auch eine Reihe erfolgre\cher 
Erst- und Uraufführungen zeitgenössischer Werk~".6o u. a. Max 
Fiedlers dankbare "Serenaq.e für kleines Orchester" ap. 15" Hans 
Uldalls liebep.swürdige "Hamburger Humorysken" und Johann 
Straußens unverwüstliches "Künsgerleben", vom Dirigenten als 
wirkungsvoller Gesangswalzer bearbeitet und der jungen, Stral
sunder Ope.rettensängerin Ka:dn Dahlbom mit Charme aus der 
Taufe gehoben. Brachte die Oqvertüre zur Oper der "Alchimist" 
und eine Orchesterrhapsodie . des Rostocker Br.at8chisten Carlfried 
Pis tor neuerdin,gs den Beweis,. daß hler eine erz musikantische 
BegabuQg, am Wer~ sei, so. ließ die antrlUtige "S~ite .für k~ei1!es 
Orchester' des fruhverstorbenen Rost9cker GeIgers HeInrIch 
Ashauer die Schwere dieses "Ver11!l'!tes nachha.lj;ig empfinden. 
. Auf siem Rostocker Festspielplatz gab es .,Cavalleria I:.usticaua" 

und den für' die Freili9htaufführung von i?pielleiter Frij;z ~eys.e 
geschickt-eingerichteten "Yogelhändler". -Uberdie5. bewä,hrte sich 

· der mit Leuühtbrunnen und Musikpavillon.gezierte ,.Ro~engatten" 
als stimmungsvoller Platz nächtlicher Tanzvorführungen. Kapell
meister Wenzel Pre,is bewi:j.hrte sich auch hier mjt vielseitig ver
wendbarer Bega.bung. . 

Im sommerlichen 'Warnemünde stellte ·sich auch nQch Heinz 
Sc hub eo1:t, der neue Rostocker Musikdirektor und Opernchef, als 
Komponist mit sßiner ;,Concertanten Suite für Violine und Orche
ster" (Solist-: Erich Seidl) vor. Sein "Tannhäuser'~ Eröffnungs
vorstellung des.baulich neugestalteten Theaters mit Tiana Lemnitz 
und ·B.einer Minten(Hannover) im Rahmen- der 5:.Rostocker 
Kultul'woche, überzeugte ebenso v..on, Sc:Q.uberts .auEUlelünen<;len 
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Dirigentenfähigkeiten wie späterhin "Figaro" und·"Fidelio" .. Die 
Kulturwoche brachte überdies das "Deutsche ,Requiem" 'von 
Brahms in .der Jacobikirche' und den "Zigeunerbaron" auf dem 
Festspielplatz. In -einer Morge:ijfeier konnte Oberburgermeister, 
Volgmann, d~r Schöpfer. der Rostocker 'Kulturwochen, d.ie Er
richtung einer "Städtischen Musikschule für Jl!gep:d und Volk" 
bekannt geben, mit der .einem dringendem Bedürfnis ,entsprochen 
wurde, und den diesjährigen Musikpreisträger Ro'stocks, Curt 
Beck, vorstellen. Der heute. achtundzwanzigjährige Komponist 
ist gebürtiger Rostocker und SchüleJ; Hermann Grabners. Orche
sterwerke, ein Klavierkonzert und zwei Opern ("Florenz", "König 
Lear«) liegen vor; Im. sommerlichen Warne münde bereits 1935, 
mit der "Kleinen Symphonie" op. 1 und in diesem .Jahr m~t einer 
"Tanzsympllonie" op.6 zu Wort gekommen, hatte er in der 
Morgenfeier~ mit dem Streichquartett op.7 besonderen Erfolg. 
'Ebenso Heinz Schubert mit "Präludium und Toccäta"'und Maria 
Dombro-wski (Berlin) als Interpretin klassischer Klaviermusik. 

Einen weiteren Einbliyk in das mecklenburgische Musikschaffen 
. der Gegenwart verI~littelte ein Orchesterkonzert der Gaukultur

woche. Gustav Havemann, der gebürtige Güstrower, kam 'mit 
"Improvisation für Violoncello und Orchester" und "Sympho· 
niscner Suite", der Schweriner Kammermusiker Robert Alfred 
Kirchner mit dem' außerordentlich beifällig aufgenomJlienen 
"Divertimento" op.40; Hernz Schube~t mit ,,:rräludium ur1d 
Toccata" und Carlfried Pistor mit der Ouvertüre zur Oper 
"Kniesenack" zu Worte. Diese Oper, textlich nach einer ~ovelle 
John Brinckmans gestaltet, stellt erstmalig einen ursprünglich 
mecklenburgischen Stoff in die Mitte des Handlungsgeschehens. 

Prof, Dr. El'ich Schenk 

Q(us. "tm 152rlintr muRfle6tn 
Das 3. Philh~rmö.nisc:.he' ~onzert strafte alle, diejenigen Lügen, 

die-' Wilhelm Fur,twängler~ Programmen die fehlende Auf
geschlossenheit gegen .Neueres nachsagen. Man m!lß freilich fest
stellen, daß es ihm sein. Publikum ~ weriigstens in deh Haupt
konzerten - in dieser Hinsicht eben. nicht gerade bequem macht. 

.Denn· der geringe Wid!'lrhall, den H.ans Brehmes "Tryptichon" 
fand; fiel nicht dem Ailt6r oder den Ausführenden zur Last, sondern 
den Hörern. Brehmes "Fantasie, Choral und Finale-über ein Thema 
von Händel" (van Kempen hat das "Trypticb,on" schon e~nmal in 
Berlin gebracht) offenoart wieder die Handschrift dieses unbeirrbar 

I[(; T seinen Weg .. gehenden Musikers. Man wurde nur Äußerlichkeiten 
13.d~.bezeichnen, wenn mari im' ein'2;elnen hinweisen wollte auf die Ver-

<1 wendqng der scharf profilierenden Bläserakkordketten, auf die 
,g~tI"Mfte rhythmische Kraft, die Händels schönes Fugenthema in 

Jj,fos('~:g~j~tvolle~ Spiel yielfältig .a;bwandelt, au~ d~e ~es3:mthaltun~ des 
rüm.;~~t:ks, dIe deutlIch auf 'em an.deres mUSIkalIsches Tryptwhon 
i;tl!!rl'SJlse~er Zeit hinweist, dessen Quelh;m aber im Visuellen, nicht, wie 
'~~I1411er" im Akustischen liegen. Wesentlich ist dagegen die Fest
"j( 'ßtellung, daß hier. ein Musiker von grundehrlicher Haltung, dazu 
a1;'.ltWit einem sicheren handwerklichen Können ausgerüstet, am Werk 
~'!~i§r' dessen· zuchtvolle Tonsprache in unserer an solch~n Begabungen 
'l~[J1Wbht überI:eichen Zeit freudigste Aufmerksamkeit finden müßte .. 
T(;)[lfii~twängler unterstrich weniger die Härten dieser Musik, als, daß 

slll e:tG zu mildern-schien. Im.überlegenen .Aufbau.des Qanzen und in 
llRdeflInustergültigen Wiedergabe durch das unüoE!'rtreffliche Orchester 

rIeilst!l;nd eine Leistung wie aus e~nem Guß. .Solist des Abends war 
'fQ;aSplir ·C ass a d 6. Mit bekannter Virtuosität ver,mittelte er' "dal:!," 
Viölo~6ell~wnzert von Haydn (von dem man immer noch nicht 
weiß,.ol:) es iticht v~m Anton Kraft sta~mt!). :{3eethovens Pastorale 
in 'Furtwänglers liebevoll ausbreitender Darstellung ließ ab
scB.ließtlIid die zu Anfang des Abends besorgten Mi~nen .der Zu-. 
hörer dankbar verklären! . 

Mit teilweise geändertem, Programm und an Stelle- des seiner-. 
zeit angekün9-igten Generalmusikdirektors ~a:r;l Dammer von 
seinem PUltkollegen Arth~r Rother geleitet, fand da~ 2. Sym
phoniekonzert des Orc1J.e~ters 'des Deutschen Opernha~ses statt. Es 
brachte dU\',chweg gewohn}e Werke-yon Debussy, Liszt und Tschai
kowsky in "der gewohnten Nachformung dieses durcp. 'vielfältige 
Anpassungsfähigkeit ausgezeichneten Klangkörpers. S9ITst de~ von 
den Abonne~ten' dieser Konzertreihe :mit stürmischer Begeisterung 
aufgenommenEIn Abends' war Walter Rummel mit einer ge
schmeidigen Darstellung des Lisztschen Es-dur-Konzerts. 

Der zweite Abend des von Schle Michalke (Cembalo) und Irene 
v~,DubisJm (Violine) durchgeführten Bach-Zyklus,)n desseh Mittel
punkt tlie sechs Sonaten für Cembalo und'Violine stehen, bestätigte 
die Erfahrungen der, ersten Veranstaltung. 'Diese Bach-.Stunden 
tragen den Charakter einer kultivierten Hausffillsik: der ver
dunkelte Saal unt~rstützt diesen Eindruck no<::h. Beide Spiele
rinnen lassen beitchtliche Vertiefung in die Ausdruckswelt des 
Barockmeisters erkennen, wenn auch in manchen vortragstecp
nischen Dingen noch nicht immer letzte.Vbereinstimmung erzieft 
ist. Das Cembalo erweist sich meistens als führend: etwas weniger 
Zaghaftigkeit im Violinpart könnte nic~t schaden. 
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Ebenfalls Werke der barocken Stilepoche hörte man in einer 
Veranstaltung der Vereinigung "Mte Kammermus,ik München~'. 
In-stilistischet.Eip.heitlichkeit ,!:>oten Käthe Hecke-Isensee (Sopran), 
Eleanor Day. (Viola da gamba), Paul Niemeyer, (Flöte) und Werner 
Do'inmes (Cembälo) im gepf,legten Zusammenspiel ältere franzö
:;ische Musik. Noc.h. stärkere Hervorhebung von klanglichen und 
dynamischen Gegensätzen und i]ll 'großen und ganzen etwas mehr 
Zügigkeit hättep. den Reiz dieser seltene genüsse vermittelnden 
Kammermusikstunde noch erhöht. 

Die Weimarer Kammersängerin Lea Piltti hat auc:tI in der 
Reichshauptstadt ihre treue Gemei~de. Das ist nun 'einmal Zier
gesang, wie: man ihn sich' wünscht: nicht geist- und seelenloses 
Prahlen mit Sich' überstürzenden Tonraketen in unwahrscheinlichen 
HöhenregioneJl, sondern eine vollendet ausgeschliffene Kehlfertig
keit im pie:Qst des musikalischen Ausdrucks. Da sitzt jeder einzelne 
Ton und blitzsauber reihen, sich die Tonketten aneinan{ler. Die 
Weite der AusdruckSI1l.öglichkeiten findet in einem klug auf-, 
gebauten, vielseitigen Programm dankbar~ Objekte: Besonders 
reizvoll gelingen die weniger bekannten Strauß· Lieder, darllnter 
der in der Nähe der Zerbinetta-Arie beheima~ete Gesang "Amor". 
Ein Abend ungetrübten Genusses. an dem Michael R,~uch.eisen 
als festlich- gestimmter Klavierpartner offenbar ebenfalls seine 
Freude hatte. \ 

Im 'Beethoven-Saa;l konzertierten mit einem ungewöhnlich 
bunten Programm die beiden Römerinnen Lilia und Mina d' Albore. 
Die in Berlin schon bekannte Geigerin Lilia entzückte wieder durch 

. gesangvolles Pianospiel, das sie besonders 'kunstv011 in Byethovens 
Sonate op. 30, 2 einzusetzen wußte. In mehr virtuos gehaltenen 
Stücken verleitet sie ihr .Temperament I1!itunter nqch zur "Über
betonung: der Klang ist dann von' Störg~räuschen,.nicht-frei. Die 
Sopranistin Mina d' Albore weiß aus ihrer :von Natur nicht sehr 
ergiebigen Stimme recht schöne Wirkungen herauszuholen. Das 
Material ist klug und sorglich durchgebilde.t und wird allen An
forderungen getecht, die ältere und neuere Gesangsmusik stellen. 
Etwas weniger "vox humana"-Klangfarbe; d. h. größere Festigkeit. 
der einzelnen Töne würde nocn zum Vorteil gere~chen .. Am Flügel 
begleitete, gewandt Bruno Hinze-Reinhold. 

Die Altistin Karin Schenk stellte sich in der Singakademie mit 
einer 'g~schmackvollen, auch die Gegenwart berücksichtigenden 
Vortragsfolge vor. Das angenehme, vorzugsweise·f.ür deh Liedvor
trag geeigpete Material läßt vorzügliche Durchbildung erkennen. 
In der ,Höhe 'klingt die Stimme etwas flach: hier vor allem dürfte. 
noch Arbeit zu leisten sein. Manches wirkt heute noch allzu be
wußt. Ariuh das wird sich bei stärkerem Über-der-Sache-Stehen 
zweifellos geben. Prof. Michael 'Raucheisen war Karin Schenks 
aufmerksamer Begleiter. Bei drei eigenen Liedern sa,ß, der Herr 
des Hauses, Prof. Georg Schumann, selbst am Flügel. 

Dr. Richard Petzold t 

Das 4~ Abonnementskonzert des Philharmonischen 
Orchester,s, ein Beethoven:Abend, sah.Ra.ns·:Knapp.ertsbusch· am 
Dirigentenpult. Wir begrüßen den heute fünfzigjährigen Küns'tler. 
Er ist der Reichshauptstadt bisher allzu 'f~rngeblieben. Gleich an 
den ersten Takten der Egmont-Ouvertüre war der überlegene 
Orc1J.esterbeherrscher zu erkennen. So s'parsa~ die Stabbe~egungen 
Knappertsbuschs sind, so groß ist dte Beeinflu~sungsk!af~. dieses 
energiegestrafften Meisters der Schlagtechnik. Die Musiker sin~ 
vollkommen im Bann seiner von strenger Selbstzucht geiÜgel~en 
Willensäußerungen. Man erlebte eine dramatisch höchst bewegte, 
geschlossene Aufführung der Eroica. Es begegnete uns kein im 
Wesen des Werkes nicht begründeter ~ug in dieser an Spannungen 
reichen" die Höhepunkte scharf herausarbeitenden Wiedergabe. 
per, Trauermarsch erstand- in seiner ganzen inneren Wucht. Die 
Überschrift des Scperzo ("Allegro viv:ace") nimmt Knappertsbusch 
nicht allzu wörtlich. Er bietet -de~ Hauptteil in einem Zeitmaß, 
das volle Klarheit der Wiedergabe ~erbürgt. D~r Aben<;l wurde 
durch das Violinkonzert berßichert ... Erich Röhn tru:g es, in voll
kommener Beherrschung der. Technik, mit einem Adel in' Ton und 
AusdrUCK vor, der von det in\lsikalischen ~eife des ausgezeichneten 
Kp.nstlers Zeugnis ablegte: Di~igent, Solist, däs herrlich musi
ziere.nde Orchester nicht zu vergessen, waren Gegenstand be-
geisterter Huldigungen. . 

'Di~ Pariser .Sängerknaben sind auf einer Konzertfahrt ins 
Ausland nunmehr in BerHn eingekehrt .. Sie trugeri, im Rahmen 
einer VeranE\til,ltung der "Internationalen Gesellschaft für Er
neuerung der katholischen Kirchenmusik", unter aer Leitung des' 
Chormeisters AbM Ferdinand Maillet, alte und neue geistliche. 
und weltliche a cappella-Chorwerke vor (Bach-Saal). Der Chor 
besteht aus etwa dreißig' Knaben und zehn Männern. Seine ;vor
·treffliche Schulup.g wirkt sich )iauptsächlich in der' Geschlossen
heit seines äußerst .lebendig akz.entuierten Vortrags. aus. Ein 
leichtes ; ,vibrato " der, Knabenstimmen verleiht dem Kla.ng be
sonderen Charakter. Unter den geistlichen Chören altfranzösischer 

'Meister .~ar ein in zartestes "pp" sich verlltlrende~, wundervolles 
"Ave 1\1l!-ria" Mou.tons von besonderer Eindrqckskraft. Von neuen 
geistlichen Gesängen zeichnete sich P. Berthiers "Psalm der 

\ -



'Freundschaft" 'durch Z.artheit der Tonsprache und Wiedergabe aus. 
Im Vortrag alter und neuer 'weltliaher Gesänge erfreute der Chor 
durch e'cht romanische Lebendigkeit. Der Chor sang in Gestalt 
einer Zugabe "Es ist ein Ros entsprungyn" in deutscher Sprache. 
Der Abend ,wurde durch vortreffliche Orgelvorträge Maurice 
Duruf-Ies bereichert. Er ,klang in das in· deutscher Sprache ge
sungene Deutschlandlie!i und. in die Marseillaise aus. 

Das Dresdener Streichquartett widmete sich an einem Abend 
im Bechstein.-Saal Werken von Beethoven, ßchubert und Schumann. 
Die Vereinig~ng, deren auf Werktreue und lebendige Klangchara"k
teristik abgestelltes Musiziereh hier sch0l?- mehrfach gewürdigt 
worden ist, sah ihr Streben nach Vervollkomulllung durch einen 
bemerkenswe~ten Fortschritt belohnt: sie trägt dem Wunsgh nach 
noch strengerer Vereinheitlichung des Zusammenklangs nunmehr 
Rechnung. So durften sich di~ HÖFer des dem .jeweiligen Stil sorg-

'fältig angepaßten Spiels der vortrefflichen Künstler erfreuen, das 
im beseelten Vortrag des .Adagio ,in Schumanns A-dur-Quartett 
seine Ausdruckshöhe fand. . 

Erich 'Röling (Geige) und Lena Tyllaek (IPa.vier) maßen ihr 
Können an Sonaten für Violirie und Klavier von Mozart, Beethoven, 
Brahms und an einer Sonatine ·Schuberts. D~r strebsame junge' 
Geiger ,ist noch mitten auf dem Wege zu- einer künstlerischen Ent
wicklung. Seine Griff technik muß an Zuverlässigkeit, seine Bogen
führung an_ Freiheit und Geschmeidigkeit gewinnen. . Darüber 
hinaus 'sollte er durch Anhören von Meisterspielern um die Läute
rung seines Klangempfindens bemiiht sein. Dagegen durfte ViaÄ 
an. dem musikalisch und technisch gereiften Spiel Lena, Tyllacks, 
in dem sich ausgesproch.enes Verständnis ·für ein charaktervj)lles 
und stilgetreues Zusammenspiel offenbarte.,. seine Freude haben.' 

Der 1. Klavierabend Joachim Sey:er-St"ephans war im wesent.
lichen eIner Gruppe· aus ~iszts verwegenen Paganini-Etüden.nnd 
einigen der genialsten Chop in-Werke gewidmet. Schien .. es z..uerst, 
als erschöpfe sich die Kunst des jung~n Musikers in d~r Uberlegen
heit, mit der er die-kristallklar und äußerst geschliffen -uargebotenen 
schwierigen Etüden von Ltszt meisterte, so waren "seine Chopin
Vorträge durchaus nicht nur blendende Zeugn4;se einer hochent
wickelten Virtuosität: sie offenbarten vielmehr ein inneres, wenn 
auch noch· entwicklungsfähiges Yerhältnis zu der Eigenwelt des 
Ro!nischen Meisters. Der weiche und schattierungsfähige Anschlag 
des Künstlers war ganz dazu angetan, die Schönhei~ der Gesangs
melodie in der E-dur-Etüde in helles Licht zu rücken, Eine Gefahr 
für Joachim Seyer-Stephan bildet 'allein die dem überlegenen 
Virtuosentum von jeher drohende' Neigung -zu übereilten Zeit·
maßen. Adolf Di~sterweg 

Carl Schuricht begann auch sein zweit~s Konzert im Deutsch
landsender, wie man es von ihm auch kaum anders erwartet, mit 
zeitgenössischen Werken. Ihre Schöpfer stammen beide aus dem 
"Jahrgang 1907". Beide haben auch geistig verwandte Schulen 
durchgemacht., Der Ungar l\;Iik16s. R6zsa studierte bei dem 
Reger-Schüler Hermann Grabner, Karl Höller bei Hen;nann Zil
cher. B~ide stammen also ~us der Bra·hms-~achfolge. Dennoch 
haben sie sich zu ganz verschiedenen Zielen entwickelt .. Thema, 
Variationen und Finale op. 13 voft. R6zsa ist ein schillerndes 
Orchesterstück jn gewählten, aber immer glänzenden Farben. Ber 
tb,ematiscp.e Gehalt tritt hinter der blendenden ForJH zurück. 
Höller dagegen zeigt in seinem Violinkonzert op. 23, daß er i~mer 
reiner das Reich der deutschen Mystik zu seiner Heimat· macht, 
Der letzte Satz dieses Werkes gehört zweifellos zu. den inner
l~chsten Tonschöpfungen, die uns in den letzten Jahren geschenkt 
wurden. Georg Kulenkampff spielte das Werk, das ihm'ge
widmet ist, in höchster Vollendung. Welch hervorragender Mittler 
Schuricht für solch neue Werke ist, wissen wir aus vielen Bei
spielen. Auch Mozart und Brahms wurde er zu einem leiden,
schaftserfüllten Vermittler. Das Orchester des Deutschlandsenders 
hatte seinen großen Tag. -

Charlotte Teichmann besitzt wohl die kleinste Stimme, die wir 
je im Konzertsaal gehört haben. Selbst ein Mezzoforte wird nur 
selten. erreicht. Diese Beschränkung in der natürlichen Veran
lagung wäre ein kaum überwindbares Hindernis, wenn nicht 
Charlotte Teichmarin durch kluge Einsicht sich solche Aufgaben 
stellte und sie' so .anpackte; daß ,dieser Mangel fast zu einem ,PI,us 
wird. So sang sie z. B" eine Gruppe französischer Lieder und 
entwickelte dabei eine Feinheit des Vortrages, die stark über
zeugte. Ihrem Piano gewinnt sie eben so viele Farben ab, daß ihr 
Ausdrucksbereich' schließlich nicht geringer ist als bei andern 
Säng~rinneIl". Durch eine wunderbar weiche Begleitung fiel Fried
rich Rolf Albes auf. 

Über die Orgelkompositionen von Otto Priebe ist naturgemäß 
.nichts Neues zu sagen, nachdem sein Orgelabend im Mai dieses 
Jahres .ausführliyh besprochen wurde. Man stellt· als. Ausgangs
punkt wiederum Bach und seine Nachfolger, der kontrapunktischen 
Schlllen 'fest, findet dann aber aucli einige durchau~ neuzeitliche
Lichter, besonders in der HaJ;mopie, aufgesetzt. Im ganzen über
zeugt die grundehrliche, aJlfrichtige." Art $lieser Kompositionen. 

Die seinerzeit m;arifgeführte Passacaglia ,in cis-moll erklang auf 
vielfleitigen Wunsch auch diesmal. .Die Werke wurden von Hans 
Jürgen Ziehm mit bestrebter ArlteilnahJ7le. gespielt. Die viele 
Verwendung yon Mix~uren macht. das. Verständnis der Linien bis
weilen alle~dings ziemlich schwie.rig. 

An'einem Liederabend wirkten Gerda Jahn .llJld'Elsa v. Oettin
gen zusammen. Erstere·sang mit ausdrucksstarker Stimme Arien 
und Lied.er von Bach, Mozart und Schumann. Bei den ~ien 
hatte Eve Engelmann die Violine übernom.men. Der noch fesselrr
dere Teil des Abends war der zweite, der Werke vpn EIsa v. Oettin
gen br.achte. In Klavierstücken, Liedern und Duetten erwies .sie 
sich als ,feinsinnige ,Gestalterin, die im wesentlichen in, den Bahnen 
der Romantik empfindet. Die Komponistin am Flügel "wurde 
stark gefeiert. Die zweite Stimme in d.en Duetten sang Ingeborg 
Blancke. ·Friedrich 'Herzfeld 

Tschaikowsky, Strauß, Respighi - -ein ProgI.J1mm voll Farbe 
und Ausdruok! Das Landesorchester Berlin spielte Werke der 
Genannten, dirigiert von Heinrich Steiner, für die Berliner 
Konzert"gemeinde. Von Strauß hörte man in zundender Wiyder
gabe und verblüffendem Zusam.rnenge.hen die Bur!esk,e,'- d~ren 
,Solopart Karl August. Schirmer'mit vollendeter Eleganz spielte, 
und den "Till", der Heinrich ßteiner als sicheren Führer durch 

'Tempi und Stärkegrade zeigte. Mit großem Beifall' aufgenommen 
wurden die von Respighi für Streichorchester bearbeiteteI\ Alt
italienischen Arien und Lautentänze, drei von der kräftig blühenq.e!l 
Schönheit der Hochrenaissance und des Barock .erfüllte dankbare 
SWcke, und Tschaikowskys 'eingängige klassizisiert:mde Serenade . 
für Streichorchester .. 

In der'vollbesetzten St. Geo,rgenkirche am Alexander.platz 
ltonzertierten- Berthold . Schwarz (Orgel) und, Prof. Georg Kempff 
(Baß). Von den aJten italienischen Orgelmeistern'war Michelangelo 
Rossi mit einer Toccata und Corelli mit einer Air, von den deutschen 
Bach, Buxtehude: Pachelbel und Krebs hauptsächlich mit Fugen; 
.Bach mit Choralvorspielen, stilvoll und .poetiscp.- registriert, ver-" 
treten; sehr verinnetlip,ht ward Bachs Chor!1lvo.rspiel "Allein Gott in 
der Höh" in ausgezeichnetem, :r'riospiel gestaltet: Prof. Kempff 
sang mit angenehm volltönender Stimme, rhythmisch ziemlich, 
frei, drei eind,rucksvolle Iritroiten der deuts~hen "Bö'4mischen 
Brüder/' (1566) mit einer von ihm selbst g.esetzten zurückhatten~en 
feinen. 'Orgelbegleitung, ferner geistliche Lieder unu Arien von 
Bach und Schütz; dessen geistliches 'Konzert "Was hast du ver-

,wirket", von wundervoller Schützscher Deklamationslinie und 
steigernder Harmonik, am stärksten ergriff. . 

Der letzte der in der Hedwigsktrche von Domorganist Prof. Joc 

se pB Ahr.ens gegeb~n~n drei Abende "Org~lmusik aus fünf. Jahr
hunderten" ist wie die anderen, auf seine Weise anregend, positiv 
zu buchen, Die sehr vitale, im Aufbau strenge' und. klar!:J, klangl,ich 
für morgen oder übermorgen geborene Ohren genußreiche Toc~ata 
d-moll von Karl Marx eröffnete den,Abend, Virtuos, pathetIsch 
beginnend, ;mit volksliedhaiten Lyrismen und französisch beeil]
flußten Imptessionismen, deren teiche Registrierungemöglichkeiten 
Sinn für letzte Ausn,utzung der Klang:velt der Orgel bezeugten, 
schloß sich d/lonn des Mechelner Flor Peeters' "Flämische Rhap
sodie", ein affektvolles Stück von großer Wirkung, an. Als Gegen
satz folgte wieder ein unsentimentaler Deutscher: der Regensburger ' 
Max J 0 pst mit seiner Partita "Mitten wir im: Leben~', deren 
geringstimmig gesetztes Thema bald. nur manlJaliter, bald mit 
Cantm.firmust!3chriik im Triospiel bearbeitet und zum strahlenden 
Durschluß gesteigert wird. Besonderes' Interesse nach aiesen Erst
aufführungen beanspruchte dann .die Ura,ufführung von Ahrens' 
"Fünf kleinen Stücken", die, hier gleichsam zur Suite vereinigt, 
auch auf musikinteressierte Laien von anziehender kräftiger. Wir
kung gewesep sein dürfte, was ,ma~ nicht aller mociernen Orgel
musik nachsagen kann. Eine wuchtige lntrada eröffnete den Rei
gen; stimmungsvoll singende und prägnant gemeißelte Stücke 
folgen a,ufeinander, beschlossen von- einer wie unter Glockengeläut 
prozessionsartig'schreitenden,im vollen Werk ausklingenden Im-. 
provisation. Mit seiner zwei Fugen bringenden DorischeI\ Toccata 
beendete. der a~s produktiver und reproduktiver Künstler in der 
vorderst.en Reihe der ~atholischen Kirchenmusik stehende Qrg~l
meister sein großes klingendes ,Try,ptichon, das ihn als tadellosen 
Interpreten alter und neuer Orgelmusik zeigte. 

. Einen sehr anrßg~Jlden Abend erlebte man i~ Haus der Presse 
'qei der ;,Gemeinsc.paft junger" Musiker";.das Miinchner Duo Elisa
beth Bischoff (Violine) und Udo' Dammert· (Klavier) und der 
Bariton Günther Bau m errangen sich und den anwesenden zeit-. 
genössischen 'Kompo,nistim sc.höne Erfolge: Heinrich S'uter
meisters Konzertstück'für Violine und Klavier bezieht im 2. Satz 
den modernen Tanz in die ernste Musik ein, erhebt im 3. Satz, 
durch eine gut aufgebaute Kantilene von gewaltigem Atem und 
schließt mit einem heiteren, einen Walzerschlager lustig ,paro
dierenden Rondo; wahrlich "per divertire"! Ein ganz anderes 
Gebiet betrat man mit geistlichen Ruth Schaumann-Liedern von 
Hermann SiIp,on, der in seiner bekannten sehr beseelten schlichten, 
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Art -größte Ausd'l'uckssteigerungen erzielt;, die Günther Baum 
'Übe'r'Zeugend.l~estal1{ete; Die uraufgeführten Rilke-Lieder von Erich 
. Z-we.ig.ert beweisen. ursprünglich quellende Musikalität und starke 
E"otmungsgabe. 'Gtandios;"vol1 Baum mit erschütternder Gewalt 
vorgetrag~n, das letzte ,,0 Leben, wllnderlic.he Zeit'-'! 

Ernst Boucke 

Der als GaItib'ist wie 'als Violonceflist künstlerisch erfah~ne 
Pr,of> Walter Schutz und ,sein 'il,Ufmerksam,er Cembalo partner Hans 
,Pisc}1fi~r 'gabeh einen' KanHnerduoabend ini Meistersaal. Werke 
a1t~r·'Meistet. üb~rwogen, 'doch wurde auch die' Schöpfung eines 
ZeItgenossen erstaufgeführt, die den Versuch zeigte, musikalisches 
Gedankengut deI' Gegenwart mit den instr)lmentalen :Mitteln -einer 
weit zurückliegenden Epoche auszudrücken. :Es handelte sicn "'iin 
C. H. Grover'manns Rondo für Gambe und Cembalo, das har
monisch manche Kähnheiten bringt, allerdings auch 7)uweilen in 
den vorklassischen Stil einlenkt. nie Haltung ist im ganzen mehr 
pathoshaft als spielmusjkalis·ch. Die W~edergabe der schwierigen 
Kompos.ition war eindr~ngli{)h. ProL Schulz' bewährte sich' als 
Könner u. a. mit der Solo-Violoncellosonate in C-dur 'Von Bach 
und aparten Gamoenstücken von Marais und, d' Hervelois. Pisch~er 
trat' auch solistisc,h als Cembalospieler anerkennenswert hervor. 

Helma Panke verwirklicht an ihrem hell timbrierten, resonanz: 
reich aussch.yingenden, schlanken und doch ,strahlenden Sopran' 
in hohem Maße die forqerungen gleichmäßiger technischer. Durch
bildung. Schöne Schwelltöre, weiche Bögen, 'feine Pianoansätze, 
differenzierte Ausdrucksbehandlung erfreuen den Hörer. Die In
tonation is,t sehr gewi.ssenhaft, wieübe.rhaupt: Klarheit des Singens 
der Künstlerin a1s Gesetz gilt. Ein ganz selten noch zu bemerkendes. 
Nachlassen der Stütze bei Haltetönen und minimale Unebenheiten 
der Atemeinteilung wären das einzige, was man de~ Aufmerksam
keit der ~ochbeg~.bten Konzertgeberin empfehlen möchte. Die Auf-
fassung atmet Liebreiz des Lyrischen. Ein voller Erfolg,. zu dem 
Max Sonntag als Begleiter durch khtngvollen ltnschlag dlts 
seinige beitrug. 

,D~r 3. Kammermusikabend. der Fachschaft Komponist1ln in der 
Reichsmusikkammer wurde eröffnet mit Karl S'chäfers 'Serenade 
für Violine und Klavier über eine alte Weise von 'Coimid Pau
mann. De'r herbe 'melodische Gedankß' des deutschen Fruhmeisters 
der Oi:gel wird Scnäfer Anlaß eIner wesentlich linienha.ften Aus
spinnung, die, stark verstandesmäßig wirkt. Maria J'9"euß, von 
Graf Wesdehlen gepfleg~ begleitet, setzte ihr makelloses, gereiftes 
Können dafür 'ein. Die sechs Gesänge von Bruno' Wild sind 
,e~pfindf;!am~ Stimmungsgebilqe, l?ej den~n 'die Begleitmig.der ~olo
~tl:\nme z:uhebe ~rfreulich sparsam behandelt i~t. ~ehr innig 
"f:thmergrüIi" und. " Glockenölum'B". Kurt Schrainek, von 
Rudolf Schrafue'k am Flügel aufmerksam unterstützt; war mit 
sein~ri baritona!en Te'nQr ein einfühlsamer. Interpr~t.· S1tP'zmäßig 
Il,uf uberlegener -Stufe des Könnens, wechselte das e-mo~-Streich
quartett von Theodor Berger zwischen den Polen sensit\i~n Aus

.drucks un~. geistvoller' Ilfusikantischer Aufg~kratztheit:' Uber:,aus 
kultiviert die Darstellupg. durch das ausgezeichnete Lasowski-
quartett der Berliner Staatsoper. . 

'Stark' gefesselt wurde man im 8. Konzert Junger Künstler 
durch den Pianisten Jürgen Uhde. Seine Wiedergabe der As-q.ur
Sonate op. 111 von ßtlethoven war das Ergebnis' einer wirklichen 
geistigen A~sei~andersetzung .. Uhde hat die notwendig(,"l tec!lllis9~e 
KonzentratIOn und Stoffbeherrschung, er besitzt auch schon die 
Kraft gestalterischer Verdichtung, um ~ich an dieses Gipfelwerk 
heranwagen ?lu können. Das letzt~ hier zu sagen, bleibt wohl 
einer gereifteren Lebensstufe vorbehalten. Eine reine Freude war 
auch 'I'iÜy E"ckards Darstellung der ..Q-dur-Violinsonate von Händel.' 
.Ihr Geigenton ist voll ,und blij.hend, reich an Feinheiten und 
Schattierungen, namentlich bei ruhigen Kantilenen. Mit künstle-
rischem Verständnis und Stilgeschmack begleitete Isolde D 0 b r 0: 

wolny. Dr. Wolfg,ang Sach~e 

T&eater des Volkes., Die deutsche Uraufführung der Operette 
."Das große Rennen" ~es italienischen Komponisten Giuseppe 
Pietri zur KdF.-Fünfjahrfeier kann als Wahrzeichen des deutsch
italienischen Kulturaustausches nicht warm genug begrüßt werden. 
Der heiter-natürliche ,Text Luigi Bonellis .ist, von Rudolf Frank 
und Rolf Si'evers für die' deutsche Bühne bearbeitet- worden. 
Das liebenswürdige Werk gewinn't für -uns dadurch besondere 
Anzi~ungs~raft, 'daß -es im italienischen, Volkstum wurzelt 
und, daß di~ Musik keine den Stil verfälschenden Einwirkungen 
.aufweist. Den--Hintergrunct der 'Vorgänge bi!det 'das in Siena 
.(Toscana) alljährlich gefeierte. im "Großen Palio-Rennen" gipfelnde 
Volksfest. SPOI:.t- und Liebesszenen tösen· einander in unterhalt~ 
samem Wechsel ab. Der Komponist ist ein aller Künste des Satzes 
und der ,InstI:.umentation ·mä~1Jger· ;Könner .. J:n.-seiner melodiösen 
und sinnfälligen ,Musik spiege.l~sich diJ;i Beimat Toscana in qestalt 
vQn Volkstänzen und V.olksweisen~ Diese, giwellt im blutvollen 
"Maremma-Lied". Der grpße ;Erf.olg der Operette war nicht zuin 
wenigsten einer hervorragenden .Aufführung zu verdanken, an 
deren Gelinge!)., Egmun<;l,Nick, ,qeJ .t~l)1p.efalll!"ntv<ille Dirigent, 
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Ludwig Hornsteiner,'der Schöpfer der Gesamtal1sstattung, und 
- als an h\ibschen Einfällen reicher Spielleiter - Rudolf ZiIidler 
den gleichim Anteil hatten. Aus dem mit·Lust und-Liebe spielenden 
Bühnenvölkchen' ragten Martl Koch, Hilde Slipp, Willy Frey und 
Christian Gollong in Gesang und Darstellung hervor. :Als ·die vier 
Fahnenwerfer aus Siena,im ,2. Akt die, kunstvoll geschwungenen 
Phantasiefahnen mit ,den Fahnen Italiens und Deutschlands ver
tauschten, nahm der. Beifall der Zuschauer .stürmische Formen an. 

A!iolf J?iester'weg 

• ~ Oper. Immer wieder, empfind~f.man, q.aß Mignon eine ganz 
nette Oper wäre, wenn der Schatten "(}oethes nie nt beständig über 
ihr geisterte. Aber die Verbindung des deutschen Dichterfürsten 
mit dieser trieferden Sentimentalität (}mpfinden vermutlich selbst 
die, als peinlich, die Wilhelm Meilltet:' noch nie gelesen haben. Die 
geschmeidige Linie~führung'und den silbernen Klang der französi
schen Partitur kann man dessen ungeachtet ruhig als Meisterarbeit 
bezeichnen. Nur im 3.'Akt versagt auch der beste Wille. Dieses 
allgemeine Treffen im Süden und "die geheimnisvolle "GescIiichte 
mit dem' Wunderkästchen mutet einem doch allzuvieI zu.' Wie 
die Dinge nun aber einm'alliegen, 'darf Mignon im Spielplan einer 
Y,olksoper nicht fe,hlen. Wenigstens hatte die Berliner Volks
oper wieder eine blitzsaubere Aufführung herausgebracht. Die 
musikalische Leitung und ,die Spielleitung ~tlrde von' Gustav 
K ö n ig l}nd Hans Ha:tt leb in bewährten Bahnen' geführt. Von 
den Solisten entzückte Ingeborg Schmidt- Stein als Philine. 
lffi,gnon wa;r G,ertrud Lüking, die wir ,zum ersten Male " hörten. 
'Wilhelm Meister, einstmals eine begehrte TenO"rroJle, die uns 
hel,1~e ziemlich blaß erscheint, stajitete F,erdinand Müller-Held

.rich mit allen tenoralen Reizen aus. Auch die andern MitwirKen-
den, dazu Chor, Ballett und Orchest~~, bemij.hteIi, sich erfolgreiqh 
uni ,eine ,gepflegte Darbietung. Friedrich Herzfeld 

Das erste Chorkonzert des Gewandhauswinters 'brachte eine 
Aufführung von' V,"erdis Requiem, in der Hermann Abend:roth. 
aus künstlerisch besonders glücklichen Voraussetzungen eine 
T"eistung von großartiger Geschlossenheit urid erregen,der Lebendig
keit erstehen ließ. Das herrliche O;rchester und 'der so wunderbar 
musikalisch, singende Chor sind hier von vornherein eine künst
lerische Einheit, aber wie das Soloquartett 'sich klanglich zu
sammenfügt und sich qann dem· Gesamtstil der Wiedergabe ein
or9-nflt, dies wird sich. bei noch so sorgfältiger Erwägung der Be
s~tzV-f\g immer mehr oder weniger er.:st bei der ersten, Probe zeigen. 
Mit. R:ia Ginster, Gertrude Pitzinger, Helge B.oswaenge und 
Ruqqlf Watzke waren für diesen Abend nun vier Stimmen ge
funden, die fast in gleichmäßiger Schönheit dem dunklen ~Tollen 
Cl:WFklang die hellen Lichter aufsetzten, vier Säng!3r, die bei aller 
In,d,irvjdualität der Gestanung, die bei dem Tenor mehr n{tch einer 
op.~rqpaft ,anschaulichen musikalischen Geste, bei d~r Altistin da
gygen(,6uf eine ergreifende Verinnerlichung des Vortrags aus
g\3richtet war, den kÜI"l;stlertschen' Absichten' des Dirigenten in 
v;ollem l\-~aße gere,oht. wurden. So konnte Abendroth die drama
~jsche Wucht und die,stille Klage, die düstreI).,Bilder vom Tage 
de.s Gericnts und die freude vollen Verheißungen in dieser Partitur 
in einem wunderbar klaren Ausdrucksstil Gestalt werden lassen, 
der in seinem affektgeladenen Spannungsreichtum dem inneren 
Wesen des Wyrkes unmittelbar nahekam und der der naheliegenden 
Gttfahr, in diese so eindeutig italienisch empfundene -Klangwelt 

,,41e Vorstellungen einer anderen GefühlshaJ,tung hineintragen zu 
}Vollen, mit ausgesprochenem 'Stilbewußtsein begegnete. 
t In einem Sonderkonzert des Gewandhauses war wiederum 
!AIfred Cortot zu Gast, und wieder zog er die Hö,rer' mit 'seiner so 
einzigartig, persönlichen und daher unnachahmlichen- Darstellung 

,Chopinscher und Schumannscher Klavierkunst(24 Präludien und 
~JKarneval") unwiderstehlich in seinen Bann. Der, unendlich fein-

19liedrigen und bei aller Leidenschaft von zartester' Empfindung 
-beseelten Auffassung dieser romantischen Meister steht in' fast 
überraschendem Gegensatz, und 'doch aus den Gegebenheiten des 
Zeitstils und der· Nationalität unmittelbar überzeugend s~ine 
Wiedergabe Debussyscher Klavierkunst .entgegen. In den haqch-

,feinen Poesien der Suite "Chil<;lrens corner" weiß. der Künstler 
Iseine Klangphantasie', die über eine unübersehbare Stufonleiter 
rvon 'J\fischfarben verfügt, klug zu zügeln. Diese' Bilder zerfließen 
"nicht, s0ndern gewinnen eine Gestalt von einer in ihrer Ar~ fast 

klassischen Klarheit; dabei aber tritt nun -die ureigenste Wesens
art des' großen französischen Impressionisten, der das Unsag- und 
U~wägbare in seinen Klängen einzufangen weiß, erst recht-in,ihrer 
genialen Sparsamkeit des Ausdrucks hervor. 

I IIi ,die Musik Rußlands führte ein Konzert mit Chor und 
,Orchester im Landeskonservatorium, das eine hervorragend ge .. 
'lurigerte Wiedergabe von Tschaikowskys pathetischer .symphonie 
'unter Walter Davissons leidenschaftlich anfeuernder-und zugleich 

• 



\ 
" • 

klug zügelnde:r; Hand einleitete.. Der glal'lzyollen Leistung des . 
Orchesters. die peinliche Genauigkeit im ..rhythmischen Zusammen
wirken mit. 'höchster Intensität und Schönheit des Klanges ver
einte, stand die des -Chors in Strawinskys "Psil-lmen-Syjnphonie" 
nicht nach. Die fast übermenschlichen, Schwierig~eiten des Werks 
wurden unter Johann Nepomuk David mit. letzter Hingabe und 
mit einer großartigen Sicherheit gelöst, die .a:ber vielleicht einer 

'wertvolleren Sache wert. gewesen wären als dieser Partitur. In 
Mussorgs~ys unvergänglicher! "Liedern uJ;ld Tänzen des Todes" 
se~zte. Evi Tibell eiI?-en prachtvoll w.eichen Alt mit verinnerJichter 
Vortrags1m:t;J:st' eip, wogeg~n Willy .Heese illf Trepak durch den 
Schönklang seines Tenors .wohl zu·fesseln wußte,' im ;,l1eldherrn" 
abe.i P-?cl,l em.ige Wüns~he offen lie~. , . 

F"(ir ein,.Konzert de~ l,ehrer-Gesangvereins im' Gewandhaus 
4at~ Gitnther R,a]llin eine üb~raus fein durchdachte .. VontJ:ags
folge .~usgearQtfitet, die, yon wenigen Stücken anderen Inhalts.auf· 
g~h~Vt, !rr{ .. ~veseptli~hen UqJ. die Erlebnisbe!,eiche von Schlummer, 
Tf~l,lm l!nd Tod kreiste. Von Franz' Ze.ilingers in herben Farben 
gehaltenem Ohor "Media in vita" führte sie über HäHers an pacl):!ip.. 
qen Höheup,unkten reiche Motette zu Wilhelm ,Bergers "An den 
Schlaf" ünd s,chließlicl). .zu. ßchubert, und- imme\, bewährte sich 
dabei_ die. w.undervolle Disziplin de:s Singens, die. diesen Ohor in 
der Kra~tentfaltung, in der Reinheit de:r TongebJJng und der 
Lebendigkeit des' Vortrags dank Ramins überlegener Führung aus· 
zeichnet. Dlj.zu gab es inhalt.lich dem, Leitgedanken der Vortr~g8'
folge ,fein -angepa:ßte Klav.iersoli Waltel' Bohles, der mit hin
reißendem yir~uQsen Schwung, feinem Kunstverstand und tIefer 
Beseelung Stücke von Regel', Debussy und Schumann. (C-dur
Fantasie) spielte. Für die Soli in denphören setzte Horst Günter 
!leinen gepflegten Baritonklang ein. -

Eine. Überau~ interessante Begegnung yermittelte ein W.erk: 
konzert der NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude": Man hörte 
hier, .. von Fritz Weitzllfann ausgezei9hnet am Flügel unter!)tützt, 
die Sopranistin Paola della Torre aUf? Turip, die ein Material von 
leuchtender metallener Schönh~it und gewaltiger Fiille mit dem 
Scharm einer großen künstlerischen Persönlichkeit einsetzt. In 
Liedern unu OperIi-Arjen italienischer Meister ersang sie sich einen 
glanzvollen Erfolg: Dr. Waldemar 'Rosen 

_tflatutf"'~' mupflt6tn 
Köbi 

. Oper. Der nach EntwüJjen des Architekten E. Meves tüitrch
geführte'Umbau des.Zuschauerraums der-Oper trägt unserer'h~lUen 
Baugesinnung Rechnung durch großzügige Vereinfachup.g.'· 1\.lles 
Unruhige und Verwirrende ist ausgemerzt und ein Festraurß' ge
schaffen, der in seiner schlichten Linienführung und Farbengebung 
das Gefühl der. Ruhe und Feierlichkeit unmittelbar ausstl'timt. 
Der vergrößerte Orchesterraum ist tIefer gelegt; der inJtrulllen. 
tal~, Ausklang ist dadurch sehr zugunsten der Verständlitihkeit 
der ~änger verhaltener geworden bei aller Wahrung tohlicher 
Fülle und klarer Zeichnung in den einzelnen GruppeIi.Attch 
die technischen .Einrichturtgen wurden wesentlich verbessert. ',So 
konnte Oberbürgermeister Dr. Schmidt bei deI' festlichen' AUf
führ\lng von Wagners Rheingold all d,enen Dank und voUe An. 
erkennung aussprechen, die in der für den Umbau kurz bemesser1!'ln 
Frist von drei MonateIl eine so vollendete Arbeit geleistet habE!n. 
Die von Eugen Bodart im Auftrag von -Reichsminister Dr. Go~"b
bels geschaffene "Festliche Musik" für großes Orchester und Org'el 
kam unter Leitupg des Komponisten zur Uraufführung und gab 
in der Steigerung ihres A~fbaus, in der polaren Gegenüberstellung 
lyrischer Versunkenheit und dramatischer Entfesselung; in dem 
wirkungsvollen Gegenspiel der Orgtll --'- H. Werner spielte die 
neuerbaute Opernh:aus-Orgel - und dem feierlichen Einsatz 
e~ner'Bläsergruppe dem A,bend festliche Weihe. Der Aufführurlg 
des "Rheingold" kamen die ·neuen akustischen Auswirkungen 
zugute. Das- Orchester klang 'Unter ger Stabführung von General· 
musikdirektor Fritz Zaun bei aller satten Farbengebung und ton
licher Differenzierung gebändigter ung. gab dadurch den Sängern 
größere Auswirkungskraft und plastischeres Hervortreten. -General· 
intendant Alexander Spring setzte bei seinet Inszenierung die 
neuen technischen Mittel erfolgreich ein. Die Bühnenbilder und 
die Rollenbesetzung waren die gleichen wie. bei früheren Auf· 
führungeru Als neue Kräfte stellten sich VOI' Oharlotte Hoffmann 
(Freia) und Gisela Thury (Erda und Floßhilde). Sie fügten, sich 
gesanglich und schauspielerisch in das hoch zu wertende Gesamt· 
spiel gut ein. 

Die Neuinszenierung von Pfitzners "Palestrina" war Bewei~ 
für die'holJe Leistungsfähigkeit des Orchesters, das dem küpstleri. 
schen Ziel Zauns, das Liniengeflecht der Sti,mmen zu .erhellen und 
das dramatische' Spiel mit starken Impulsen zü: dur~hglühen, 
vollendeten Ausdruck gab. Im Rahmen der von Alf' Björn groß. 
zügig und farb~nfroh' entworfenen Bilder entwickelten sich die von 

\ 

\ 

.l'iJ~rn'eit\c ;·:1k"rj,kzcl·tr<u-ng . [" 

dem Spfelleiter Hans ISchmid 
scharf umrissenen, aus seeli· . 
schen Spannungen erwachsen~ 
den Gegensätze, denen die 
zahlr~ichen Spieler . in feiner 
Oharakteristik plastische Ge
stalt gaben .. Die. Rolle des Pa· 
lestrina spielte Josef Janko., 
ip.nere Kräfte in der Geschlos· 
senheit der Persönlichkeit' offen
barend~ Mit starker Ausdrucks, 
kraft umriß Emil 'Treskow den leidenschaftlichen Kardinal 
BOLromeo" von echtem, persönlichem. Leben erfüllt .wa~n die
Gestalten der Kardinallegaten (W. Alsen ~nd F. Knäpper), der 
Patriarch (H. Benging), der 'drasti~ch gezeichnete. Bisch~f von 
J3udoja (R. Riedei)" der spanische ~ischof (A. Grie bel), -der 
lothringische Kardinal (H. Mertens), der Kardinal Madruscht 
(S. Tappolet) und der Graf Luna (R. Erese). , Gesanglich aus
geglichen ~aren die Erscheinungen der neun Meister, ebenso die 
yon P. Hammers sorgfältig einstudierten Ohöre. Die lfrauen. 
,rollen waren mit Loni Nowigk und Käthe RUBsart gut.besetzt. 

. A. Weber 
Düsseldorf 

Die Opernspielzeit begann diesmal JIlit ~rheblicher Ver· 
spatung. Dafür konnte der Thespiskarren in ein gründlich er
,neuertes Haus und eine verbesserte Bühne seinen Einzug halten, 
mit welchen Arbeiten jedoch 'der Ruf nach einem größeren, wirt· 
schaftlicheren Theater nicht zum Schwe.igen gebracht worden ist, 
z'!lmal die vo~ KdF. ~era!lgeführten Ees~chergruppen ständig 
wachsen. 

pie festliche Wiedereröffnung des Hause"s und d,er Auftakt der 
Spielzeit wurde durch die "Meistersinger" beEjorgt. Generalinter1'
dant Prof. Kraus hatt~ die szenische Gestaltung selbst in d!e 
Hand genommen und dem Lustspielha:f~en durCh genaue Ver
kettung der Vorgange mit d<;lm Musikalischen uqd !las Al,lsspielen 
alles Episodischen seinen Qesonderen Akzeqt gegeben, wje er .auc;h 
nachdrücklich sich für letzte Deutlichkeit der , .. kleinen Noten" 
einsetzte und die Aktschlüsse einschließlich der hinreißend' auf
gezogenen ':Festwiese mit kraftvoller Dr4matik sättigte. General· 
musikdirektor Hugo Balz,er musizierte mit volrem. Einsatz, 
symflhonisch.breit und farbig-reich. Leide:r. mußte unser tFeif~icher 
Sachs, Josef Lindlar, weg~n Erkrankup.g in letzter. Stunde ßbsagen. 
Der K9lner Kammersänger Treskow fand begreiflicherweise nicht 
voll den Anschluß an die Aufführung. In Bernd Aldenhoff .als 
Stolzing tlurfte man eine erfreuliche Neuverpflichtun~ mit'strabJ.en
!iem heldisch-männlichen Org~n begrüß~n. Vera M,anzinger,:d,ie 
neue -1u~endlich.dramatische. wußte ihre.n w9blklingenden ~opr~n 
noch iiiatif, vollständig durchzusetzen. Als David stellte SICh der 
neue l%'ffo Otto Al b re c h t mft' quicklebendigem Splel. und aus· 
reichendem, bewegl~ch behandeltem Organ vor. Schl~eß.lich. 1>e
deutet'auch Josef Greindl als neuer Bariton (Pogner) Iplt kermg~r, 
spannungsfähiger Stimme und gewandtem Darstellullgsvermögen 
eine Bereicnerung unseres Singkörpers. Elisaoeth Höngen als 
vorzügliche Magdalene, Berthold Pütz als ausgezeichneter Beck· 
messer und Alfred Poells ulkiger Kothne~ dienten der Aufführung 
in alter Bewährung. 

Die:Ga.uku)turwoche stellte dann die Oper v'Or die nicht 
geringe Aufgabe einer geschlossenen Ring.Aufführung in festlicner 
Gestalt. Dabei konnte als letztes Glied die. "Gö_tt!3rd~mmeJ;ung" 
in neuer Bühnenform den Neuinszenierungen der vorigen Spielzeit 
zugefügt werden. Prof. Kraus' von den dramaturgischen Grund· 
problemen ausgehender Spielführung krönte seine konsequente 
Durchführung werkgetreuer Veranschaulich~p.~ und Deutlich-

1}rnunfd) 11leil\ 
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·Ro·.lf~~r:t Bory 

Rid1arO 'Wagner 
Sein --Leben und sein Werk in Bilderri 

256 Seiten1 wovon 200 Blldseiten,mit 600 Bildern. Quart. Nume
rierte Aufl~ge auf weißem Velin. Geheftet in Futt'eral Fr. 30.-

Noch niemals sind Bilder von Wagner in so vorzüglichem, Druck gezeigt 
worden, Zweifellos besitzen 'wir In diesem Band mit 'seinen runtl 600 Ab

"bildungen die bisher glänzendste Bildsammlung über'Wagner. 
Allgemeine Musikzeitung 

An Kunstwert und R'ei~hhaltigkeit steht jetzt Borys· Ausgabe an erster 
Stelle. . Zeitschrift für Musik, Regensburg 

VERLAG HU,BER & CO. AKTIENGESELLSCHAFT 
FRAUENFELD UND LEIPZIG 

machung, soweit sie innerlich gefordert wird, mit dieser erlebnis
s~arken Steigerung. Die dramatische Linie gipfe1te hier im Sinne 
der Trilogie und ihrer uramatischen Zielsetzungen. Hugo Balzers 
impulsives Temperament, sich ,dem Wagner-Stil besonders 've,r
pflichtet fü~lend, war der Trilogie ein aufgeschlossener, die, Parti
turen zu 'festlichem Klingen briI}.gender Ausdeuter. Groß als 
singeride' Künderin stand Erna Schlüters Brunhilde im Mittel
punkt des Geschehens. Die strahlende Siegfried~Erscheinung 
Eyvind Laholnis kontrastierte gegen Josef Greindls dämo,. 
l1ischen Hagen. Elisabeth Hö~gen als'Waldtraute, Vera Manzinger 
und Alfred Poell als Gibichungenpaar ergänzten vollwertig deI). 
Kreis der übxigen Gestalten. Gustav: Vargos Bühnenbilder ~be
tonten das Uberwirklich-Mythische kräftig. Die der "Götter
dämmerung" voraufgehenden Ringteile waren durch Gäste eben-, 
falls festlicp. gesteigert. Der, Wotan Jaro Prohaskas trug dazu 
bei wie der, ihII?- ebenbürtige Josef Lindlar als großgestaltender 
Wand~rer. Der jugendlicli. frische Siegfried ~. Pis tors, Julius 

lVIei,stersaal~ Donnerstag, den 8. I?ezember. 20 Uhr _ 

'K'lavier-Abend I 
~~r!!~W~~t~~~f.~~~~s~~~hf~~~~ 
Schumann: Kinder-Szenen; H. Hofer: Lyr. Tänze (Urauff.)_ 

Konzertdirektion R. Vedder, Berlin 
'ßechstein-Saal. Sonnabend, den 10. Dez., 20 Uhr 

1t:1~~ Vierthaler 
Am Flügel:' Michael Aaucheisen 

Schum,ann, HugoWolf, Reger, Pfitzner 
__ •• Karten bei Bote & Bock, Awag (vorm. Wertheim)~ Abendkasse 

~
' Konzertdirektion Ba c k hau s , Berlin W 9 

, Meistersaal Mittwoch, den 14. pezember, 20 Uhr 

... Meister atn Blüthner ' 

~~~~~~:~:~~o~;~~~~!~~~ 
_ F. Chopi'!': Nocturne op.48 Nr. 1, Ballade III As-dur op.47 _ 

-~ KonZ,"ertdirektion Ei a c k hau s, -Berlin W 9 
Beethoven-Saa..l FreitJlg, den 16~ Dezember, 20 UhI: 

Brahms-ZYklus 1. Abend 

. varlati~·~ ~Th~ vo@~~.!!!n au. 
'P. t 0; Scherzo es-moll op. 4; Rhapsodie g-moll aus oP •.• '.9.; .Dlr.eli • 

Interme,zzi 'op. 11'; Sonat~ f-moll op. 5 • 
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. Poelzers beweglicher Loge, JoachiIll Sattlers ausgezeicp.neter 
Siegmund, Karl Wal thers charakteristischer M~mt? hoben die 
festlichen Abende über das Alltägliche hinaus. Wir haben nun 
wieder eine wü:r:dige Ring-Inszenierung, wie sie jede Bühne' von 
Rang. einsetzen können muß. 

Das Arbeitsprogramm der ,etwas eingeschränkten S tä d t i sc h e n 
Konzerte geht diesmal dem Experiment aus dem Wege und 
bewegt sich vornehmlich in den Bahnßn beglaubigter Werke. Auch 
die Kammermusik tritt mehr zurück und wird in erweitertem' 
tJmfang von der Gesellschaft der Musikfreunde durchgeführt. 
Dafür. führt die Stadt mit der "Stunde der Musik" als einzigste 
im Westen die Pflege des .offiziell geförderten Künstlernachwuchs 
durch.' Im ersten Städtischen Konzert hörte man neben Händel 
das von Atlred Hgehn poetisch geformte Schumannsche Klavier
kon,zert und eine' temperamentvolle, von Beethovenschem Brio 
etfüllte Darstellung,'der A,-dur"Symphonie durch Hugo Balzer, dei 
mit kräftigen Akzenten das spannungsf,ltarke thematischosymphb
nische Gerüst überlegen aufrichtete. In der 1. "Stunde der Musik." 
steHten sich mit Willy Hülser und dem Bresser~Quartett als Paten 
Hans Dünschede als technisch vorzüglicher und grundmusika
lischer Geiger und Rolf Pfarr als -begabter Liedersänger mi~ aus
drucksreichem Baritonmaterial vor. Das erste'Meisterkonzert b'e
scherte das große Erlebnis von Alfred Oorto'ts überragender 
Klavierkunst. Die ganzen "PreIudes" und zweim!11 zwölf Etüden 
zu spielen, bedeutet an sich eine Riesenleistung, das Wie seiner 
Wiedergabe läßt· aVe kritischen Stimmen schweigen. Ap.ders, doch 
in 'gleicher, mehr deutsch erfüllter Meisterschaft .stand neben ihm 
Walter Gieseking. Von Bach bis ·Ravel führte seine' hinreißende 
Kunst beglückend durch die große und ~leine Welt des Klaviers. 

Ernst Su tar 

Gelsenkirchen 
Daß eine Kammermusikvetanstaltung an der Spitze des Kon

zertwinters steht, ist für Gelsenkirchen s'chon etwas Außergewöhn
liches. Wenn es auch in erster Linie durch die Reisetermine des 
dazu verpflichtetfln Quartetts bedingt war, so haben die weriigen 
Kammermusikfreunde, die es in Gelsenkirchen gibt, doch ein Sym
ptom einer Besserung darin gesehen, q.aß ~ine so qualifizierte Ver
einigung wie das Dresdener S!,reichq ua:tett mit' seinem 
Abend an der Spitze der städtischen Ronzertveranstaltungen 
stand. Dank des ausgezeichneten Spiels der vier Künstler wurde 
er ein 'voller Erfolg. , 

Die Reihe der vorgesehenem acht Hauptkonzerte wurde .mit 
dem Klavierkonzert B-dur von Brahms durch' Alffed Hoehn ein
geleitet, der einer, zahlreichen Hörerschaft eine Offenbarung seiner 
J;eifen Künstlerschaft schenkte, groß, imponierend in seiner er-' 
schütternden Werkdarstellung, eine lebendig gewordene Aus
sp.rache, mit dem sohöpferischen Geist des großen Norddeutschen. 
Alfred Hoehn wurde außerordentlich herzlich gefeiert. Im Orche
ster ließ die 'Solo-Violoncellostelle im Andante darituf aufmerksam 
werden, daß die, frei gewordene StellE:; de~ ersten Solo-Violon
cellisten 'mit Herrn Mahlke, der bisher im Türkischen Staats
orchester in Ankara tii:tig war, mit einem Ml'lister seines Instruments 
besetzt worden ist. Der Städtische Musikdirektor Dr. HerQ Fol-

'k~r'ts setzte das Oich~ster a~ch in Rudi Stephans Musik für 
Orchester mit strfl.ff zupackendem rhythmi~che'm Instinkt ver-, 
ständnisvoll ein, so daß die stark konzentrierte und in konse
quenter Logik aufgebaute Form dieser Musik in. ihrem freudigen 
Klangsinn' und ihrer musikantiSchen Art den Hör~rn' voll er
schlossen wurde. Max Regers "Romantische Suite" mit ihren 
schillernden Orchesterfarben schloß den Abend ab. 

Dr. K. W. Niemöller 

Verlag H u-l> er &,00. A.-G., Frauenfefd und. Leipzig. 
Robert Bory: Richard Wagner. Sein Leben und sein Werk 'in 

Bildern. 
Der Gedanke, Richard Wagners Leben in Bildern zu 'berichten, 

ist nicht neu. Ohamberla:ins Wagnerbuchwar ungemein re1ch be
bildert. Engel; Kapp u. a. haben' weitere Beiträge herzugeschafft. 
J?ie Sammlung von Bory zeichnet sich niQht einmal..so sehr durch 
neues Bildmaterial ,aus, o'bwohl auch hier selten oder noch gar 
nicht veröffentlichte 'Bilder erscheinen. Aber noch niemals sind 
Bilder von Wagner in so vorzüglichem Druck gezeigt worden. 
Besonders' die ganzseitigen' Bilder sind von prächtiger Wirkung 
in der Tönung. Aber auch noch in den -kleinsten Abbildungen 
1;lewundert man die Feinheit der Zeichnung. Zweifellos besitzen 
wir in diesem Band mit seinen rund 600 Abbildungen~die' bisher 
glänzendste Bildsamm~ung über ·Wagn~r. Eine knappe Einleitung 
zeigt Wagners 'Lebl:l"n und Werk im Überblick auf. Von einigen 
kleinen Unebenheiten abgesehen, dient sie ihren Zwecken. 

Friedrich Herzfeld 

• 
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Verlag Dr.,Heinri~h Buchner, München. 

AIiton Schi,egg: Das· ABC des praktischen R'edilers und 
,Sängers. Stimmkundliches Lexikon, 

Der St,i~~pädagoge Schiegg, ver~u~ht in diesem Nächschl~ge: 
werk, auf eImge hundert Fragen, dIe m das Gebiet' der Stimm· 
?ildu;?-g" der Stimmheilkunde, des S~hul. und l(unstgesangs fallen, 
m moghcl,lst knapper ~nd klarer Form I(ine Auskunft zu erteilen. 
'Yenn S?hieg~ a:uch dein Fachm~nn ~ic~ts Neu,es sagt, so .dürfte 
dlese~ Buc~lem ]ede~ angehend~n Gesangskü~stler llndp,en Laien, 
der sICh mIt gesanglIchen StudIen bef~ßt, über manche Faclraus· 
d~?cke wie. Fa,lsett, ~gist(lrdivergenzen, ,Appoggio, amphotere 
';rone, funktlO~elles Hören, Staumethode und ähnliche schwierige 
Materien ~ufklären. Es handelt, sich bei diesem Werke ausnahms· 
weise n~?ht um eine Kampfsph!ifp, so~dern um eine möglichst 
unJ?ar~ellsche Ste~lungsnahme ·emes StImmpädagogen, der ganz 
objektIV und außerordentHcli taktvb11 die heikelst,en Gebiete streift. 

Dr. Walter 'Krone 

Deutsche 'Verlag-s.A!!stal t, Stuttg~rt.Berlin, 
Sir'James Jeans: Die Musik und ihre physikalisc'hen Grund· 

lagen. 291 Seiten. 6.75 RM. " 
Die AMZ. b,at dieses Werk des englischen PhY'sikers und 

Astronomen schon beim ~rscheinen d~r Originalausgabe besprochen 
(Nr,.4, Jahrg.1937). DIe Q,eutsche, übersetz:urrg)st uns sehr will
kommen, denn wir haben in unserem ,Schrifttum bisher kein Buch, 
d~s so klar .und ,anschaulich, allg~mein verständlich und doch 
wls'senschaftlich fest begründet Wesen, Entstehung, Fortpflanzung 
und Aufnahme der Klänge beschreibt. Als Grundlage dienten dem 
Verfas~er natürlich ,vorwieg;end d~e a~gelsächsischen Forschungs
ergebnISse. Gern gIbt er mdessen dIe nqch heute überragende 
Stellung des Deutschen Helmholtz zu. Die neuere deutsche Fot
schung scheintl ihm aber 'unbekannt geblieben zu sein. So hätte 
er z. B: mit ~eranziehung des"von Hornbostel herausgearbeiteten 
Bl.asqumtenzlrß;,els . manches. über die Leiterbildung 9.er Südost-.
aSIaten Gesagte ,emwandfreI' deuten können. An veI'sclliedenen 
Stellen hat die Übßrsetzung - nicht i'mmer zu!' Freude des deut
schen Lesers ----:- die englischen Maßbereclinungen beibehalten. Wo 
von "ZipIbe1n'·" die Rede jsif, sind offe~bar "Becken'" gemeint. 

Dr. Richard Petzoldt 

Dom muprolitnmodt . 
Verlag B. Schotts Söhne; Main,z. 

Cesilr Bresgll'n: Es ist ein Ros' entsprungen., Weihnachts-
kantate. ' 

Robert Bückmann: Kleine Weihnachtskantate. 
H,ermann Schroeder: nrei W~ihnacht'sneder. Für vierstim-

migen Chor., • 
Ernst Pepping: 'Weihnachtslieder~ Z;wei und dreistimmig: 
. Bresgens ,Kantate zeigt wieper die klare Handschrift des leicht 
formencten, auf die Bedürfnisse der musizierenden Jugend ~in
gehenden ~omponisten. W\eweit sich die Notwendigkeit erstreckt, 
zu alten LIedwo:r,:ten I\eue Weisen zu erfinden, bleibt- Geschmacks· 
sache des einzelnen. - Bückmanns freundliche Kantate ist m~hr 
ein lose gereihtes, d!lrch Dekl~.mation unterbrochenes Liecterspiel. 
Im Ge~ensatz zu Bresgen verZIChtet 'der Komponist nicht auf die 
he~pe 1m Geru~!J. der "Romantt.\r" stehEmden Melodien "Sti,lle 
~acht" oder ,,0 \:l~ fröhliche". - Schroeders Chorsät~ze empfehlen 
s~~h durch u,~gek~tel~e, g?s?hmackvolle. Art., - Peppj.pg hat 
funfundzwanzIg Welsen m semem herben, überzeugendem Stil für 
zwei und dre.i gleiche Stimmen gesetzt. Z,um Singen und, Spielen, 
etwa !J,uf GeIgen und Blockflöten, gesunde Kost. 

,Dr. RichaTd Petzoldt 

Georg- Kallmeyer Verlag, Wolfenbütt'el 
, und Leipzig. ~ 

Gerha~d Maasz: Wunder der Weihnacht. Kleine Kantate. 
Dse Lang: T'~t auf'das Tor .. Alte und neue Lieder zur Weihnacht 

für Klavier, ' 
Maasz ,verwendet für seine ~eine Kal!tate dreistimmigen 

M:ädchenchor, Blockflöten, Geigen und Violoncello. Technische 
Aufgaben bestehen kaum. Geschickter WeQhsel von Instrumental
musik und Liedgesang sowie formale Rundung durch Wiederauf
nahme des, Anfangs am,. Schluß (mit hin4utretendem Kanon) zeich-

, nen das Werk aus, Die, Schlichtheit der, Maaszschen Tonsprache 
empfiehlt. e& für unsere Jugendgruppen. Ilse Lange!> Sammlung 
wendet s~ch dagegen an, das häusliche Singen am Kla~ier. Sk 
l:Jringt alte un~ neue .. Liep,er in ganz leichten Sätzen von Z~~~
genossen, InWIefern dle,neUen, eher dem Julfest als dem christ
lichen We~hnac~tsgedanken 2;ugeneigten Lieder Allgemeinbef:!it~ 
Fe\"den, WIrd, dl{~' Zukunft zu, entscheiden haben. 

, ' D~. R\ch~rd, P~tzo\dt' 
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EDITION PETERS' 

Zum. 150:Todestag des Meisters 

am 14. Dezember 

c. Pli. E. 'BACH' 
Sonaten uqd StH~ke 

für Klavier zu \ 2 Händ~11 

Ausgew:~hlt ' 

und nach den Quellen herausgegeben 

von KURT H;,EIj.RM~N~ .'-

Edition Peters:Nr .. 418& RM. 2.59 

Inhalt: 
.Sonateni,n c-moll, G-dur, g-moll und B-dur; 12Nariationen 

uuf die folie. d'Espagne; Rdnd'o Efl-dl:lr; 5,Klavierstücke 

C. F. PET E R S I L E l P Z I G 

,Verlag Breitkop~ & Härtei, Leipzig. f 
G.~.HändeI: Kammerson~te Nr:22, Kammer.trio.Nr.24 (Erst-

ausga4en vo!! Max Sei,ffert); , 
G. Ph. Telemann: Sonate für zwei Flöten und Cembalo (Schreiter); 
Karl Stamitz:. Trio- Sonate 'op. 14, Nr.5 (Hillemann). .' 

Immer, noch tauch~;n aus dem Dunkel des' Vßrgessens \mbe
ka;nnte ,Werke selbflt der: großen Jp.assiker auf. Die beiden Händel
sqh~n, hier zU,m erstenn;tal veröffentlichten, also auo.h in: der Ge
s!!>mtl;tusgabe noch ni,cht entha\t~nen Kammermusikwerklil gehör,en 
zum Schönsten, wa~ dex:, junge Meiste}: geschrieben hat, 'ehe er sich 
Italien,l1nd damit auch dem italienischen Kammermusikstil zu
w~ndte. Der Herausgeper macht f~r das, prächtige Kamm~r~~io
(fur Oboe, Fagott; Baß und CembaIo) Rändels letzte hallische Zeit, 
für die wundervolle Sonate (Querflöte lind Continu.o) ebenfalls noch 
JIall~ oder auch :ß:!}~burg &ls ~:Q.t~te»upgsort w&hrscp'ejpl~~h, 
Z}Veifellos werden beide W(lrke in kürzester Zeit zum künstlerischen 
Besitz unserer:Kaminermusizierer im KOIizertsaal und vor 'allem 
auch im Ha.use. gehören., .,- Etwas, von Händels 'Geist, aber auch 
schon das erwachende Ro~oko lebt in Telemanns Sonate für zwei 
Flöten mit Continuo; Jedes Werk des einst als Yielschreiber be
lächelt<fn Meisters bedeutet für uns Na.chgeqorene ~ine Offenbarung, 
erregt m uns Neid vor so vie~ selbstverstfj,ndlichem ;,Gegenwarts-, 
.stil". Auch Karl Stamitz, dessen Lebensabschnitt den Mözartschen 
je um ein Jil(,4rzehnt überragt~ hat uns wieder etwas zU: sag~il. Es 
ist~ als ob in dei- vorliegenden reizenClen Triosonate iür Flöte und 

Ballo Ted,esco 
Zehn, leichte deutsche T,änze f-q,r Klavier 

von J QS~llh Ii~yd~ 
Neu .ayfgefunqen und veröffentiicht von 

KURT ,HERRMANN 
RM.'1.-

Z'u beziehen durch jede MuSikalienhandlung" 

GEBRÜ'DER HUG"Cßl. CO. I LEIPZIG 
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Gelegenheit: 

CELLO 
Gutes Instrument mit Kasten, 2 Bogen, wegen 
Fingerbes9hädigung preiswert für RM. 500.
abzugeb~n. Oberst a. D. Meurin, Fürstenberg 
i. Mecklenb~rg, ·Os~str. 2. • 

Violine (oder zwei Violinen) mit Klavier und Violoncello (die Ab
lösung der selbständigen Streichbaßstimme vom Continuo ist 
historisch sehr hübsch 'zu beobac}:lterii der Salz.burgel' Genius dem 
Sohn ,des berühintep Stamitz etwas pber die 'Schnlter geschaut hat. 
Die beide;n letztgenannten:.Ramnlermusiken erschienen ip. ger,wert
vollen, einst von Hugo Riemadh begründeten Reihe "Collegium, 
musicum" des Verlages.' , Dr. Richard Petzoldt' 

Bei dem heute erreichten hohen Stand der Technik ist es eine 
angenehme. Aufgabe, der Ö:f{entlichkeit die Neuerscheinungen auf 
dem Sc'hallplattenmarkt vorzustellen. Denn es ist dadurch möglich, 
sich ganz der künstlerischen Seite der Angelegenheit zu widmen. 
Begonnen sei unser 'Rundgang durch "die Neuheiten der letzten Mo
nate wieder bei den symphonischen Werken. Da.ist Beethoven 
zweImal vertreten:'mituet Zweiten und der Neunten. Erstere er
steht klangschön und warmplütig musiziert durch das Belgische 
Na'tionalorchester unter Erich Kleiber, die große Chorsymphonie 
(der klangliche' Einbau des Chor!! läßt auch bei der Plätte nicht 
aHe Wünsche schweigen) durch das Philharmonisc~e Staatsorche
ster Hamburg unter aer eI}.ergischen ;Leitung Eugen, J 0 c h ums 
(beides Tell(funken). Eine saftig ,~usgewogene.' .D~rstellung von 
Sch:uberts göttlicher h-rnoll-Symphonie l:>eschert Beecham mit 
den Londoner Philharmonikern (Columbia). Die von gewaltigem 
Ethos e~:f.üllten Episoden, aus, denen .ein 'Werk wie Bruckners 
5. Symphonie zusammeng~setzt ist, arb~ite~ ebenfalls' J ochum mit 
seinem Hamburger Orchester in überzeugender Klarheit heraus 
(Telefunken). 

Aus Resp,ighis "Arie ~ danz,e'! gefällt eine hübsche "A:I~ie di 
eorte" von Besardo, gespieit von den Berliner Philha!,monikern 
unter V .. B ~ II 00 '( Telefun}ien}. Das ,- klassische ,Gonceito grosso 
wird vertreten durch Händels op. 6 Nr.5 in einer klangschönen 
Interpretation durch das Boyd Neel Streichorchester (Grammo
'phorr)"unct dtlrch eine:ganz 'und gartrnrOlnantiMlre DaTstelfung' ~oi} 
Bachs 5. Brandenburgischen Konzert (freilich mit Klavier,) durch 
da's Turiner Rundfunkorchester mi~ den ausgezeichneten Solisten 
Zecchi, Tassinari, de Vito (Odeon), An Bizets 100. Geburtstag 
erinnert eIne t«;illlperamentvolle 'Wiedergabe qer Carmen-Vor
spiele durch .die Dr~sdener ;Philharmon!k~~ unter :van' ~,~jtn.peJl 
und eine wohl 'schon etwas .zurüqkliegende sqhöne 4~fl,phrung 
der Arlesienne-Slliten durch die Berliner PhilliarmoniMr' (beides 
Grammophon).' Stokowski beweist wieder seine alte Meist_er~ 
schaft im Plattenbespielen mir. .Debussys ,;Clairt de lune" und 
Strawinsky'~ ener~iegelad..ener Petru\lchka-Musik ~beid!lJ. Elec
trola). Die Eruinerung an Ravel weckt die silberhelle Darstellung 
des reizvollen 'Klavierkonzerts durch Marguerite Long, noch lJnter 
des Meisters Leitung, und di~ Rhapsodie esPitgnble, dIe' Plerne 
.verst~ndnisvon nachformen läßt (beides Odeon). 

Für Städt. Konservatorium mit Musikseminar, seit jahrzehnten in P.rivathimd 

und jetzt in Übern'ahme begriffen, wird hervorragehd't;r Musikpädagoge als 

. Di'rektor 
gesucht. Der.zu übernehme'}de Pflichtehkreis umschließt neben allen grund

legendeh Aufgaben der Leitung von Konservatorium und Seminar den 

Einbau'eine~ (jetzt noch nicht bestehenden) Musikschule für die jugend. 

Es handelt sich um eine kulturelle Aufbautätigkeit, gie ein besonderes Maß 

fachlich! musikalischer, organisatorischer und nicht zuletzt persönlicher 

Qualitäten von einwandfreier nationalsozialistischer Haltung erfordert. B.e-, 

werbungen mit Le_benslauf, BiIdun.d' ?:eugnisabschriften: unter besonderer 

Angabe' über ähnliche, bereits innegehabte Stellungen, sind bis zum 

12. Dezember d, j. schriftlich einzureichen. Persönliche Vorstellu,ngel) zu

nächst nicht erwünscht. 
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~ Auf dem ~biet dei' 'Kammermusik ist die Ausbeute diesmal 
etwas geringer. Das Gal vet,- Qu~rtett.entzündet s\ch an Haydns 
unbeschwertem op.3, NI': 5 - mit ,der berühmten Serenade -
('relefunken), 'Kempff spielt in klaSSIschen). Ebenmaß" Beet
hovens op. llO (Grammophon), und die wieder nur stiefmütterlich 
bedachte Gegen~~rt ist' ve~,treten ml~ dem spritzigen Scherzo aus 
Kar! HöUers Stteichquartett' op.24, vom Strub-Quart~tt 
authentisch und blitzsauber dargestellt (Electrola). Erfreulicher
~eise f~nd einmal das Liedschaffen der Zeitge.nossen bei den Auf
nahmegewaltigen Gnade: Günter Baum singt kultiviert Robert 
Oboussiers au!,druckskräftige "Weihe der Nacht" und W9lfgang 
Eortners stiinmungsvoll~n Hölderlin-Hymnus "Geh unter, schöne 
Sonne", zwei vone~nander unterschiedliche, für das Lied der Zeit 
aber sehr cliarak~ristische Proben (Grammophon). 
_ Von Opernaufnahmen ist' nochmals die von hervbrr,agenden 

italienischen Eräf~~n unternommene DarsteUung' v:on, Bellinis 'melo
diöser "Norma" zu nennen C9deon); die vorliegenden Proben aus 
der verdienstlichen Gesamtaufnahme des dritten Meistersinger
Akts duroh vorwie~end Dresdener Künstler (Teschemacher, Ralf, 
Nissen, FU<;lhs usw. unter Karl Böhm)' ergeben einen bühnen
'nahen, schwungvoll lebendigEm Eindruck (Electrola). 

Dr. Richard Petzoldt 

"tint mitttUungm 
Nach Abschluß des Internationa.len Musikfestes in Brüsse'], 

über das wir demnächst berichten' w~rden, wird bekannt, daß das . 
nächste. Musil~fest des Ständigen Rats (ür die internationale Zu
sammen~rbeit der Komponisten in Frankfurt a. M., und zwär 
vom 15.-25. Jrihi 19,39 _ st~ttfinden wird. Hierzu haben schon 
zwanzig Natione~ ihre .Beteiligung angesag~. ~as Programm, das 
von dem deutschen Delegierten, Prof. E. N. v. Reznicek, bearbeitet 
:wird, sieht drei ,Opernauffjihrungen, drei Orchesterk(:mzert.e, ein 
'Chorkonzer,t urid...drei Kammermusikveranstaltungen vor. 

Der. Musik}U'eis der Stadt lllünster ist zum ersten Male an Leo 
Bensch in Münster vergeben worden, der sich auf dem Q;ebie,te 
der KompositiQn und als Chorleiter und Dirigent im Rahmen der 
Westfälischen -Schule für Musik ausge7ieichnet hat. Der Musik
preis '(fe~ " Warschauer Kulturpreise wurde dem ,Komponisten 
Waclaw Lachmann zuerkannt. Zu seinen bedeutendsten Kom
positionen geh~tt die. -Goralen-Suite, eine Musik, die einen Bei
trag zur_Kenntnis 'df\:s Goralen-Volkes in den Karpathen bedeutet. 
,Lachmann hat viel 'zur Entwicklung des Chorgesangs in Polen bei: 
getragen. - Beim Kömponistenwettbewerb in Bad Cannstadt wurde 
Musiklehrer Wolfgang Lebrech,t" als Preisträger festgestellt. 

Ä,Üläßltch der feierlichen ErJ).ebung der Badischen 'Musikhoch
schufe Karlsrtihe zur Staatsschule-(Leitung: Prof. FI;änz Philipp) 
'teilte'~ls Vertreter des :n.eichserziehungsministeriums Oberregie
rungsrat Di-. Mieq.erer mit,. daß die Gründung'musillcher Gymnasien 
in verschiedenen Teilen Ueutschlands in Aussicht genommen sei. 
Auf· d~fi.en' Anstalten 'sollen künftig die ihrer Veranlagung. nach 
betähigteh und besonders ausgewählten Kräfte' e~ne l{lbendige 
Musikerziehung erhaiten. Vom Gesang als ,der echten und natür.
lichen Betätigung in der Musik ausgehend, werpe man zum In
strument schreiten. Aus dJesen. musischen Gymnasien werde 
kü.pftighin die Auslese für die ,Untehichtslqäfte' an den Musik
schulen 'erfolgen. 

Eine Arlleitstagung des Tonika-Do-Bundes E. V. wird für 7. bis 
10: Januar 1939 in Hannover vorbereitet: Die Leitung hat 
L'andeskirchenmusikdirek,tor: Alfred Stier (prßsden). 

Der Magdeburger Domchor 'unternahm unter Leitung 
'seines Dirigenten Bernhard Henking in der zweiten H~lfte ~es 
Oktober eine Reise nach Niedersachsen, die mit einer"Abendmusik 
an!äßlich4es 3? Reicbskirchengesangstages in, Lüneburg begann" 
Im Afischluß daran sang der Chor inf?6Itau, Ouxhaven, Harburg, 
Bremen, wo 'er Gast des Bremer Domchores war, Rotenbqrg, 
Hermannsburg, upd Peine. Die Aufnahme war' überall äußerst 
herzlich. Die Presse berichtet mit großer Anerkennung über den 
Chor und seinen Leiter, sowie über' das Orgelspiel des Magdeburger 
St. Johannisorganisten Martin Günther Förstemann, ·dessen 
Improvisation von ChoralpartJ,ten besond'ere Beachtung fand. 

Heinrich Spittas neue Kantate "Der Weg ins Reich" erfuhr 
ihre Hannoverscpe Erstaufführung durch Chor ~nd Orchester der 
Hochsclmle für ~ehrerinrre~bildung' (Leitung: Dozent R..Junker) 
und durch die gleichen A~sfü'hrenden eine Wiederholung aus Anlaß 
des Studententages in HaI\riovel'. Aus vielen anderen' Aufführungen 
seien noch hervorgehoben die zur 75-Jahtfeier des' Oberlyzeums. 
Braunschweig und eine unter persönlicher Leitung des Kompo
nisttln mit qer neugeschaff,f3nen ~roßen Orchesterbesetzun'g im 
!Wichsmusiklager der ~eichsstudentenführt;mg zu Schloß Klessheim 
Lei, Säl~burg. Spit~as Kantate "Von der Arbeit" brachte der 
Wiener Sender mit dem Chor des Wiener Volksbildungsvereins in 
zweimaliger .Aufführung zü Gehör. 

• 



(arll1hilipp Emanu.et Badl 
Klavierkonzert d"~OIr 

mit S~eiChorchester:' und begleitenden zwe1tem 
Klavier (Cembalo) herausgegeben und mit 
Kadenzen versehen von Bruno Hinze - Reinhold 

Partitur und Orchesterstimmen nur leihw~ise 
KI~~ier-Solostimme mit unterlegten:!, zweitEm KI~vier 
al~ Er,satz des Orchesters E;di~.- Nr. ~091. R.M. 2.-

-Konzert Es-dur 
für '2 Klaviere und, Orchester herausgegeben 

Non Heinriph Schwartz 

Orchestersthllmen nur leihweise 
Ausgab~ für 2 Klaviere mit einb~ioge'1en 
Orchesterpart. Edit.-Nr.2144. RM.2.50 

Konzert F-dur 
für' 2 Klaviere und Orchester herausgegeben 

von Heinrich Schwartz 

Orcbesterstimmen n':lr leihweise 
Ausgabe für 2 Klaviere mit einbezogenen 
Orcresterpart. Edit.-Nr.2145. RM. 2. 50 

S'fEINGRÄBER VERLAG,/1.EIPZI~ 

fin bedeutender ~un4 J 
zur 150. Wiederkefti des todestages 

: (14:,Dezemb,er 1788) 

earl PhUiDP··fman.uel 88Gh 
Zwei Son~ten fOr Klavier· 
zum er.ste.n Male 'ieröff'entliclit von Alfred Kreutz 
ili~er',IWerk'reihe fa-;'-Kravie~'I. Edition qchott 2826 
R.M: 1.50 
Diese J)~iden verscholien-g~w~senen Sonat,en g~hören zu • 
dEOn besten Werken des fy1e)scters,. besonders der Mittel
satz der-zweiten Sonate darfzu den edelsten und tietst'eJ1 
Schöpfl.lngen dieser EpQch~ überhaupt gezählt werden. 
Nirgends üqer mittlere Schwierigkeit hinausgehend, werden 
diese Sonaten ihren festen Platz in der 'Hausmusik- und 
Unterriclitsliteratur einnehmen. ' 

Früher,erschienen in eier "W'erkreihe für Klavier" 

Ca r I -P'h i ,I i P p. E m a 'n u e I aa c h 

Sonaten zu "Uber die wa'tmt Art. das Clavier 
zu spi~len" (Doflein) 

Heft I Edition Schott 2353 ..... ', .... RM. ':50 
Heft n Edition Schott 2;354 ....... : .. RM. 2.-

Zu be z i ehe n' 'd u r'c h je d e M'u si kai i e n ha n d I u n g 

B. SCHQTT'~S SO.H'N·E I MAINZ 

Cari Phitipp~'Emanutl ~ach 
. ~·ta2,! J i " 

:,,8-; pI 

Klauierro,erke für Kenner· unO Liebh~~e~ 
, Ur(extausgabe, herausgegeben flut Verahlassung I1 

und unter Verantijlortung der Akademie der- !<ünst~ zu .BerUn f !o 

Erste Sammlung'. Sechs Klavier-'Sonate~ .. u 
Sonata I C-dur -'Sonata 11 F-dur - Sonata 111 G-dur...:....,Sonatal~ 
A-dur - Sonata V ,F-dur -'-- Sonata VI G,dur 

Zweite Sammlung. Klavier:'Soriaten nebst einigen Rondps fürs Forte
Piano. Rondo I C-dur-':'Sonata I G-dur':"'" Rondo II' D-dur- Sbnata u' 
F-dur, - Rondo III a-moll - 'Sohata 111 A:'dur ß 

D rit~~a~~~~~~~~' I ~~~~~e~~~~:t~er a~!~~t~i~~~~ ~'b~~~: ~~~:a~~~tL 
d-moll - Rondo III F-dur - Sonata III f-moll' J.\ 

Viert!;!' Sammlung. Klavier- Sonaten und Fr~ie Phantasien nebst
il 

einigen Rondos fürs Porte-Piano ;~ 
Rondo I A-dur:...... Sonata I e-moll - Rondo'U li-dur - Sonata II f 
e-moll - Rondo I~I B-~ur - Fantasia I c-moll- fantasia 11 A-dur. 

Fünfte Sa,mmlung. Klavier- Sonaten und Freie Phantasien- nebst! 
einigen, Rondos f~rs Forte-Piano 
Sonata I e-moll - Rondo'I"G-dur.:...,- Sonata II B-dur, -, Rondo ILl 
g-m,oll - Faptasia I ,F-<;Iul - Fantasia 11 G-PU( 

Sechste Sammlung. Klavier-Sonaten und Freie' Phantasien nebst il 
einigen Rondos fürs Forte-Pianö '-:I 
Rondo I· Es-dur - 'Sonata I D-dur - Fantasia I B-dur ---' Rondo 11 
d-moll - Sonata II e-moll --... Fantasia II C.dur 

Preis jeder 'der sechs,Sammlungen RM.2.:-

W~rke in praktUdlen Ausgaben 
Für i<.Iilvier 

Allegro in A-dur (E. Pau~r) •. " ......... ,. " . , .... ,~M. --:.80 
Concerto in C-dur (~. Pauer) . , . , ............ , ; . RM.3.-
Vier Sonaten in F-dur, c-moll, a-moll und As-dur !G. Sandre und. 
A.-puI?on.t) ':"-', ,', ,-.', ..... ". '",' . ," .. :- : ':." .:. "',' ',' '" RM.·2,..,.... . 
Sechs S'onaten in C-dur, F-dur, G-dur, A-dur, F-dur und'A-dur 
(1\. Eibimschütz) , ... '.' ' .................. )e RM. 1.-

Für Harmonium 
Solfeggio 'in c~moll (S. Karg- Eiert). Collection Simon 4481 RM. l.20 

Kammermusik! 
Andante aus der Sonate. in.D.;qur für Violine ,und Klavier. Für Violon-
cell und Klavier bearbeitet (H;Wehrle) .. , . ',' ...... RM. -.80 
Konzert "in a-moll für Violonc-ell und Klavier (Fr. Grützmacher). 
Edition Breitkopf 38.36. , .... , ...... ' .. , .. , .... RM.3.-
Trio in a-dur für 2 Vtolinen und Violoncell mit Klavier (Riemann)~ 
Collegium musicum Nr. 10 ..... , ........... ': ...• RM.4.80 

Für Or<:.hester 

~~:fif~~ i~, ~-.~o~l.f~r. ~l~~i~~; ~ :~O~.i.:~n: :~o~~. u.n? .B.a~ .(~·JU~f~~ 
Sinfoni,a in D-l1ur ...... '.' .. ," .. '. ~ .. , ... PaJltitur RM.3:-

Vokal werke .' 
Phyllis und Thirsis. Für hohe 'Stimme, ,ZFlöten, °B'aß', und Klavier 
(Georg. A. Walter). KJavit;ral!Spug mit Text ..... ~ ....• RM.2.
Klopstocks Morgengesang am SChöpfungsfesfe "Noch kommt sie picht, 
die Sopne" für gemischten: Chor und Streichorchester.' Aufführungs-
material -nach Vereinbarung , 

Die Werke sind zu beziehe'n I.. . 
durch:jede Mus,ikalienhandlung l!.nd cJ.urch ,8 R. E I T'.K 0 P F & H ART E L I N ~ E I P,Z 1 0 
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Als Nachfolger des J}-ach 'Ros'tock gega.ngene~ städtisch~n 
Musikdirektors Heinz Schubert wurde der bIsher In Neustrehtz 
tätige Dirigent Ofto Miehler nac~ 'Flensburg be_rufen, 
. Sechsundsiebzigjährig starb der DireKtor des' Domchors in 
Hannover, Kirchenmusikdirektor 'Arnohl Dedekind.·, _ 

Der musikalische Leiter der Berliner Propstei, Hans Georg 
GÖrner,. Organist, und Qhardirigtmt an St. Nicolai, erhielt die Amts-
bezeichnung Musikdirektor. ' 

Prof. 'Herma'nn Behr bÜckt auf seine fünfundzwahzigjährige 
Tätigkeit ais Leiter des Waetzoldtschen '~nnergesangverefus in, 
Breslau zurück, mit. dem er in Breslau selbst und auch auf zahl
reichen Konzertreisen im In-. un~ Ausland stets höchste Ehr~ 
ein~elegt :qat..' ..•. :. . 

Die namhafte schweIzerIsche ,Muslkerzieher~ Prof. Frleda 
Schmidt-Maritz starb unerwartet in St. Gallen. 

Der als Anerkennung der fünfundzwanzigjährigen Mitglie~
'schaft beim Wiener Philhaqnonischen Orchester gedachte Ehren
ring des Orchesters wurde Prof .. Schreinzer (Ko~trabaß), Prof: 
Fidelsberger (Flöte) und Prof. Jelhnek (Harfe) verhehen. 

Studienrat Richard Stegmann am Bayerischen Staatskonser· 
vatorium in Würzburg wurde zum Professor ernannt. 

" 

~~tattr un" I)pu 
Berlin. Norbert Schultze, der junge Komponist der Oper 

'Der Schwarze Peter", die am 9. Dezember im Deutschen 
Öpernhaus zur Erstauffühl'img gelangt; wird i~ dieser und einer 
Reihe weiterer Vorstellungen die musikaliscpe Leitung übernehmen. 

Monte Carlo. Im Mittelptl.likt der neuen Spielzeit der Oper 
von Monte Cirlo, die am 21. Januar beginnt, wird eine Reihe 
deutschsprachiger Wagner-Aufführungen stehen. Z.ur> Aufführung 
kommen unter der musikalischen Leitung Franz v. H:oeßlins der 
"Nibelungenring" und "Tristan". Die Hauptpartien werden von 
hervorraljilnden deutschen, Kräften gesungen. 

Paris. Zu nie.1den ist eine erfolgreiche Wiederaufnahme von 
Berlioz' "Ei~nahme. yon Troj~" i,n der Großen. Oper. Als Neu
einstudierung wird "Aid,a" vo~bereit~t-: 

Berlin. Eine kurze )?ezemberreise führt die PhiJharmon,iker 
nach Kiel, Hamburg und·Stettin. ~m,19. ,Januar ftndet im Vorlauf 
einer größeren Konzertreise ein Sonderkonzert,unt~r Fu'rtwängler 
statt, in dem Edwin Fischer das "Symphonische Konzert für 
Klavier und Orchester'~ des Dirigenten spielt, das in der: vorigen 
Spielzeit in mehreren Großstädten -stärksten Erfolg hatte. 
. - Glockenmeister WilhelmBender widmet seine auf ein be-' 

sonderes Thema a:bgestimmtep. regelmäßigen Glo<:kenspiele auf 
dem Turm der Parochialkirche' (mittwo.chs'I3'Uhr) im Dezember 
dem Weihnachtsgedanken. 

- Die Schweizer Pianistin Bertie Biedermann bringt in 
ihrem Klavierabend im Meistersaal am Donnerstag, den 8. Deze!ll' 
ber neben der Uraufführung "Lyrische Tänze" von Heinrich Hofer 
Werke vonBrahms~ Schumann :und Beethoven zu Gehör. 

----;- Der einzige d~esjährige Berliner Violoncello abend Cassad6s 
findet am 10. Dezember im Beethoven-Saal statt. 

KarIsbad. Im Dienste des Winterhilfswerkes wird das Karls
bader Kurorchester unter:- Leitung des Generalmusikdirektors 
Robert" Manzer in diesem Winter eine Reihe von Konzerten ver
anstalten, die Höhepunk~e des Kunstlebens im Egerlan{ werden 
sollen., 
- Klagenfurt. Das' .neua)lfgebaute Kärntner Gau-Symphonie
orchester stellte sich unter seinem Leiter lIermanh v'. Schmeidel, 
dem Direktor des Musikvereins für Steiermark und des Grazer 
Konservatoriums, als beachtlicher Kulturfaktor der deuts9hen Ost
mark vor. Solistin des Konzerts war Helene Vierthaler mit Or
chesterliedern von Ernst Geutebrück (Wien). 

Paris. pie bestens bekannte Djrigentin Gertr1!d Hj'lrl-i9zka 
dirigie'rte im :rl~yel-Saal das Pariser Symphonieorch~ster. Das 
Programm 'enthielt Werke von Tschaikowsky, Atterberg, Ravel. 
Solistin war die berühmte Konzertsängerin Gerinaine Martinelli 
mit Werken von Wagner rind Duparc. . 

Rom. 'Die' Winterprogramme der Augusteo-Kbnzerte ver
heißen B~etliovens ßymp~oriien in chr~mologischer ;Folge~ Als 

Dir~genten wurden eingelad~n: Schuricht, Defauw, Mascagni, 
Marinuzzi, Guarnieri, Previtali, 'Gui, Molinari. 

Stettin. Das dritte Städtische I\on~ert un,ter Leitung 'von 
Musikdirektor Gustav Mann,ebeck.brachte die Uraufführung des 
'symphonischen Heldengedichts "Alcazar",Iür. großes.9rchester von 
Florizel v. Reuter .. Die K9mposition behandelt den Heldenk!1mpf 
9-er Nationalspanier in Toledo.. • 

Zwickau.· Gerh. F. Wehles symphonIsche Kantate "DIe 
ewigen M.ütter" für gemischte~ Chor a pappella,- Baritonsolo. und 
Klavier op. 59 wurde vom ZWICkauer Kammerchov unter. LeItung 
von Kantor Paul Kröhne und Mitwirkung von' Johannes <lettel, 
Leipzig (Bariton) 'sowie Heinr;ich Kurek, Zwic~au (Klavier) zu ~r
folgteicher Uraufführung gebr~~ht, so daß SICh der KompOnIst 
für die' glänzende Wiedergabe persönlich. bedanken konnte .. Der 
nur zeitgenössischer Produktion (Distier, Otto Jochum, MattIesen) 
'gewidmete Abend hob noch ,,Fünf Mädchenli.e(ier"· f~i~Frauenchor 
a capp'ella op.27 von Paul Barth erfolgrfiJICh aus der Taufe. 

Q(U6 lunJlltrfrtif tU 
, Die Variationen über ein Choralthema" von Wilhelm Jerger 

wurden ~it großem Erfolg unter Reichwein in Boc~um ~espie~t. 
Eine Aufführung des Werkes unter Herbert v. KaraJan fmdet m 
'Stockholm statt und der Komponist wird die Variationen in München 
dirigieren. 

D~r ostpreußische Komponist Herb~rt Brust wurde mit d~,r 
Gestaltung einer Kantate beauftragt, dIe das "deu~sche Gold, 
den Bernstein, verherrlichen soll. 

Elisabeth Höngen, die Altistin der Düsseldorfer. Oper, wurde 
nach einem Gastspiel im Troubadour als dramatische Altistin an 
die Staats oper Dresden verpflichtet. 

Das Sonaten-Duo KarI Windeck (Violine) und Clemens Ingen~ 
hoven (Klavier) spielte mit großem Erfolg bei Publikum und Presse 
Werke von Haydn, Beetp..oven, Reger und Brahms. . 

Das Allegro symphonique vO,n Marcel Poot wurde u. a. 1Il: 

letzter Zeit au:fg~ührt in London (Henry Wood), München (Reichs
sender), Chicago (Frederick Stock), ,Leipzig (Weisbach), Chemnitz 
(Leschetizky), Wiesbaden (Vogt), Concertgebouw Amsterdam 
(van Beinum). Aufführungen in 'Berlin, Deutschlandsender (List), 
Stockliolm (Rundfunk), Detroit, Paris, Braunschweig stehen bevor. 

Irmgard Roehling sang im Gohliser 8.chJößchen in Leipzig 
die fünf ersten' Gesänge aus' Hermann Zilchers Marienlieder-Zyklus 
für Sopran und Streichquarte~t. . . .. . 

PrOf. Alfred Hoehn wurde In dIe Jury' des von ReIChsmmlster 
Dr. Goebbels gestifteten Nationalen -Musikpreises berufen. 

Der Violonc'el1ist Folkmar Längin, der in diesem Frühjahr ans. 
Ulmer Stadttheater berufen wurde, trat in den Symphoniekonzerten 
.der Stadt Ulm mehrfach als Solist hervor. Er ist auch Mitglied 
des städtischen Trios und des neugegründeten Ulmer Streich
quartetts. 

Erfreulicherweise mehren sich neuerdings Aufführungen von 
K-ompositionen des $alzburg!'l,l" Domkapellmei~ters Joseph Meßner. 
In Zwickau unternahm Rantor Kohlmayer emen Meßner-Abend, 
der Freiburger Domchor sang Meßner~ Mßsse in f!, der Rege~s~urger 
Domchor hat eine Choralmotette Meßners 1m RepertOIre und 
tfeneral~usikdiiektor G.'E. Lessing (Baden-~a.den) führte. vor 
kurzem die "Symphonische Festmusik" , op.45, erstmals auf. 

Ein Klavierkonzert von Werner Egk wird Bei den Reichsmusik
tagen 1939 durch Udo Dammert uraufgeführt. 

Walter Niemann sc~rieb eine viersätzige ,,~rkadisc~e Musik" 
~ür Klavier mit Kammerorchester. 

,Kapellmeister Rudolf l\loralt ·vom Grazer Opern~aus ~at die 
Einladung erhalten, bei den Deutschen OpernkstspIelen m San 
Sebastian im Januar 1939 Wagners "Tristan und Is01de" und die 
9. Symphonie von B~ethoven zu dirigieren. . 

Boris ,Blachers Concertante Musikfür Orchester erscheInt dem
nächst auf der' Schallplatte. 

.. Der auch in Berlin erfolgreich hervorgetretene Pianis't Dr. Hein-
rich Eckert, der zur Zeit als N achIolger von Hermann Drews an 
der Folkwangschule wirkt, gab in seinem Essener Klavierabend 
Proben seines vielseitig durchgebildeten, künstlerjsch hochstehenden 
Könnens. In' der Vortragsfolge befanden sich erfreulicherweise 
auch Werke von Zeitgenossen: Ottmar Gersters "Divertimento" 
und Alfredo Casellas "Toccata". , 

Otto 'Besch hat di'e beim Tonkün~tlerfes~ 1930 mit großem 
Erfolg l!raufgefüh~te Aqventskantate im ernten Teil einer yölligen 
Neugestaltung unterzo~n. Die Neufassung gelangt am 18. De
z<,3mber im Reichssender Königsberg zur Erstaufführung. 

Verantwortlich iür die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berlin betreffenden Beiträge: Paul S.chW!lrs, Berlin-Südende, 
Doelle-Straße 48. - .verantwortlich für, den gesamteq iibfigen redaktionellen Inl1~alt; Dr. R i c ~ C\r d Pet z 0 I d t, Ber,lin-Wilmersdorf, Rudolstä~ter Sträße 127. -
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Elly S'chumacher, Berlin-Südende, Doelle-Straße.48. - Druck und Verlag von Breitkopf & HärteI, Leipzig Cl. 
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Helene Fahrni Oratorien u. Lieder. Leipzig Cl 
Lortzingstraße 14 11, Tel',2?289 

Hilde flAMMERSBACH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN. 
- U Roisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva Glolbert-Lessmann Konzert- und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg39,Agnesstr.37 

Adine Günter-Kothe ::~~:A:~f:r:~IMPF 
BERLIN W15, Xantener Straße14 / Telefon 925727' 

Edith Laux Oratorien / Liederabende. Leipzig S 3 
Kaiser-Wilhelm -Str. 69'/ Ruf 33667 

MAHGOT MU·· LLEH - Oratorien • Lieder I Sopran -
Hag e n (Westf.), Fleyerstraße 16 

H PANKE - Sopran / Oratorium Lied -. ELMA München, Rosenheimer SIr. 214 "! Tel. 43294 
--- BerIln.Wilmersd., Neckarstr. 1111 / Tel. 882493 

-Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

ED.BOTE 11 G.BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

68gr.1838 

Im Westen: 
.Jetzt * Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

241582,248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung 'für Groß - Berlin' 

Ko n ze rt- 0 rg 0 n iso ti 0 n, Künstler-Vertretung 

LOLA BOSSAN 
Gründerin und Leiterin des Orchestre Philhormonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allge~einen 
Musik1=eitung. 151, Avenue Wagrom, Paris XVU e 

M rt 5 helle Sopran. Lied, Oratori~m a a C I In 9 Berlin-Zehid., Sven-Hedln-Str. 64 • 848622 
I 

AennvS-ben Oratorien und Lieder I Frankfurt a. M., Wiesen au 11, Tel. 75637 

HeddvVOSS Sopran I Berlin, Kaiserdamm 83 11 
Wuppertal-Barmen, Brahmsstr.4 

H "Ide Wesselman Sopran-Oratorium - Lied I n W.- Barmen, Oberbergische SIr. 64. Tel. 60000 

All 

'L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW,9außstr.74, Fernruf65394 

RUTH GEERS ORATORIEN - LumER - ORCHE8TERGESÄNGE 
SEKR.: BERLIN-CHARLOTTENBURG1. TEL. 345977 

E .I
, .. ALT-MEZZO va urgens W.- Barmen, W.ertherhof6,., Tel.52291 

H.ede WEIMANN Oratorien. Liederabende 
KIEL. Schillerstraße 7 / Telefon 7089 

Bariton 

Hans M EYE R LIED-ORATORIUM, Berlin-
Fried ri eh Neu westend , Bolivarallee 7, Tel. 991682 

Süddeutsche KQnzert-Direktion 
OHO Ba u e r Ge in. b~ H. Leitung: Arnold element 

München Wurz:r Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537/ Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün

chener Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangement von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 
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I 
Eine neue Reihe 

zeitgemäßer kleiner Musikerbiographien 

in Geschenkausstattung 

Die Bändchen - im Format 11,7 X 18 cm - haben 80 bis 

100 Seiten Text, zahlreiche ganzseitige Abbildungen auf Kunst

druckpapier, Notenbeispiele, Faksiinile- Beilagen, Ahnentafel 

des betreffenden Komponisten, mehrfarbige RM 1 
Umschläge und Kosten gebunden je. . . . . . • .---

Bisher erschienen: 

Jo~~nn $~6ppian ~ad'J von Walther Vetter 

l!.u6tbig ban ~td~obtn von Dr. Richard Petzoldt 

Jortp~ 19ay6n von Alfred Baresei 

(;iu(tppt Utr6i von Alfred Baresei 

~id'JQr6 .agntr von Ferdinand Pfohl 

In Vorbereitung befinden sich: 

Die Söhne Johann Sebastian Bachs / Johannes 13rahdtS / 

Wolfgang Amadeus Mozart / Robert Schumann / 

Franz Schubert 

Das Bemühen unserer Tage geht in biographischer Hinsicht dahin, dem 
Musikfreund, dem Konze~tbesucher und den zu unserem MusiklebeIl,. neu 
hiniukommenden Hörermengen -als Ersatz für s'chwer erreichbare dick
leibige "Wälzer" kleinere Arbeiten in die Hand zu geben, die alles Wich
tige über die Meister bringen, aber vom Leser keine oder wenigstens 
keine wesentlichen VorausS"etzungen verlilngen, die sich nicht mit wissen
schaftlichen Einzelheiten belasten, sondern die ein lebendiges Bild des 
Lebensganges der Meister bieten und dadurch Anteilnahme und Be
geisterung bei den Hörern wecken. In der Kl!appheit zeigt sich erst recht 
die Kunst der Darstellung: in den bisher vorliegenden fünf Bändchen 
dieser neuen Sammlung dürfte eine vollendete Form für die biographische 
Darstellung in knappen Umrissen gewonnen sein. in der inneren Haltung 
einander gleich, trägt depnoeh jede der Darstellungeh ein eigenes Ge
sichtj überall Jedoch tritt uns das Werk als Ergebnis von Persqnlichkeit 
und Umwelt, überzeugend und klar dargestellt, entgegen. Anekdölisches 
belebt die Darstellung, andererseits wieder wird allerhand Törichtes, was 
sich im Lauf der Zeit eingebürgert hat, richtiggestellt, und das Bild der 
Persönlichkeit im Wandel- der Zeit gebührend berücksichtigt. Die Bänd-

.ehen eignen sich in ihr~r lebensnahen Art der Schilderung und ihrer ei~
heitlichen Ausstattung vorzüglich als Geschenk und bilden in ihrer Ge

samtheit eine schmucke kleine Bibliothek. 

Zu beziehen durch jede Buch- und Ml;lsikalienhandlung und durch 

BREITKOPF, & HÄRTEL IN LEIPZIG 

MAXREG.ER 
Orgelstücke op. 145 

Nr.1 Trauerode 
Dem Gedächtnis der im Weltkriege Gefallenen ge-
widmet. RM.1.50 

Nr.2 Dankpsalm 
Dem deutschen Heere gewidmet RM.1.80 

~ 

Nr.3 Weihnachten RM.1.50 

Nr.4 Passion. RM.1.50 

Nr.5 Ostern RM.1.50. 

Nr.6 Pfingsten RM.1.50 

Nr.7 Siegesfeier ., RM.2.-

Daraus einzeln: 

Weihnachten. op.145 Nr.3 

Für Violine oder Flöte, Violoncell und Klavier. 
Bearbeitet von Karl Hoyer . RM.2.-

Für Streichquintett 
Bear~eitet von' Otto Meyer . 

Für Orchester 
Bearbeitet von Otfo Meyer. 

Für Salonorchester 
Bearbeitet von Otto Meyer. 

-Ehre sei Gott in der Höhe! 

Partitur.RM. '1.5'0 
'Stimmen RM. 1.50 

Partitur RM. 1.50 
Stimmen RM. 4.-

RM.1.80 

.. Hoch am dunklen Himmelsbogen" 
Weihnachtslied von Lud w i g Ha man n für hohe, 
mittlere oder tiefe..Singstimme mit Orgel- oder Klavier-
begleitung . .' . je RM. 1.50 

I / 

Introduktion u. Passacaglia d~moll fü" Orgel 
Edition Breitkopf.. 2198 . . . : . '. . . RM.2.
Für Klavier zu 4 Händen: EcHt. oßreitkopf 4350 RM. 2.-

Präludium zu ,,0 Haupt voll Blut" für Orgel 
Enthalten im zweiten Band der Orgelkompositionen für 
den Gebrauch in Konzert und Gottesdienst 

Liebeslieder 
für eine Singstimme und Klavier. Ausgabe für hohe 
und tiefe Stimme. Edit. Breitkopf 3461/62 je RM. 3.-

Blätter und Blüten. Zwölf Klavierstücke 

Edition Breitkopf 3419 • • . :. • • . • RM. 3.
Bearbeitet für Violine und Klavier von A d alb e r t 
Lindner. Edition Breitkopf 5495 . RM. Ii.-

Romanze in G-dur 
erschien in folgenden Ausgaben: Für Violine und Klavier / 
Für Viola und Klavier I Für Violoncell und Klavier / 
Für Flöte und Klavier,j Für Klarinette und Klavier / 
Fü! Oboe und Klavier I Für Horn und Klavier / Für. 
Trompete und Klavier. Preis jeder Ausgabe RM. 1.-

Die Werke sind zu beziehen durch jede Musikalienhand,Jung und durc~ 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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U6t!! ßtn miß6!!Oud] ßtt.l l1\unafun~t.l Von Prof. Dr. Peter Raabe, Be~lin 

:pie Menschheit gieicht einer unkultivierten' Fawilie, die 
mit den herrlichsten Geschenken, die Jlla:Fl ihr bringt, nichts 
anzufangen weiß. So hat sie auch rttit den beiden Gef3chr:mkf1n, 
die an sich von märchenhafter Sc.hönheit sind~ nämlich. mit 
dem Rundfunk und der Schallplatte nur etwas FaJsches an ... 
zufangen gewußt. Sie hat, was Wohltat sein s<;>llte zur Plage 
gemacht, und zwar in einem ,Maße; <faß es nun Zeit wird 
dageg.en einzuschreiten, wenn Wcht die Kultur, und beson
ders die Musikkultur, 'dauernq.en Schaden dayontragen soll. 

Es- gibt bekanntlich verschi~dene Arten vo:p. Rundfunk
hörern: die einen, und das sind nicht die schlechtesten, 
suchen Stationen, d. h. sie freuen sich immer'wieder daran, 
daß sie ein Gerät haben, durch das sie- weit in die Welt 
hinaushören können. Eine zw~ite Gruppe sucht aus den 
Programmen aus, was ihr. Interesse erweckt, und hört das 
ab .. Es braucht kaum gesagt zu werden, daß dies. die Gruppe 
ist, die e~ am ric.htigsten macht und die nur dann vom rechten 
Wege abirrt, wenn sie glaubt, an mehr Dingen Interesse zu 
,haben, a.ls es wirklich der Fall iS,t. Schließlich gibt es aber 
noch eine dritte Gruppe - sie ist außerordentlich zahlreich 
besetzt -, die von 'morgens bis abends den Rundfunk an
stellt, wenigstens wenn in ihm Musik 'zu hören'ist. Das sind 
Barbaren, die mit der Kultur überhaupt ni9hts zu tun haben. 
Sie würden, wenn sie umsonst zu essen und zu trinken be
'kämen, auch nicht von dem .G~bot~ne~ nehmen, was zur 
'StillUIig ihres Hungers und Durs.tes nötig ist" sonder!) sie 
würden sich überfressen "lInd besaufen, weil's ja ,doch da ist 
und nichts kostet. Die Barbarei erreieht aber ihren.,Höh,e
punkt, wenn diese Leute keine Rücksicht darauf ne]fU:p.en~ 
'Ob andere, .die in qer Nähe . ",-ahnen, durch ihr kulturloses 
Treiben gestört werden oder nicht. 

Dagegen müßten polizeiliche Maßnahmen ergriffen wer
-den. Es h,andelt sich ja um dass~lbe wie- bei dem Musizieren 
'bei offenem'Fepster. Wenn je:m.a~d auf del'_Straße l~rnit, so 
;greift di~ Polizei ein mit der Be.grundu~g, daß andere da.
:durchgestör~ würden. Sie lehnt es aber ab, ein,~ugreifenJ 

wenn bei offenem Fenster ~~siziert wird. Der Polizei
präsident von ,Aachen Bat ei~mal diese Ablehnung damit 
begründet, daß die Polizei ·doch Musik I).icl1t 'als ruhestören~ 
<len Lärm bezeichnen könne, ulld nur wenn 'es 'sich um den 
handele, habe sie ein Recht einzusch'reittln. Diese Auf
fassung ist irrig. Auch die vortrefflichßte Kunstleistung 
kann ruhestörend sein und ihrer Wirkung nach genau so 
peinlich empfunden werden wie Lärm, ,wenn z.,B. in der' 
Nähe jemand kranK ist oder gar im Sterben liegt. Man 
braucht aber gar mcht so weit zu gehen: durch das un
erwünschte Anhören von Musik kann ein jeder bei seiner 
Arbeit gestört werden. Der Musiker wird es in .dem Maße, 

. daß er 'überhaupt aufhöri:m.muß,zu arbeiten. l!nd da§ s611te 
nich,t durch 'polizeiliche Vors..chriften zu unterbinden, sein ~ . 

Der. gegenwärtig hery;schende ,zustand \st'aber so un
erträglich, daß man nicht darauf warten k~nn bis die Be
hörde die Berechtigung des Ruheschut~es anerkennt. 'Hier 
könn~en die Z.eitungen eine außerordentlich. wirks~me eJ;
zieherische Arbeit übernehmen, und zwar eine, die schon ein 
Vorbild hat: die in Weimar erscheinende Zeitung "Deutsch
land" hat früher auf diesem Gebiete etwlts Beispielgebendes 
-geleistet. Sie hat nämlich täglich auf ihrer JetiteI).· .Seii:e in 
auffallendem Druck die Worte gebracht: "Es ist ein'Z.eichen > 

von schlechter Erziehung, wep.n man p'a,pier a~f die Straße 
wirft." Das war Monate lang zu lesen und konnte niclit 
übersehen werden. Die Folge davon war, daß.niemand'mell:r 
in Weimar Papier. auf die Straße warf, ja'daß,Kind~r, die 
e's d~:rinoch taten, von anderen Kindern 'darauf aufmerksam 

-gemacht wurden, daß sie offenbar schlecht erzogen seien, 
'sie müßten doch 'in der Zeitung gelesen haben; daß :man 
daß.- nicht dürfe. Wen.n nun täglich in allen Zeitungen an 
sichtbarer Stelle die. Worte stünden; ,;Wer vo~ .:p1orgeps bis 
aben'ds den Rundfunk anstellt, is~ ein Prolet" oder ein 
'Barbar, oder ein uner~ögener Mens:ch ,.s6 würde die be~lagen8-' 
werte Unsitte wahrscheinlich seht ~ bald wesentlich ein-
gedämmt werden. ' '. , 
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E$ handelt sich. bei dem Kampf gEigen das "Q~ermaß des 
Runq.funkh'örens aber nicht' nur um den 'Schutz gegen' 
S~örung, sondern um etwas noch viel Wichtigeres. Dieses 
Übermaß Viernichtet nämlich.in .den Rundfunkhörern jedes 
Urteil über 'das Gehörte und erstickt die Ehrfurcht vor 
dem Kunstwerk. ' 
. Wahre Kun~t stellt immer Ansprüche an den Kunst
genießenq.en, vor allem q.en Anspruch der Sammluhg. Diesen 
Anspruch erhebt auch die Unterhaltungsmusik, wenn es sich 
bei ihr um wirkliche Kunst handelt. Es gibt da freilich 
Abstufungen. Zum AnhQren eines Walzers oder eines Mar
sches gehört ein geringeres Maß· von Sammlung als zu dem 
einer'Symphonie oder Sonate. Immerhin müßte man auch 
von denen, die Unterhaltungsmusik hören., so viel Samm!ung 
verlangen, daß sie wenigstens aufmerksam zuhören. Das 
geschieht weder in den Kaffeehäusern, in denen Unter
haltungskapellen - oft übrigens sehr gut - spielen, noch 
vielfach da, wo Radio geliört wird. 'Es ist sehr schaq.e, daß 
das. System des Kopfhörers sich nicht durohgesetzt zu haben 
sc.qeint. Seine Anwendung biete.t den meisten Schutz gegen 

. Storung. . 
Wie unempfindlich man schon gegen die störenden Wir

kungen des Ruhdfunklautsprechers geworden ist, geht daraus 
hervor, daß in vielen, Gaststätten unablässig Rundfunkmusik 
zu hören ist. Es wird behauptet, daß solche Musik die Gast
stättenbesucher grade in eine gute Stimmung brächte, daß 
sie also erwünscht sein müsse. Man .macht ja auch bei allen 
Festtafeln Musik u.nd nach der Behauptung derer; die diesen 
Brauch gut finden, gelingt hier der Musik sogar das Wunder, 
daß sie die Stimm,ung erhöht, obwohl niemand hinhört .. 

für den guten Unterhaltungsmusiker' bestimm~ 
'keine Freude, Musik zu einem allgemeinen Stimmengewirr 
zu machen. Seine Leistung hätte so gut wie die im ~onzert
saal gebotene das Recht darauf; .mit Aufmerksamkeit an
gehött zu werden. Da er die herrs-chende Sitte aber nicht 
ändern kann, so wählt er wenIgstens solche Stücke aus, di~ 
es noch am ehesten vertrag,en, vor einer 'zerstreuten Menge 
gespielt. zu werden. 

Auch wer dEm üblichen Gesellschaftsgewohnheiten 'noch 
so vi~l Berechtigung zugesteht, wird anerkennen müssen; 
daß die großen Werke von Meistern wie Bach, Beethoven, 
Bruckner und allen ihres Ranges das nicht vertragen. Sie 
werden 'aber vielfach durch Lautsprecher über den Rund
funk auch in Gaststätten gesendet, in denen bis zum Lärm 
gesteigertes Stimmengewirr herr,scht. Man wird diejenigen 
nicht tür volksfremde Ästheten halten dürfen, die diesen 
Zustand bekla~en und wüns~hen, daß er abgeändert werde. 

, _~lUt -Stilg~ 6tt tJynomif 1m lI\un6funf 
Von Dr. Kurt Schlenger, KÖlligsberg i. Pr. 

NaChdem in den letzten Jahren durch die Entwicklung der 
rieuesten Mikrop~ontypen wie z. B.·Nierehmikrop!J.on, KugelmiJrro
'phon usw. die Rundfunksendungen in klanglicher Beziehung un
gemein gewonnen hliben, ganz abgesehen von der Entwicklung der 
Empfangsapparate, steht auch der klanglich anspruchsvolle Musiker 
vom 'Fach dem Rundfunk freundlicher gegenüber. Außerdem hat 
sich di~ ,Umstelluhg von den ausgesprochen stark ~~dämpften zu 
hallig eren Senderäumen vortei!haft besonders bei Ubertragungen 
,von großen Klangkörpern wie Orchestern, großen Chören usw. vor
teilhaft ausgewirkt. In derselben Richtung ist die Anwendung der 
Ein-Mik'rbphon-Methode zu werten. 

Mit der ~erührung 'diE<ses Problems ist auch gleichzeitig die 
Frage der Dynamik im Rundfunk angeschnitten. Bis noch vor 
wenigen Jahren war es Üblich und zum Teil' bei den heute, ver
-alteten Mikropho~typen wi~ dem Reiß-Mikrophon sogar nötig, z. B. 
bei Übertragung eines Orchesterkonzerts. mehrere Mikrophone zu 
verwenden. Man stellte ein Mikrophon in der Nähe der Geigen, 
ein anderes- bei d~n Holzbläsern, ein drittes bei den Bässen auf usw. 
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und alle Mikrophqne wurden dann auf dem Mischtisch in der Regie
zelle je nach' den Erfordernissen der Partitur oder aber sicher noch 
häufiger nach den II!tentionendes Tonmeisters gemischtbzw. auf
und zugedreht. Da bis vor etwa vier Jahren die Tonmeistertätigkeit 
haup~säc~lich durch ausgesprochene Techniker ausgeübt wurde, ist 
es erklärlich, daß die hinter dem Mikrophon wahrzunehmende 
Dynamik' in den ~eisten Fäl~en weniger den, ~ntentionen des 
Kapellmeisters 'als vielmehr den Gegebenheiten des Aussteuerungs: 
vorganges in der _Regiezelle entsprach. 

Es wurde also in unserem Beispiel sowohl auf die "innere 
DynaIp.ik" (nach R. Mertenr a].c; auch "äußere Dynamik" ein Ein-, 
fluß ausgeübt, der dem Klangbild Gewalt anta"t. Unter "innerer 
Dynamik" verstehen wir '9-as Abgleichen der dynamischen Stärke
grade vor dem Mikrophon innerhalb der einzelnen Instrumehten
gruppen durch den Kapellmeister, während die ,.,äußere Dynamik" 
in d-er Regiezelle am Regelglied des Regietisches reguliert wird. 
Das Aufgeben, der Mehr-Mikrophon-Methode zugunsten der Ein
Mikrophon-Methode bringt alsQ dem Kapellmei~ter die Gewißheit, 
daß wenigste~s nicht durch mehr oder minder gewissenhaftes Auf
drehen der einzelnen Mikrophane ein außerhalb seiner Person 
liegender Einfluß auf die "ip.nere Dynamik" genommen'wird. Aller
dings;' die 'Regelung der "äußeren Dynamik" .geschieht unter Zu
grundelegung der Partitur nach den Intentionen des Tonmeisters . 
.Mit Recht kann :rp.an an dieser Stelle die Frage erwarten, wozu 
denn überhaupt noch eine Nachregulierung der Dynamik nötig ist. 
Folgende Überlegung wird eine' Antwort auf diese Frage geben; 
Man rechnet be~ eine.r Darbietung mit großem OJ,'c?ester, Solisten 
und Oh<?r mit einer Dynamik von etwa 1; 1000, während im Rund
funk infolge des zur Verfüg,uI).g stehenden elektrischen Spannungs
bereichs und anderer technischer Daten das Verhältnis von kleinster' 
zu größter Nutzlautstärke etwa 1 ;'100 betragen darf. Nun ist aber 
eine 'Dynamik von 1; 500 selbst bei dynamisch bis ins Letzte aus
gefeilten Aufführungen 'schon ein .ßehr gutes Ergebnis. Auf jeden 
Fall ij.berschätzt man in- Musikerkreisen häufig die Dynamik, also 
das Verhältnis von größter zu klei~ster Lautstärke. Das Ohr läßt 
sich nämlich leicht täu~clie~, und vor allem ergänzt ja das Auge 
bei direkter Dar~ietung einiges. Es sei nur an die Pianissimostellen 
erinnert, die na'ch Forderung des Kapellmeist~rs unbedingt unhÖr
bar sein müssen, vom Zuhörenden aber doch noch gehört werden, 
weil.er sieht wie, die Geiger um 9-ieses unhörbare Pianissimo ringen. 
Also; wenn bei einer Rundfunkübertragung im Lautsprecher ein 
Klangbild mit elner, Dynamik mit:l; 100 zu hören ist, so wird man 
selbst den Ansprüchen verwöhnter Musiker gerecht. 

Ist bei entsprechend best]llöglicher Aufstellung des MIkrophons 
'auch bereits die innere Dy'namik ~urch den Kapellme!ster aus
gearbeitet, dem, ja der Tonmeister ein guter Berater ist, so kann 
dann in der der Sendung vora.ufgehenden Probe mit Mikrophon 
die vorläufige Festlegung der ällßeren Dynamik nach den Erforder: 
nissen, der Partitur in der Regiezelle erfolgen. Am besten ist es, 
wenn bereits in der Mikrophonprobe alles so ausgearbeitet und mit 
dem Kapellmeister besprochen worden ist, daß während der 
Sendung e~ne Nachregulierung ganz unterbleibt. Aller
dings läßt sich bei Werken mit großen Steigerungen, plötzlichen 
Fortissimo- oder Pianissimostellen usw. eine Nachregulierung der 

.. äußeren DYI}.amik nicht vermeiden. Handelt es sich um breit an
gelegte, große Steigerungen, so wjrd bereits vorsorglich bei Beginn 
der Steigerung die Lautstärke durch. Zurückdrehen des Regelglieds 
so weit, vermindert, daß an der stärksten Stelle der zulässige 
Spannungswert nicht überschritten wird, der Eindruck einer großen 
Steigerung jedoch et:halten bleibt. Oft erleichtert ein sorg'fältiges 
Ausarbeiten der Steigerung durch den Kapellmeister (Bläser steigern 
erst zum Schluß) die Aussteuerung ungemein oder macht ein Nach
regulieren überflüssig. Ja, es zeigt sich' sogar, daß diese so aus
gearbeiteten $teigerupgen auch bei direkter Darbietung viel 
. mächtiger klingen, als wenn sogleich das ganze. Orchester mit Ge
walt ste~ert. LJmgekehrt ist es beim Zurückgehen zum Pianissimo, 
in diesem Fall wird sofort nach dem dynamischen Höhepunkt das 
dynamische Niveau etwas angehoben, so daß das Pianissimo nicht 
ip Störgeräuschen untergeht. Bei' einer gewissenhaften und in,der 
;Probe sorgfältig ausprobierten Regulierung der äußeren Dynamik 
,wird nie ein Werk, seine Steigerungen seien'so groß wie sie wollen, 
verfälscht werden können, und bezüglich der inneren Dynamik 
erstrecken sich die :Retuschen ~uch h:auptsächlich auf die Pauke 
und 'hier und da auf das schwere Blech. Das, was sich in Retuschen 
bezüglich Abgleichung. der ,einzelnen InstrUni-entengruppen gegen~ 
einander beim Abhören ergibt, erweist sich zumeist auch recht 



.t}:'etenden, er hat dJe Ankunft des Eremiten bemerkt. Wje ist aber 
dem Hörer am Lautsprecher die 'neue Situation zu erklären, der 
Träger der Stimme- vorzustellen, 'der ihm noch fremd ist und die 
ihm zum e:rstenmal.im Verlauf der Oper erklingt? Der Dramaturg 
hat. sich an dieser Stelle erlaubt, durch einen eigenen kleinen musi
.kalischen Zusatz den Hörer über die Person des Neuankommenden 
zu unte;richten. Der Chor w~ist auf das Erscheinen des Klausners 
.hi~ mit den zum Rhythmu,s des Orehesters' ges~ngenen Worten: 
"Seht dort! Der Eremit!" 

Eine ähnliche St~lle findet sich jn 'der ;,Margarete'-'-Partitur, 
2. Akt. Brander ist mit seinen Studenten allein. Das Volk ist 
abgezogen. Nun schlägt ßem Hörer eine ihm bis dahin unbekannte 
Stimme ans Ohr: ,,0 heiliges Sinnbild, das mein Gretchen mir gab". 
Hier hat d,er Dramaturg aufzuhellen. Zunächst hat er den 'An
kommenden dem Hörer bekannt zu machen. Das 'erreicüt er durch 
ein~n Ausruf; den er Brander in den Mund legt: "Da kommt 

. Valentin!" . Überdies d~~tet er noch auf die seelische Stimmung 

. des· Ankommenden hin durch die sich anschließenden Worte 
Branders: ,-,Seht, wie ernst er ist!". Di.e Worte, mit denen Valentin 

·nun ',auftritt, sind ebenfalls geändert. Statt des unklaren: ,,0 
heiliges Sinnbild ... " hören wir: "Seht die~es Medaillon, das 
me~n. <}retchen mir gab I!' .ohne 'Änderung muß auch qer Schluß 
des:J.. Aktes von "Carm~n" un,verständlich bleiben. Carmen yer

.setzt j während sie abgeführt wird, pon Jose einen St9ß. und el}.t-
flieht! IIJ. der Ru:p.qfunlifassung ist. qieser Vorgang für dell Hörß~ 

.durch weni&e Worte verdeutlicht: Map. hört einen (,lrregten Ausruf 
Don Joses: "Hah! - Teufel!" und das in der Ferne verklingende 
Lachen de,r entspringenden Ca~men. Der Cb,or schreit auf: "Carmen 
- sie !st entflohen!" 

Zur Y.erdeutlichung des Geschehnisses wird es oft nötig sein, un
wichtige ~benepiso,den wegzuschneiden, um dadurch,einenJeicht 

.. verfolgbaren geraden AblauLder Handlung zu erzielen. Vo.rgänge, 
"die sich in erster' Linie an das Auge. wenden, die zur Erzeugung 

a'::>-~--_~ t!trbligE~rjJL'h€~atIBrblilder, zur Entfaltung des Balletts oder rein äußer-
eingefügt worden sind, wird man bei einer 

Rundfunksendung leicht streichen können, es sei denn, daß durch 
ihre Entfernung der musikalische Organismus des Kunstwerkes in. 

.Geiahr geriete. So wird man bei einer Sendung der Oper "Marga
rete" gänzlich auf die W alpurgis.nacht-Szene verzichten köhnen -
nieman<;l 'Yird es aber 'einfallen, den ausgedehnten Aufmarsch der 
sieg~eich heim.kehrenden E:rieger in der Oper "Der Cid" von 
COrIl(,llius zu streichen.- Bei i\tlteren Opern wiJ;d es 'of~ unerläßlich 
sein, die Zmschendialoge zu kürzen, .die gesprochenen ,Szenen zu 
straffen. Äuch' die dramatische Wirkung" der Musik kann durch 
Striche gehob~n werden. ~n der klassischen O'per geht der Di~log 
oder das Rezitativ häUfig iIi eine Arie oder in einen Ensbnblesatz 
über, ,denen längere instrumentale Einleitungen vorangestellt sind. 
Auf der Bühne ist diese Einleitung durchaus am ~latze, ja not~ 
wendig, um Zeit zum Auftritt der Personen oder zur Bildung von 
.Gruppen zu haben. Am Lautspre.cher wirken diese Vorspiele oft 
leer und handlungshemmend. Hier können mit Takt vorgenommene 
Be~chneidungen den. dramatischen Ablauf wesentlich fördern. 

Oberstes Gesetz für jede funkdramaturgische Bearbeitung ist: 
Ehrfurcht vor dem J5:.unstwerk. Wie Jl}des'musikdramatische Werk: 
sein~n . eigenen Stil hat, so l;>irgt es auch .,sein eigenes Gesetz der 
Bearb'eitung. Ein allgemein gültiges "Rezept" ·für die ·rundfunk
gerechte Einrichtung- g~bt es nicht. 

Jnttcnotionol,ts mufffftJl in .~l!uJTtl 
Z.um achten. Male. veranstaltete der "Ständige Rat für inter

nationale Zusammenarbeit der Komponisten", der 1934 unter dem 
PräSIdium von Richard Strauß gebildet wurde, sein halbjährlich 
stattfindendes Internationales Musikfest. In Wiesbaden, Venedig, 
Hamburg, Vichy (Frankreich), Stockholm, Dresden und Stuttgart 
fanden die bisherigen. Feste statt; diesmal war Brüssel; (un<~ bei 
:einig{)n Veranstal~un~en auch· Ant:werpen) der Schauplatz <ler 
·Festwoche. Neunzehn Nationen waren mit ein oder zwei Werken 
,vertreten, Belgien als, Gast.land natürlich mit einer größeren An
zah1, ·Deutschland durch drei 'Komponisten: durch !len achtund· 
siebz~gj~hrigen Altmeister Emil Nikolal1s v. Reznicek, durch den 
~inundachtzigjährigen Österreicher Kienzl und durch den jüngerep., 
;bei uns noch wenig bekannten Georg Fuhr. Die stilführende 
jüngere Generation,kam also diesmal.nicht ~it ·charakteristischen 
.Zeugnissen ihres neuen W ollens zu W O1::t, eine Feststellung, :die 
.allerdings wohl.:p.icht allein nlJr für d~n deutschen Programmanteil 

galt. Hier wird das nächste Musikfest des "Stän~igen Rates", aas 
im Frühjahr. in Frankfurt a. M. stattfinden soll, einiges nachholen 
können; 

Mit einem festlichen Konzert im repräsentativen Saal des in 
großzügig-modernem Stil erbauten .neuen riationalbelgischen Rqnd
funkhauses wurde die Woche eröffnet. Rezniceks "Donna 

'Diana"-Vorspiel, allbekannt als ein- glücklich inspiriertes kleines 
Meisterwerk geistsprühender komödüintischer Musik, machte den 
herzlich begrüßten Anfang. Ein großer Anteil des Abends. entfiel 
auf die- nordische Musik, die insbesondere durch die 3. Symphonie 
von Jean Sibelius gewichtig und repräsentativ vertreten wurde. 
Den spezifisch landschaftlichen Klang,- wie er der Musik des finni
scll,en Altmeisters eigen ist, prägen in ähnlicher Weise auch die 
Skandinavier aus: der Norwege Arne Eggen, gleichsam ein etwas 
jüngerer Grieg, in den Br.uchstücken aus der Oper "Ola.v Liljekran", 
mehr noch als der Schwede Kurt Atterberg in'seinen ,)Sommer
nach~tänzen". Beide schreiben einen bis zur H~rmlosigkeit un
problematischen Stil, der bei Eggen die .hellen, klaren Farben 
nordischer Folklore ,annimmt, während Atterberg in seinem neuen 
Orchesterwerk klanglich reizvoll, musikantisch unterhaltsam (mit 
einer hübschen. Leierkastenparodie), ~ber stilisti"lch farbloser musi
ziert. Folkloristische Anklänge gab es auch in der "Jonischen 
Suite" des Griechen Petro Petridis, die in dem farblich ge
wählten" impressionistisch. geweiteten Klang der ersten Sätze mehr 
anspricht als in der kontrapunktisch "maskierten" Fug«}. Der 
geIstvolle Komödienton Rezniceks klang noch einmal bei den 
Italienern, auf: in Jacopo Napolis Ouvertüre· "Pene d'amore 
perdite:', hier allerdings kräftiger und brei~er. Die ostinat-motorisch 
abgewickelte "Toccata" der Italienerin 'Barbara Guiranna packt 
die alte Form sehr modern.?in; von starkem klanglichem Ausdruck 
die breite Schlußsteigerung. Belgien war durch Joseph J ongen 
vertreten, der als Repräsentant der wallonischen Musik gilt; sein 
breit ausgeführ~es Orchesterscherzo erweist gediegenes, traditions
gesichertes. Können. ~ür die junge holländische Musik w~ren die 
vier. Orchesterstücke von Guillaume L(1ndre mit ihrer herben, 
:etwas zum Konstruktiven netgenden Lyrik in manchem bezeich
nend. VQn der gehaltlich anspruchsvolleren Sibelius-Symphonie 
abgesehen, konnte das ganze Konzert als Zeiche~ dafÜr aufgefaßt 
werden, daß das Streben nach einer breiteren Wirkungsbasis der 
neuen Musi1r, wie es in :peutsc:Bland z. B. Graener mit dem Ruf 
nach der guten neuen Unterhaltungsmusik- betont, ziemlich all· 
gemein ist. Ein solcher Weg braucht ja nicht imm~r ein Abstieg 
in eine, wertmäßig nieder~ Sphäre zu sein. I • 

Das- zweite große Orch.esterkonzert begann mit einer Ehrung 
Wilhelm Kienzls; der Einundachtzigjährige dirigierte 'mit er
staunlicher Rüstigkeit seine symphonischen Zwisqhenspiele aus der 
Oper "Don Quixote". Ein Gegenst-qck hierzu uJ;).d noch deut
licher zu Richard Strauß' "Till Eulenspiegel" bot der Antwerpener. 
Komponist Flor Alpaert mit seinem wirkungsvollen Orchester
Scherzo "Uilenspiegel". Nicht nur kompositorisch, sondern auch 
pianistisch glänzen "'-onnte der Bulgare Pantscho Wladigeröff 
mjt seinem virtuosen dritten Klavierkonzert. Effektvolle, von der 
orchestralen Aufmachung her fesselnde Orchestermusik boten der 
Schweizer A. F. Merescptti mit de:n;t Vorspiel "Grand Meanlnes" 
und der Franzose Tony Aubin mit seinem "Poeme pour Cressida"; 
beide Komponisten waren jünger als ihre .. Musik. 'Ein trotz seiner 
Knappheit gehaltvolleres Orchesterstück bot Ernst v. Dohnanyi 
;::Ungarn) mit seinen brillanten "Minutes symphoniques". Aus der 
zeitgenössischen Musik Enghi,nds, die auch in den'Kammerkonzerten 
mit einem in pastoraler Delius-Stimmung gehaltenen vokalen 
Kammermusikstück von Herb_ert Bedford sxmpathisch hervor
'trat, gab es mit der Streichorchesterfantasie Ralph Vaughan
\Villiams' ein bedeutungsvolles Werk, das zu dem gewählten 
barocken Thema von Thomas Tallis ein lebendig~s, inneres Ver
hältnis gewinnt und Persönliches ~u ihm auszusagen vermag: eines 
der wenige:o, beachtlichen Werke, die man aus der notwendig 
summarischen Betrachtung des Brüsse1er Programms hervorheben 
möchte, weil hinter ihm - wie hinter dem "Donna Diap.a"-Vorspiel 
Rezniceks und der Symphonie Vo!! Sibelius - eine in sich ge
schlossene, gefestigte, überzeugende Persönlichkeit steht. 

Ausgezeichnet war die Wiedergabe der neuen Werke durch 
das nationalbelgische Rundfunkorchester; mit bewundernswerter 
Einfühlsamkeit folgte es den einzelnen selbst dirigierenden Autoren; 
für die Italiener setzte sich Adriano Lualdi ein; eine Reihe von 
Werken dirigierte Franz Andre, der 1. K_apellmeister -des belgi
schen Rundfunks. Als halboffizieller Auftakt war im Palast der 
schö:p.en Künste .ein Wagner-KQnzert vora.ufgega1'lgen, das unter 
Louis de Yochts tem'peramentvoller Direktion Bruchstücke aus 
"Tannhäuser", ."Parsifa1" und den "MeistersiI).gerI)." mit großem 
Erfolg vorfül,1rte. 

In den Kammerkonzerten, deren drei im Palais des beanx arts 
stattfanden, war~n belgisch(,l Komponisten zahlreich vertreten, 
insbesondere mit Liedern (van l\foulaert, Peeters, Candael, Huy
brechts, De Boeck, Gilson, Brenta, Delcroix, BIomme, Verees), die 
fast allesamt den Impressionismus und ))e)mssyflIDus zur Grund-
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laO'e haben. Auffallend ist es, daß die flämischen Musiker Belgiens 
n~ver, oft auch unbekümmerter musizie,en,(z. B. die Rlechblä:ser
sinfonietta von Jef yan Roof, das Klavierqua:{'tett v:on Jef van 
-Durrne). Eine starke pe:r;sönliche Begabung, offenbarte ein Bläser
quintett von Jean Absil. Eine Reihe international bekannter 
Komponiste~ war in den Kammerkonzerten mit kleineren Neben
werken vertreten, die kaum geeignet w~ren, das in großen Züg~n 
bereits vertraute Schaffensbild wesentlich zu bereichetn. Das gIlt 
für eine Violinsonate von 'Leos Janacek, die die tschechische Musik 
zu vertreten hatte' (auch die spanische Musik wurde durch Werke 
verstorbener ,Mus~ker: Albeniz und Granados y Ca:tp.pina, reprä
sentiert), das gilt für die-Thapsoais_che Vio1inson~te des Polen Karol 
Szymanowski, für die 1922 bereits geschriebenen Klavierstü_ck,e des 
isländischen Folkloristen Jon Leifs, fÜF eine im SpielmusIkton 
gehaltene SoIiate '(für Streicher und Bläser) von dem dä~i~chen 
Komponisten Knudaage Riisager und einige recht, feinsinni~e 
Streichquartettstücke des Schweizers Albert Möschmger. Fur 
Jugoslawien sprach 'ein frei 'gestaltetes Klaviertrio von .A:n~un 
Do bronic für Holland eine konstruktiv interessante KilavIer
fuge Piet Kettings. Wie wenig charakteristisch im_allgemeinen 
die Auswahl der KaI\lmermusikwerke war, ließ sich daran ermessen, 
daß das deutsche Kammermußiks'chaffen durch ein gewiß solide ge~ 
arbeitetes, aber 'nichts Persönlicheres aussagendes Streicnquartett 
von Georg Fuhr vertreten war. Immerhin kam in den Kammer
konzerten neben den Vertretern einer schon vor vierzig bis fünfZIg 

Fran:esco Malipiero, der vor ungefähr einem D,utzend 'Jahren 
zum erstenmal als Bühnenkomponist an die deutsche Öffentlichkeit 
'trat :ri::tiß..t nunmehr' seine musikalische Gestaltungskunst an der 
dra~atischen 'eines Snakespeare.-Zwei Römerdramep. reizten ihn 
als Italiener vor allen: "JuIius Cäsar" und "Antonius und Oleo
patra'''. Beide Werke sind von Georg q:WinkLer, Kapellm.eis~er 
am Reußischen Theater dabei ausgezeIChneter Kennet dei' Itahe" 

. nischen ~prache un'd d:m Komponisten befreundet, ins Deu1;ßc4e 
übertragen ,wordefl ~nd erle bel). nun ihre reichsde~tsche Erstauf
führung: "Julius _Cäsär" in dlesen Tagen am ReußJschen Theate.r 
in Gera, ,;Antonius und Cleopatra'" Ende Januar am ~taatsthea~er 
Bremen. ,,' 

Die Umdichtung des Shakespeareschen Trauerspiels "Julius 
Cäsar" durch Malipiero selbst ist nach seinen eigenen W or~ßn Ver- . 
dichtung des Werkes. Nach S:trei~h:ung ~p'er de~ Komponisten -ent
behrlich scheinenden Szenen bleIben SIeben BIlder: das Lupercus
,fest, der Garten des Brutus (die Verschw?rupg), der' Palast dl;ls 
Cäsar" das EJapitol (Cäsars Tod), das F?rU:Ql(d,I~ Redl;ln d~s Brutu~ 
und des AIitonius ans.v olk), das ZWIschenspIel, ,der MordflI' des 
Dichters Cinna und die,Schlacht. Die beiden letzten Bilder zeichnen 
den Bürgerkrieg mit den Empörern. Cas~ius und .Bruius. De~ 
/Siege 'des Augustus läßt der KompOnIst dIe, "Carmma saec~lare ' 
des Horaz in lateinischer Sprache als Schlußchor folgen, m der 
Art des Schlusses der' antiken Dramen. \ 

J ahreJ;l gültigen Musik auch eine etwas jüngere Generation zu Worte. 
Zwei Opernaufführungen waren in das Programm des Musik

festes einbezogen worden. Die -erste brachte als Festvorstellung 
im Theatre royal de la Monnaie die neue Oper "L'Aiglon" von 
Arthur Honegger und Jacques Ibert. Edmorid Rostands, gleich
namig~s Schauspiel ("Der junge Aar") mit .der ~istorischen, Episod~ 
von Schönbrunh aus den Jahren 1831/32 hegt Ihr zugrunde;, Henn 
Cain hat es für die Zwecke der Veroperung eingerichtet,. Was 
Honegger" der ja zahlr,eiche Inzidenz~usiken geschti~ben 4,~t, u~d' 
11;>ert geschaffen haben, ist weniger eme Oper, als eHi SchauspIel 
mit Musik ein "drame musical", in dem sich Lully-Renaissa~ce' 
und Walz:roperette, Opernmanieren und Ballettallüren au~s merk
würdigste kreuzen, unbekümmert um Stilfragen J.md dramatur
gische Probleme des MusiktMate:rs. Die kompositorische Z~
'sanimenarbeit heider war offenbar so eng, daß ~ man kaum, dIe 
Grenzen zwischen dem Anteil deslstilgewandten und stilwendigen 
Honegger und demjenigen'des:fein"innigen, musi~alisch anschmieg
samen Ibert (beide sind ungefithr, gleichaltrig) erkennen kann. Es 

,wird gesagt, Ibert,habe den 1. und 5., Honegger den,2. und 4. Akt 
komponiert, während der dritte - ein konventioneller J?allett
Akt -- von beiden ge:J;neinsam stamme. Eine vom Schauspiel her
vorgehende Inszenierung würde dem interessanten Stück eine ein
heitliche Linie'(nach der es allerdings nicht verlang1J geben können; 
die Brüsseler Wiedergabe hatte szenisch jenen "style ancien", wie 
er in diesem Theater geheiligt ist.. Musikalisch >yar sie ausgezeich
net: ein gesanglich vortreffliclies Ensemble mit Livine Mertens'in 
der anspruchsvollen Rauptpartie, ein besonders in den ~läsern 
hervorragendes Orchester unter Leitung v6n ~orneil de Thoran; 

Die zweite ,Opernaufführung,: Umberto GlOrdanos' "Andre 
CHenier" im KgL Flämischen .Theater zu Antwerpen, bot gegen
über der Brüsseler Aufführung ein charakteristisch unterschiedenes 
Bild. Der Volkstums~ und Sprachengegensatz prägt sich auch im 
Kunstleben, im Opernstil entscheidend aus. An der Place de la 
Monnj1ie 'bestjmmen Konvention und T,radition das am französi
schen Theater ausgerichtete Bild; in Antwerpen kann man dagegen 
eher von' einer VerwYldtschaft mi~ dem deutschen Stadttheaterstil 
sprechen. Man hat das Gefühl, hi,er auf eiJ.tem Bode~ zu s~,ehen, 
auf dem etwas Neues wachsen l}ann. Der WIlle dazu WIrd spurbar, 
auch im 'Darstelferischen, das sich hier ursprünglicher gibt. Aller
dings kQnnte die Aufführung der Giordano-Oper, einer ita~enischen 
Gesangsoper nach Puccinischer Art, hierüber ~icht ~ehr JIeI'Kenn
zeichp.endes aussagen; jedoch vermochten SICh dIe fnschen, er
giebigen Stimmen des flämischen Opern~nsembles (in den :S;a~pt
rollen: Dago Meybert, Maria ,~ervel'lus u~d A~fo De- QUlC~) 
aufs beste zu bewäHren. Musiklmtung (Hendrlk Dlels) und 'RegIe 
(Karel Schrn.itz) gaben der wirkungsvqllen Aufführung, einheit
liches Gepräge. 

, Wie betont das Antwerpenel' Musikleben zu einem charakteristi
schen Ausdruck flämischen Volkstums hinstrebt, ,ließ auch <las Kon
zert der Peter Benoit-Gesellschaft erkennen, in deni Benoits in den 
sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts entstantlenes Oratorium' 
"Die ScheIde" unter Flor Alpaert mit hingebungsvollem Einsatz 
aufgeführt wurde. Benoit hat den Antwerpener Musikverein, und 
die flämisc,he M,!sikschule gegründet und damit die ,Gr}lndlagen für, 
,die nationalflämische Musikbewegung geschaffen. Seine zahlreichen' 
W!:)rke, darunter dieses den flämischen Strom besingende, ohrenfällig 
melodiöse und in volkstümlichem Chorstil gehaltene "romantisch
historische" Oratorium, sind vielleicht heute nicht mehr a;ls un
mittelbarer Ausdruck, aber doch als tradi~ionsgeheiligtes Symbol , 
flämischen Volkstums zu verstehen. Dr. Wolfgang Steinecke 

Dieser Verdichtung der Handlung gibt nun Malipierq das Herz
blut seiner musikalischen' Gestaltung. Auch hier knapp, prägnant 
und klar, kühn wie der große Brite selbst, mit einl:lm Form- und, 
Stilwillen der verblüfft und den Hörer oft vor den Kopf zu stoßen 
scheint. Kein Kompro:n'J.iß an Althergebrachtes, kein Sichverliere~ 
in gedan~lich Thematjs'ches und gefühlvoll '.Melodiöses, Ip dieser 
Musik offenbart sich, das Ethos U:nserer Zelt. Und das 1St d,enn 
wohl auch, des Rätsels Lösung, warum trotz der Kühnheit ,und 
Neuartigkeit dieses Musikdrama Widerhall fa:nd' und ein~~ ~~ _o~o ;;..,..>, '~ 
gewöhnlich starken Eindruck machte. Das HeldIsche, das He~l,t:Ic 
unseres Zeitgeschehens verdichtet sich hier zur Ganzheit. 

Aber wie gesagt, nur dem erschließt es sich, de~ das Werk 
in seiner' Totalität aufnimmt, der aus der Handlung und den 
Charakteren heraus das ganze,gewaltige Geschehen mit~rle_b,t. Was 
bedeuten Kühnheit der Instrumentierung, FarbenreIChtum des 
Orchesters, Linienführung der Gesangsmelodie und Fa~e'nspinnu~g 
der 'Motive, wenn der Angsttraum Cäsars in der GewItternacht m
uns selbst hineinpeitscht, wenn uns im Garten des Brutus das ~erz 
zu stocken scheint, wenn wir in -der ,Senatsszene ,sozusagen mItten • 
unter den Mördern Cäsars stehen oder - und das erscheint mir als 
die Großtat- dieses Musikdramas - wemi wir uns in den Forum
reden des Brutus und, Antonius begetstern lassen und ver~e~sen, 
-daß wir im Theater sitzen! , ' 

Dieser Ganzheitswirkung hatte auch die Spielleitung am 
Reußischen Theater Rechnung getragen. Rudolf Scheel als 
Regisseur, Georg C. WinkleI' als mu.sikalischer Leiter" Alfred 
Siercke' als Bühnenbildner, Uesangssohsten und Chor, Orchester 
und technische Helfer: alle standen in einer Front und schlugen 
die Schlacht"die'zum Si'e,ge führte. Der Intendant des, Reußischen 
Theaters, Rudolf Scheel, ],>:ann, diese seine Regielei~pung als Groß
tat neben früher!l stellen. Ge~rg C. Winkl,er als U:bersetzer u~d, 
musikalischer Leiter hat '- das darf man nach den VIerundzwanzIg 
Vorhängen' am Schluß wohl aussprechen - der deutschen.. Bühn,e 
eine neue Oper geschenkt. Als Dritter im Bunde schuf Alfred 
Siercke als Bühnenbild,ner einen künstlerischen Hintergrund, der 
Wort, ,Geste und Klang als Randlungseinheit voll aus,schwingen, 
ließ. Eindrucksstarke Träger dieser Handlung waren:. Dr. Karl 
Schlottmann (als Gast von den Städtischen Bühnen m Erfurt)" 
dessen Brutus:Darstellung in'jeder Hinsicht Eriebnis war, Heinz 
Ramacher als Cäsar Hans Schnabel als Mar<~us Antonius, 
Anne: Gertrude H ö c h ~ls Porzia. All die andern zahlr!=\ichen Mit
wirkenden fügten sich wohltl}end dem Ganzen ein und halfen. ~it 
2!um Enderfolg. Karl- HeIlllg' 

Utuijtittn in ß~I! ~tl!lin21! Uotftloptl! 
Mit zwei Einaktern setzte die Volksoper im Theater des Wes'tens 

ihr 'Bestreben fort, !).ie dem Hause gewonntmeri p.euen Hörer
schichten planmäßig auch "an das Opernschaffen der Lebenden" 
h~ranzuf.iihren. DIe gewii,hlten We).'ke - Reznicel,is "Der Gon.-: 
doliere des Dogen" und So-hHepes "Der Herr von gegen
übe'r"'--'- sind einigeoJlj.hre alt, aoer in Berlin bis~er ~Jlbek~n~t .. 
gewesen. (rmmer:tlin, kamen sie überhaupt nocb m dIe ReI?l!,s
hauptstadt,. während z. ~B. in der ~,Provinz" höChst erft)lgteIChe 

765 



Schöpfungen, wie Wagner-R~genys "Günstling'" oder Gerst~rs 
"Enoch Arden",' allein den Berli~ern vorenthalt.enwurden!) Belde 
Einakter haben das ewige Thema ehelicher Elf~rs,ucht zur Te)Ct
grundlage: eInmal geht es tragisch, einmal heiter a'us. Weniger 
die musikalische als eben diese inhaltliche Ergänzung mag den 
Intendanten Orthmann zur Kopplung bewogen haben, die er über-
dies 19:!4 bei der Danziger Urauffüh:r:u~g von Schliepes heiterem 
Spiel.auch sC?hon angewandt hat. , . 

Rezniceks Kurzdrama kam erstmals 1931 in, Stuttgart auf die 
Bühne. Das grausige Blich stammt von Poul. Knudsen: der Gon· 
duliere tötet irrtümlicherweise die junge, ihn heimlich li!'Jbende 
Schwester -seines ungetreuen Weibes und überantwortet den 
Leichnam und sich selbst dem reinen- Meer, während die Siindige 
sich,~ der ägyptischen Maria glei?h, de~ G:0ndo~iere .des He,?-kers 
zur Überfahrt gibt. In dr:tmaturglscher HmsICht smd dH~ Schwachen 
nicht zu verkennen.' Allein 'schon die qualyoll lange Sterbeszene 
der- Erstochenen; die nach ihre.m endlichen Tode noch lange un
beweglich aUf d-e:J; Szene zu sitzen hat, iiberschr~itet für den z~rter 
besaiteten Zuschauer das Maß ,des Ert:räghchen. AltmeIster 

'Reznicek hat denn auch aus diesem zudem sprachlich wenig 
• schwungvollen und etwas breit geratenen Text nur wenig Funken 

zu schlagen vermocht. Die melodische Lyrik tritt e~was in den 
Hintergrund, in der Klanguntermalung der gespenstllilchen Vor-, 
'gänge sind mit'völlehdetfr Sicherheit alle Registe~ gezogen. ,Die 
durchsichtige Klarheit und Gelöstheit des :Tönesplels lassen den 
Singstimmen. ihr Recht. 

Waltel' Kubbernuß hatte ein außerordentlich geschicktes 
Szenenbild der venezianischen Renaissancre aufgebaut., Wilhelm 
Schmidt gestaltete edel den G<?ndoliere, Emma Stoll gab ge
sanglich und q.arstellerisch überzeugend die flatterhafte Ehefrau.' 
Helmuth· NeugC<bauer den tänzelnden und scharwenzelJ;lden 
Galan, Betty K Ü'per das no'ch im Tode üperaus dul~same Un
schuldsopfer. Hans Udo Müller war am Pult der ruhIge Anwalt 
von Recnizeks gediegener Partitur, für die wirkungsvolk II1sze-
nierung zeichnete Carl Möller. . 

Zur heiteren Entspannung folgte, wie gesagt, Errtst Schliepes 
komischer Einakter "Der Herr von gegenüber". (Der musika-' 

... _~-~ ___ l~ischen Einheitlichkeit halber hätte man auch an Rezniceks 
am Stücklein "Spiel oder Ernst?" denken können.) Wieder 
ist .die leidige Eifersucht treibender FaR.tor, aber alles löst sich in 
eitel 'W ohlgefallen auf. Der' als Ehes~örer verdächti~te. "Herr 'von 
gegenüJ~er" kann trotz der verdächtIg~n corpus .dehctl - als da 
sind Regenschirm, Stock, Hut lind StIefel - seme "p"nschuld er
weisen bekommt seine reiche Witwe zur Frau und WIrd als Haus-
freund' in den Schoß der Familie des von der Eifersucht geh~il~n 
Ehemanns aufgenommen: . 

Schliepe hat seinen recht geschickt aufg~bauten, a.n posse~-
• haften Wirkungen reichen Text selbst geschneben: Seme ~uslk 
geht bewußt dem Alltägli~he~ aus d.em yvege. Sel~~t. wo SIe, be
weglichere Tanzelemente emfugt, bleIbt SIe schwerblutig polyphon 
und klanglich komp.,akt. Die Wi~kung auf ein größ~res Pu~h~um 
wird deshalb stets eher vom SpIel ausgehen. In dIeser HmsICht 
blieben die Kräfte der Volksoper dem Werk nichts schuldig. Fritz 
Honisch, Margarete Kiämer-Bergau, Ernst Kurz, Maria 
Ei c h bel' ger u~d - in der d~nkbar~n Rolle ~?S ~immermä~chens -
Betty Küper verbanden .sICh zu emer v?rzughchen. Ge!llemschaft. 
Die verantwortlichen LeIter waren dIeselben WIe 1m vorauf-

.gegangenen Einakter. Wieder war das diesmal in .die unsere 
,jüngere Generation an sich schon heiter stimme,nde Zelt um 189~ "-
verlegte Bühn~nbild eine besondere Köstlichkelt. . 

Dr. Richard Petzoldt 

muff! in tjoUonß 
Von den wicht.igsten Musikereignissen im vergangenen Sommer 

müssen neben den Symphoniekonzerten im ScheveniIiger Kursaal 
die Sommerkonzerte in dem Amsterdamer "Concertgebouw" und 
die besonderen Aufführungen des Ut!echt~r S~ädt~schen O~chesters 
erwähnt werden. Willem Mengelberg 'gab m emem Beethoven
Zyklus hintereinander die neun Symphonien und 'ließ ihnen 'd~e 
Klavierkonzerte und das Violinkonzert folgen. E~uard van Bel
nu m brachte drei Konzerte mit vetschiedenartig!,m Werken; d!1s 
vierte dieses Zyklus stand'unter Leitung von Frits Schuurman, 
dessen Programm in der Hauptsache einen französischen Ein
schlag hatte. 

:per Amsterdamer Wagner-yerei!J- g~b eine ßlänzen~~ "Sie~
fried"-AufführuI}g unter Leitung von Ench K~elber, beI der ~Ie 
Solisten Marta Fuchs, Max Loren'z, Jaro Prohaska, Ench 
Zimmermann', August Grie.bel, Ria Focke, Frieda van Hessen 
und:Wim van Sante großen Beifall ernten konnten. Nic.,ht weniger 
Erfolg hatte der Wagner-Ver'€lin mit einl;lr "Figaro "-Vorstellung, 
b~i der der: famose, Sb 1\1;> ge und der einzigartige Pas er 0 ihre, 
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Kunst z'eigten und auch Marglt Bokor, Aulikki Rauta'Yara'und 
'I'atiana Menotti den italienischen Bel Canto in' edelster Form 
vermittelten. 

Hervorzuheben ist weiterhin eine historische Konzertfolge des 
Utrechter Städtischen Orchesters unter Leitung von '\Villem van 
Otterloo. 'Hierbei wirkten Jean OeH,ers, Rav'elli, Vincent, An
drlessen und mehrere Künstler als erfolgreiche Solisten .mit. 

Großen Anklang fanden in diesem J a~re wie imm~r WIeder 
die Konzerte im Scheveninger Kursaal, dessen Akust~k durch 
einen Umbau wesentlich verbessert werden konnt~~ DIe ersten 
Konzerte standen unter Leitung \Top Mengelberg und An~er
met, hiernach folgten Dobrowen, Arntzenius; .S.chneevolgt, 
van Epenhuyseri 'und van Beinun;t als GastdIr~g~nten. A?er 
wie früher lag auch in diesem .Tahre dIe Hauptln'be:Jt m den Han· 
den von Carl Schuricht und des zweiten 'Dirigenten. Ignaz Neu· 
mark. Mengelberg gab klassische Werke: Er fand· mit Beethove~s 
A·dur-Symphonie, die eine vollendende Wie~ergabe bekam.un~ npt 
dem Violinkonzert, durch Konzertmeister Zlmmermal}n meIster
haft- gespielt, allgemeine Anerkennung und stürmiSchen Beifall. 
Ansermet brachte in der 'Hauptsache Franck, Debussy, Korssakow, 
Strawinsky. Ein 'Ravel-Fest ließ er sich besonders angelegen sein, 
im übrigen aber vernachlässigte er keinenfalls Beethoven, W~gner, 
Schumann. 

Carl Schuricht, dirigierte ml;listerhaft wie iII?-mer Symphonien 
von Beethoven, Brahms, TS,chaikow.sKy ~nd Bruckners Fünfte und 
Achte, abgesehen von einigeI1 wenig oder nicht bekannten Werken 
von Haydn und Mozart. Auch die Tondichtungen .von S~rauß 
und Respighi erlebten-unter seiner Stabführu~g vorzüglIche WIeder
gaben. Die vielseitige Künstlerschaft SChUrI?hts kon~te 'Vor allem~ 
aber bei 'den Erstaufführ.ungen neuer Werke In Erschemung tr~tent 
und zwar seien hier 'das "Tone poem for orchestra" von Herbers 
Bed.ford, "The song. of the high hills" von Frederio Delius, da 

Concertstuk" von Henriette Bosmans, das Hornkonzert vol1 
Henk Citroen und die "Concerteerende Muziek voor Violon?el-~olo 
m'et Blaasinstrumenten" von Jaap Vranken zu nennen. Mit emer 
prächtigen Aufführung von ,Beethovens Neunter, bei der das 
Holländische Vokalquartett To van der Sluys, Suze Luger, 
van Tulder Ravelli und der "Toonkunst-Koor" mitwirkten, 
beschloß Dirigent Schuricht die Reihe seiner Symphoniekonzerte. 

Viel Hilfe fand Schuricht in' Neumark, der ihm als zweiter 
Dirigent zur Seite ~tand und ihn m~hrere Male vertrat. Ne~mark 
leitete vor allem mit großem Erfolg dIe Volkskonzerte und Matmeen, 
die sich durch abwechselungsreiche und geschmackvolle Pro
O'ramme auszeichneten. Künstler 'von internationalem Ruf wie die 

. Pianisten Gieseking, Lamond, Myra, He0, ~d~" Engele~burg, 
Andriessen, Casadesus, Cherkasky; Ungar, dIe Vlqhmsten Thlbaud, 
Ida Händel, Guila. Bustabo, die Violoncellisten Tibor de Machul~, 
Charles van Isterdael und die Sängerinnen Lotte Lehmann, Marla 
Müller, Betty van den Bosch trug~n durch ihre künstlerischen 
Leistungen dazu bei, die allg~meine Be~iebtheit .und das Ansehen, 
das die Kurhauskonzerte' gemeßen, noch zu steIgern. 

Zwei deutsche Operngesellsc.~aiten wurden ~eit~ns d.er Kur
verwaltung verpflichtet, um zu erpro,?en, ob d~s PodIUm SICh nach 
dem Umbau für,Üpernaufführungen'Clgnete. DIe Oper aus Aachen 
gab eine gute Aufführung 'Von 'd' Alberts " Tiefland " unter Lei~un.g 
von Herbert v. Karaj an und _Mitwirkung des Utrechter StadtI
schen Orchesters. Die Düsseldorfer Oper, brachte Mozarts "Ent
führung" unter Leitung von Hugo Balzer und Rossinis "Barbi,er". 
Alle AuffÜhrungen zeigten, daß Bühne und Saal den Anforderungen 
genügen. J' 

Das Residentie Ürkest" hat nunmehr endlich seinen ständigen 
Dirigent~~ in"der Person des Frits ~chuurman, des .fr.üh~ren 
Leiters des' Haarlemer Orchesterverems, gefunden. DIe. pada
gogischen Erfahrungen dieses jungen und energischen Dirigenten, 
die mit einem guten" künstlerischen WiUen und Streben gepaart, 
sind, lassen das Beste für die Zukunft des Haager. Ensembles 
erwarten. 

Die Russische Oper: au,s Paris gab mit ~iner Reihe französIsch
russischer Künstler eine Aufführung von Rlmsky-Korssakows "Le 
Coq d'or" in den Haag, bei der das ,,;Residentie Orkesf' un.ter 
LeitunO' -von" Emile Cooper die Partitur ,meisterhaft beherrschte. 
Die in bHolland beliebte "Opera italiana" brachte während ihrer 
,,,stagione" das bekannte Repertoi.re: Rigoletto, Troubadour, T~?,
viata Boheme Tosca 'usw. Zwei Aufführungen von "Cavallena 
rusti~ana" in 'den 'Ha~g und Amsterdam bekamen einen sen .. 
sationelten Erfolg _dadu~h, daß der greiS'e Pietro Ma:scagni ~~
kommen war,' um sein weltberühm'tes Werk persönhc~ zu dll'l-
gieren. . 

Auf die in Vorbereitung befindlichen Oratorien, ~ie 'KaI,llmer
musik- und Liederabende 'und die unzählbaren DarbIetungen von 
Instrumentalisten hoffe ich das nächste Mal zurückkommen zu 
können. JOß. Vranken 
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Konzerte. In der Reihe der großen Symphoniekonzerte des 
Y.ereins der Musikfreunde, die ja den Haupt- und Mittelpunkt 
unseres Kieler Konzertlebl;lns bilden, h\1ben wir deren drei bereits 
gehabt. Die stärkste Anziehungskraft des ersten dieser äußerst 
beliebten und stark besuchten Konzer~e ging von Beethovens 
9. Symphonie aus. Hier hatten sich mit unserem nicht unerheblich 
vergrößerten Städtischen Orchester, der Städtische Chor 
und die Herren des The,aterchors vereinigt. In Tilla Briem, 
Anny Andrassy, Peter Bax.evan(')s und Rudolf W'atzke waren 
hochwertige Solisten am Werk. So gestaltete sich die Aufführung 
unter Paul Belkers' ebenso gründlich werktreuer wie großzügig 
zusammenfassender und zu machtvoller künstlerischer Höhe empor
steigender Leitung zu einem überragenden' Erfolg. Aber auch die 
Darbietung von Bachs 3. Brandenburgis'chem Konzert, das vor 
allem von 'dem vollen satten Streicherklang unseres Orchesters 
Zeugnis gab, hielt sich auf. ähnlicher künstlerischer Hochebene. 

Im Mittelpunkt'des 2. Symphoniekonzerts standen Georg 
KulenkampHs übeI;.ragend dargebotenen .Violinmusik~n.Das 
Hauptinteresse nahm Schumanns nachgelassenes Violinkonzert 
für sich in Anspruch; ab~r auch d,es im Weltkrieg gefallenen Rudi 
Stephan gefühlsbetonte, eigenwillige Musik fur·Geig€l und Orchester 
(ebenf~lls. f~r, Kiel eine Erstaufführung) f~nd starke Zustimmung 
in der Hörerschaft. Das Orchester hielt sich im Begleitpart, wie 
im Wechselspiel mit dem Solisten unter Paul'Belker auf der Höhe 
seiner Aufgabe; ebenso in der Wiedergabe der einleitend dar
gebotenen reizend melodiösen und jugendfrischen Symphonie 
G-dur von Georges Bizet (Erstaufführ;llng) und Straußens "Till 
Eulenspiegel". Die obengenannten Chöre v.e.rmittelten im 3. $ym
phoniekonzert in Verbindung mit dem Städtischen Orchester 
eine fein herausgearbeitete Wiedergabe von Brahms', Schicksals
lied op. 54i und das Städtische Orchester - unterstützt vom 
Tubenquartett des HaIllburger Staatsorchesters - übertraf sich 

, selbst in einer die, Hörerschaft zu begeisterter Zustimmung hin
reißenden Darbietung von Bruckners 2. Symphonie. Auch in 
diesem Konzert ~,ührte Belker das musikalische Zepter. 

Einen ganz großen Erfolg erspielte sich Johann. Strauß, ein 
Nachfahre des WieJ;ler Walzerkönigs, mit einem zwar kleinen, aber 
virtuos geschulten eigene.n Orchester. Mit Anerkennung sei hier 
auch der volkstümlichen Konzerte des K'Onzertorchesters Ho r I 
gedacht, die sich der Förderung der Stadt und der NS.-Gemein
sc.haft "Kraft durch Freude" erfreuen und von denen bereits zwei 
f\tattfanden. Horl versteht es, ,durch geschickte Programmgestal
tung seine Hörerschaft zu interessieren. 

Von den mancherlei chorischen Darbietungen ragten zwei 
erheblich hervor. Up.ter. Dr. DeHners meisterlicher Leitung 
brachte der große St.-Nikolai-Chor,eine schlechtweg glänzende.Auf-

, führung von Haydns unsterblicber Schöpfung heraus, unterstützt 
von a.usgezeichneten Solisten: Martha Schilling, Helmut Mel
chert und Karl Oskar Dittmar. Den wohldisziplinierten Instru
mentalkörper stellte die verstärkte Kieler Orc,hestergemeinschaft. 
Auf ähnlicher Hochebene bewegten sich die A cappella-Gesänge 
älterer und neuerer Meister, dargeboten durch den Kieler' Bach
Chor in seiner 21. Kirchenmusik unter der Stabführung Heinrich 
Dütemeyers (Orgelsoli: Martin Usb~ck). Einen großen Erfolg 
ersangen sich wiederum die Wierler Sängerknaben. 

Im Rahmen der von Dr. DeHner in der St.-Nikolai-Kirche 
veranstalteten Abendmusiken sei der Kompositi~nsabend des jetzt 
in Hamburg tätigen Holsteiners Hans-Friedrich MicheeIßen be
sonders genannt (der Komponist an der Orgel); ebenso sei erwähnt 
die Abendmusik.der St.-JÜrgen-Kantorei, die einen Ausschnitt aus 
d,em Schaffen d~s in Eutin a.nsässigen KOIp.ponisten Prof. Andreas 
Hofmeier bot. Einen ungewöhnlichen G~nuß bereitete uns das 
Pariser Pasquier-Trio, aber auch unser einheimisches Schmal
mac k - Qua r t e t t erwies sich erneut als willkommene Stütze 'des 
kammermusikalischen Lebens unserer Stadt. 

Wilhelm Orthmann 

Rostock 
Die fortschreitende Spielzeit brachte im Theater "Mignon" 

und "Don P&>squale", mit einem beachtlichen Ernesto des neuen 
Buffo Walter J enckel, In den Symphoniekonzerten des städti
schen_Orchesters feierte Georg Kulenkampff mit dem Brahms
Violinkonzert einen großen Triumph. "Tod und Verklärung" sowie 
~gers "Einsiedler" op.144,. vom Opernchor und dem Bariton Hans 
Körner gechmackvoll gesungen, bewiesen, daß auch das Konzert
leben der Seestadt, u!}ter Schuberts zielstrebiger Führung neue und' 
wertvolle Auftriebe zu erwarten hat, Ein ·Beethoven-Abend ver
-mittelte die Begegnung mit, Kurt Schubert (Berlin) als Inter
preten des G-dur-Konzerts. 

Hatte das Rostocker StreIchquartett seinen ersten Abend 
in den Dienst deS' klassischen Trios Haydn-Mozart-Beetlioven ·ge-

) 

stellt und' 'konnte sich das "S'alzburger' Moza'rt-Quartett"; 
um dessen Verpflichtung sich die '"Nordische Gesellschaft" ver
dient gemacht hat;lie, einen sehr großen Erfolg erspielen, so ent
fesselte die hohe Kunst des Strub-Quartetts niit Schubert, 
:Qvorak und Reger hier selten gehörte Beifallss.tüi:me. Die Solisten~ 
konzerte 'der NS.-Gemeinschaft "Kraft durch. Freude" führten 
Sigrid Onegin mit dem ebenbürtigen Hermann Reutter am 
Flügel und die römische Geigerin Lilia d'Albore nach Rostock. 

Einen Markstein in Rostocks Musikgeschichte brach~e dieses 
erleb'nisreiche J.ahr mit der Einweihung der neuen Orgel von 
St. Marien, einem Werk Wilhelm Sauers in Frankfurt \1. O. mit 
dreiundachtzig klingenden Registern. Die Nl;lugestaltung der alten, 
1766 von dem Rostocker Paul Schmidt geb~uten OrgM, die' bis 
1871 die größte im Lande war und deren Spiel das Kriegsopfer 
:von 1916 (3200 Zihnpfeifen im Gewicht von 75 Zentnern) um drei 
Viertel' seiner Brauchbarkeit beraubt hatte, 'wurde immer mehr 
als unaufschiebbare Notwendigkeit empfunden. Fritz Heitmann, 
der Dispone:qp des lieuen Werkes, konnte 'dasselbe in 'einem Orgel. 
konzert der Qffentlichkeit vorführen. 

Noch muß der gelungenen 'Aufführung von.Hermantt Grabner~ 
Cl).orfeier "Segen der .Erde" beim Mecklenburgischen Dichtertag 
im nahen Doberan drirch die dortige Chorgemeinschaft, die in dem 
Musikfreund Dr. Walter Buschmann einen vorbildlicli wirkenden 
Führer .erhalten hat, ehrenvolle Erwähnung getan werden wie einer 
gelungenen Schubert- Gedächtnisstunde des Seefliegerhorstes Warne
münde, dessen Musikleiter Kjrsten sich wieder als, feinsinniger 
Dirigent bewährte. Prof. Dr, Erich Schenk 

Wien -
Von der Staatsoper sind hauptsächlich die Wiedereinstellung' 

ins Repertoi,re von, Humperdincks "Königskindel''' unter Knap
pertsbusch mit Esther Rethy' und Anton- Dermota in den 
Titelroll.en, eine Neuinszenierung der "Boheme" und ein frisch
studierter "Freischütz" zu verzeichnen. Außerdem fIeißiges 
Gastieren von Sängern und Dirigenten. Nacli la,ngjähriger Unter- . 
brechung wurde die Volksoper wieder' ihrer ursprünglichen 
Bestimmung wiedergegeben und als K~;F.-Theater mit einer guten 
Vorstellung von "Fidelio" eröffnet. ·Uber die in diesem Hause 
geleistete Arbeit wird in diesen Spalten demnächet\.,g sonuG. ........... --
berichtet werden. . -' 

Die Konzertsaison wurde eröffnet mit einer Festveranstaltung 
anläßlich des fünfundzwanzigjährigen Bestandes der .Konze!thaus
gesellschaft, deren Programm das der Einweihungsfeier von damals 
wiederholte: Festliches Präludium von R. Strauß, der die Auf
führung auch leitete, und Beethovens "Neunte" in einer von aus
gezeichneten Kräften (Esther Rethy, Isolde Riehl, Julius 
Patzak, Josef v. Manowarda, Singakademie, Schubert-Bund 
und Symphoniker) getragenen Wiedergabe. Die gleiche Symphonie 
erklang bei einer Beethoven-Feier unter Oswald Kabasta, wo 
ihr - ein hübscher Einfall - ihre Vorstudie,- dIe Ch01jantasie, 
mit dem heimgekehrten Friedrich W ühre.r am Flügel voraufging. 
Die übrigen Mitwirkenden waren Erika Rokyta, Isolde Riehl, 
Anton Dermota, Herbert Alsen, der .8ingverein und die,Sym
phoniker. 

Die beiden ersten Philharmonischen Konzerte brachten unter 
Furtwänglers Direktion Bruckners 5. Symphonie (die man un
mittelbar vorher auch von Kabasta und Dr. Karl Böhm gehört 
hatte, als ob es von diesem Komponisten keine anderen gäbe l), Bachs 
},,·moll-Suite (Flöte: Josef Niedermayer), Mozarts g-moll-, Beet
hovens Pastoralsymphonie und Ravels ·2. "Daphius und Chloe"
Suite in bekannt vorbildlicher Weise. Die Vereinigung der Begriffe 
Furtwängler und Matthäus·Passion zeitigte außerdem,.wie alljähr
lich so auch heuer, zwei ausverkaufte Konzerte der Gesellschaft 
der :M:usikfreunde, bei denen' neben Singverein, Symphonikern, 
Gerhard Hüsch, Herbert Alsen, van Tulder, Jo Vincent und 
Margarete -Klose tätig waren. Leider nicht die gleiöhe Teilnahme 
fand das erste Chorkonzert der Konzerthausgesellschaft, für das 
Günther Ramin eine sehr interessante,- unkonventionelle VOl'trags
folge gewählt hatte: Bachs p:tit eigenartigen Schönheiten gesegnete 
Kantate "Ich hatte viel Bekümmernis", JIändels "Dettinger 
Tedeum", Verdis opernhaft wirkendee "Stabat mater" und als 
jubelnden Abschluß Brlickners ,,150. Psalm". Im alten und neuen 
Stil erwies sich de.r Dirigent als gleich versierter, die Mitwirkenden 
zu Höchstleistungen anspornender Führer. Die Singakademie im 
Verein mit dem' Lehrer-a-cappella-Chor hatte ihren großen Tag, 
und Erika Rokyta, Heinz Marten und Laurens -;Sogtmann 
entledigten sich mit Geschmack und Sicherheit ihrer anspruchs-
vollen solistischen Aufgaben. . _ ' , 

Zusammen mit Paul Grüm'mer und Reinhard Wolf gab 
Günther Ramin auch ein Kammermusikkonzert auf alten Instru
menten mitei:t~em internationalen Programm, bei dem die Deut
schen Buxtehude, Bach und Händel als Siegel' hervorgingen. 
Eigentlich ü1;>erflüssig, das eia~te-, fein aufeinander abgestimmte 
Zusammenspiel der Künstler zu betonen. Ungewöhnlich war- das 
gelungene Vorhaben Isolde Ahlgrimms', in einem ,;Concert für 
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Lilia d' Albore das Violinkonzert a-moll von Viotti trotz seiner 
virtuosen Haltung zu einem künstlerischen Erlebnis von unge,wöhn-

Kenner und Liebhaber" Klav-ierkompositionen des 18: und. be
ginnenden 19. Jahrhunderts"auf aus, ~er Sammlung Dr. E. Fialas 
s'tammenden Originalinstrumenten jener Zeit 'l"orzuführen: ,so ein 

, Mozartsches Rond? auf einem Hammerflügel von 1770, die,,,Monp.
scheinsonate'\a-qf einem von 1805 und Schumanns "Abegg-Varia
tionen" 'auf einem' von 1. B. Str:eicher aus dem Jahre 1840. Vom 
musikhistorisöhen Interesse abgesehen, erwies sich die Konzert
geoerin wieder als, anziehende und gewiegte, Vermittlerin jener 
Epo'(j'he. ' . 

Ein'Gastspiel der Sächsischen Staatskapelle unter ihrem 
angestammten Dirigenten Dr. Karl BÖ'hm bot ausgezeichnete, 
Präzision mit Wärme verbindende Wiedergaben von Werken 
Regers, Strauß' und Brahms', die herzliche Ovationen auslösten. 
Dem zweiten Gesellschaftskonzert lag ein Allerseelerlprogram:n;t 
zugrunde, das auch zwei Erstaufführungen vorsah: die kaum stil
voll ,zu nennende von 'A. Casella besorgte Instrumentation von 
Bachs Ciacona und Yrjö Kilpinens wenig bedeutende "Lieder 
um den Tod't in Gerhard Hüsch's (der sich auch in einem eigenen 
Liederabend hören IJeß) Interpretation. An,schloß, sich Regers 
barocke Choralfantasie "Alle Menschen müssen sterben" mit 
Prof. :rranz Schütz an der Orgel und als Gewinn des Abends eine 
hinreißende Vorführung von Brahms' 1. Symphonie durch O. Ka
basta. In 'der vierten Veranstaltung dieser Reihe brachte Enrico 
Mainardi Max Trapps V~oloncellokonzert, unstreitig eine wert
volle Bereicherung dieser Literatur, mit beseelt~m Vortrag zur 
hiesigen Erstaufführung. Das Gedenken an die Opfer des sudeten
deutschen Frei,korps beging man mit Brahms' "Requiem" unter 
Generalmusikdirektor Leopold Reich wein. Bei anderer Gelegen
heit versetzte er mit seiner Gattin Ellen Reichwein durch den 
faszinierenden Vortrag von Melodramen ("Zirkus", "Der Tod der 
Tänzerin") das Publikum in Aufruhr. 

t licher Größe werden ließ. Als Erstaufführung wurde dabei unter 
anderem das vor wenigen Monaten uraufgefülirte :Qivertimento des 
Deutsch-Italieners 'Wolf-FerraTi 'herausgebracht. Der Abend er
innerte in seiner Programmgestaltung sehr an ein Gastkonzert 
des 'von Maestro Colarocco geleiteten, Römischen Kammer
orchesters, in-dem Walter Schaufuß-Bonini das Klavierkonzert 
von Schumann spielte. Ein weiteres Orchesterkonzert stellte 
slavische Musik in. den' Mittelpunkt, darunter die temperamentvoll 
gespielte e-moll-Symphonie von Tschaikowsky. Raoul Koczalski ' 
begeisterte mit der vollendeten Darbietung des e-moll-Klavier-

Ein Musikabend von Zoe Prasch-Formacher vermittelte in 
hochkünstlerischer Weise zarte Lieder von Paul Königer, stim

,m1l:ngsvolle Gesänge zu Streichquartett begleitung von Ernst 
. Geutebrück und Robert Ernsts wirkungsvolles "Die Trommel". 
Dazwischen spielte das Prix- Quartett E. Reidingers schon be
kanntes-cis-moll-Khtvierquartett. Den Abend eröffnete Dr. Robert 
Gläser mit eilfer beschwingten Wiedergabe von E. L. Urays 

...----~__.J\','l,l"lIq,t·,H·')}le\Jl für'Klavier, die ein kurzes Thema in charakteristischen 
At.wliilltj!:Mllgein i~mer weiter ausspinnen Vnd nach einer lebendigen 
Fuge mit.demse,lben in'mächtiger Steigerung das Werk.abschließen. 
Richard Maux' traditioneller Li~derabend (durchwegs Urauf
führungen) bestätigte neuerdings des AutorS gefälliges Talent, 
das unter anderem in chinesischerr Gesängen zu Flöte, Violoncello' 
und Harfe besondere' Reife bekundete. In K. F. Fuchs, Maria 
Gruber. und M~ria Mayen (fÜr kleine fyrische':Melo.dramen) 
standen ihm treffliche Helfer zur Seite. 

Solistenabende waren noch- spärlich vertreten; hören ließen 
sich von ap.s'Yärtigen Künstlern Walter Gieseking und Elly Ney 
(deren -übertriebene ~estik und Mim~k ihr bedeuten."des Spiel aber 
beeinträchtigt), ferner d,as .Stimmkuriosum Erna Sack. 

Emil Petschnig 

Zwickau 
Die' Berufung von Kurt Barth zum Städtischen Musikdirektor 

von Zwickau erweist sich immer mehr als eine glüQkhafte Fügung, 
die sich in 'einer 'J?ereicherung des heimi!;lchen Musiklebens aus
wirkt. Seine Orchesterkonzerte, für die er eimm Jahresplan über 
zwölf Abende vorbereitet hat, bringen wertvoll-e Querschnitte 
aus den verschiedensten Gebieten der Orchestermusik. Mit jedem, 
Abend wächst der Kreis der Musikfreunde, so d;tß von einer maß
geblichen Kunsterziehung weiter Volksschichten durch diese Kon
zerte gesprochen werden kann. Die Orchesterkonzerte von- Kurt 
Barth sind das Rückgrat in der Musikkultur der Robert-Schu
mann-Stadt geworden. 

, Nach" einem Werbeabend, den das Städtische Orcnester ge
meinsam <mit dem Kaufmännischen Verein veranstaltete und an 
dem Kammersänger Rudolf.Bockelmann sang; brachte das erste 
Orchesterkonzert Werke von Bach und Händel. Der Pianist 
Edmund Sphmid (Flensburg) ließ, meisterlich die Welt des Barock 
lebelld~g wj3rden. Kurt Batth brachte unter anderem die 1. Orche
stersuite von Bach in ·sauberer Aufführung heraus. Das 00ncerto' 
grosso 'in D-dur von Händel erklang in Origi:~la,lbesetzung mit 
Cembalüt Ein zweiter Abend stellte den jungen Wagner dem 
reifen Brahms gegenüber. Die O-dur-Sy;mphonie 'des angehenden
Musikstudenten Richard Wagner vom J-ahre 1832· erwies, sich als 
ein Werk vell l?eethoverfschen Geistes, womit der stille un,d be
scheidene Th?maskantor Theodor Wejnlig -seinen ach so tempeta
mentvollen Schüler wenn auch· nur vorübergehend in .die glatten 
Wege aer musikalischen Klassik geleite1;i hatte. Die Gestal~ung 
der 3~ Symphonie von--Brahms war eine von Ernst-und Innerlich~eit, 
getragene reife -Leistung. 

Der Zufall1Vollte es, darß ger~de am ,Tage der Ver9ffentlichung 
des- 1\eutsch-itiflienischen ,Kulturabkommens ein deutsch-italieni-, 
scher Konze.rtabend ·stattfand, an dem die römische Geigerin 

konzerts von Chopin. , . 
Ein Kammermusikabend des Fritz-Dämmrich- ,Quartetts_ 

(Fritz Dämmrich, Hugo Geißler, Josef Waltet, Kurt Donath) holte 
das Werk eines Komponisten hervor, der sehr zu Unrecht ver
gessen war: A:ugust Weweler. Sein E-dur-Quartett ist g'ewiß keine 
himmelstürmende Neuerung, aber eine ehrliche und von deutschem 
Geist getragene Musik. Auf chorischem Gebiet gab es gleichfalls 
mancherlei Beachtliches. Im Dom führte Musikdirektor Schanze 
unter anderem uen "Schnitter Tod'~ von Rudolf Ochs (Dresden) 
und eine eigene Motette ,,0 Herrlichkeit, I\.,un jauchzt das, Licht" 
auf. Beide Werke sind volJ. dramatische~ Leben erfüllt, malen 
in realistischen Orchesterfarben und muten auch dem Chor erheb
liche Leistungen z'u. Der Erfolg beider Werke war groß. 
" In einem Joseph-Meßnet-Abend brachte Kantor Köhlmeyer 
in der Moritzkirche außer der Messe in B-dur und der Orgelimpro-' 
visation über ein Thema von Bruckner die "Symphonische Fest
musik für Orgel und Blechbläser" als Manuskriptaufführung heraus. 
Die religiöse Inbrunst Anton Bruckners wird hier von. dem Salz
burger Domkapellmeister aufgegriffen und in hymnische ;Bahnen 
geleitet. Kantor Mas chner von der Pauluskirche wartete mit 
einer Aufführung der ewig jungen "Schöpfung" von Haydn auf, 
die sich durch Ftlsche und jugendlichem Schwung auszeiöhnete . 
Ein hoqhwertiges Solistenterzett (Elisabetli Meinei, Robert BröU 
ulJ.d Otto-Kafl Zinnert hatte wesentlicnen .Anteil an dem 'Erfolg. 
Neue weltliche Chorwerke, darunter' zwei Uraufführungen, stellte 
Kantor Kröhne mit seinem Kammerchor heraus. Die Kantate 
für gemischten Chor a cappella, Baritonsolo und ,Klavier von Ger
hard Wehle (Berlin), "Die ewigen Mütter" ist ein ergreifen~es 
Werk in seiner textlichen und musikalischen Geschlossenheit. Die 
Musik wirkt wie die Weiterentwicklung Regerscher Chromatik. 
Von Chor und Solisten (Johanrie~ Oettel, Leipzig) 'sind a:ußer
ordentliche Schwierigkeiten zu überwinden. Die zweite Urauf
führung bezog sich auf die "Fünf Mädchenlieder" von Paul Barth 
(Plaueni. Der im Sinne von Armin Knab schreibende Tonsetzer 
zeichnet sich durch einen bei aller kontrapunktischen Strenge 
flüssigen und geschmeidigen Satz aus. Der Zwickauer. Kammer
chor erneuerte seinen Ruhm, Bahnbrecher für junge Tonsetzer zu 
sein, sowohl in den Uraufführungen als auch in den Erstauffüh
rungen ("Kalendersprüche~' von Itugo Distier' und "Der Schüc~
terne" von Otto Jochum). Paul Eibisch 

.Q(u~ 6em ~edinet muptleben 
In der Reihe' internationaler Austauschkonzerte zum Zwecke 

kultureller Annäherung der Völker war-diesmal der Abwechslung 
halber Griechenland dran. Man wird kaum behaupten dürfen, 
daß die heutigen musikalischen Bestrebungen dieses Landes uns 
allgemein vertraut ·wären. Man begrüßte daher diese fünf Kost
proben dankbar, die uns das mit Unterstützung des Propaganda
ministeriums'v-om Ständigen Rat für die internationale Zusammen
arbeit der 'Komponisten in de! Singakademie durchgeführte 
Orchesterkonzert darbot. Gemeinsam ist den Werken die ursprüng
liche, mitunter fast rauschhafte Freude am Klang und am Rhyth
mus (bis zu sechs Mann am Schlagzeug!). Die Tonspraclie erinnert 
in der stiindig wechselnd farbig beleuchteten Reihung kleinster" 
meist wohl aus dem Born des Volkstums geschöpfter Motive.irgend
wie an die Art eines Bartok oder Strawinsky. Daneben klingt auch 
Orientalisches an und auf der andern Seite spielen Eindrücke des 
westlichen Impressionismus eine große Rolle. Der Direktor des 
Athener Konservatoriums, Dr. Philolüetes Economides, führte 
an der Spitze unserer sieggewohnten Philharmoniker mit sicherer 
Hand vier Werke seiner Landsleute ins Treffen:, die gewaltige 
Klangmassen entfesselnde Ouvertüre zu einem - offenbar sehr, 
heroischen - DramSt von 'Antiochos Evailghelatos, vier'sehr apart 
instrumentierte Lieder de~ jung verstorbenen Emil Riadis (von 
ll'ani Aida.1i liebevoll dargeb6ten}"zwei Sätze aus einem urwüchsig 
'Soloinstrument und Orchester verk,oppelnden, Jlelbst ih der "Fuge" 
denkbar· unakademischen Klavierkonzert' von Manolis Kalomiris 
(mit der gewandten Krino Zora-Kalomiri am,Flügel) und vier 
sehr wirkungsvoll gesetzte, rhythmusfreudige Tänze von Nikolaos 

'Skalkotas. Ferner erklang unter Leitung des Komponisten. die 
eigenwillig Westliches und 'Östliches verschinelzende, ~taJt-



strotzende Griechische Suite:von Petro Petridis. Die deutschen 
Hörer zeigt..en,sich von 0-iesem ungewohnt interessanten Konz,ert 
sehr angetan. •. 

Auch das zweite Konzert des Berliner Instrumentalkollegiums . 
im Schloß Monbijou .verhieß unter der stilsicheren Leitung von 
Prof. ·Fritz Stein wieder eine ununterbrochene Kette köstlicher 
Genü~se an' älterer Musik. Sämtliche fünf Programmnummern 
waren solistisch.er Mitwirkung vorbehalten. Mit einem Konzert 
von Boccherini glänzte der treffliche Viol'oncellist Ludwig Hoel
scher, Gustav Scheck blies mit. unnachahmlicher Grazie ein 
reizend unbeschwertes 'Flötenkonzer1i: des kaum noch bekannten 
Opernmeisters Gretry, Erika Legart sang gelockert und zart 
Pergolesi und ern eigenartig deutsch-lateinisch gemischtes ,Weih
nachtskonzert vOn Böddekker (1651), schließlich spielten jüngere 
IüMte a.es Kollegiums das Concertino des klangsatt dargebotenen 
Weihnachtskonzerts von Corelli, mit dem die Hörer in die bevor
stehende Festeszeit entlassen wurden. 

Seitdem Friti Zaun ständig die Symphoniekonzerte des Landes
orchesters betreut, bewegen sich diese Veranstaltungen auf gleIch
mäßig hoher Ebene. Der Widerhall ist dementsprechend: sie sind 
gewöhnlich ausverkauft. Der Bogen des dritten Konzerts schwang 
sich von Berlioz über Busoni zu Tschaikowsky. Die dankbare 
Ouvertüre "Eömischer Karneval" wurde frisch angepackt. Lebendig 
und glutvoll . aUfPllusiziert - mit etwas sehr "preußischer" Be
tonung des Marschelements. - wurde die unverwüstliche Pathe'> 
tische Symphoniß. Kulenkampff setzte se'in v.ornehmes Spiel 
für Busonis der klassischen Einheitlichkeit nachstrebendes Geigen
konzert ein und wurde ebenso wie der Dirigent und ,das Orchester 
wieder sehr gefeiert. . 

Raoul Koczalski feierte sein fünfzigjähriges Kü,ustlerjubiläum, 
durch einen Beethoven-Koczalslti-Chopin.-Abend. Wir haben im 
'vorletzten ,Heft auf das in seinem Leben seltsam früh liegende 
Jubelfest gebührend hingewiesen und auch über den Künstler 
selbst und sein charaktervolles Spiel ,ist in diesen Spalten so viel 
und so viel Gutes geschrieben worden, daß eigentlich nichts zu 
sagen. bleibt als die Feststellung eines mit herzlichster D~nkbar
keit und und Lorbeerkränzen aufgenommenen Abends. Aus der 

. eigenen Werk~tatt' steuerte der Konzertgeber seine 24 Preludes 
op. 65 bei, reizvolle StU:dient die inhaltlich die gesamte Skala 
rdmantischer Klavierstimmungen durchlaufen. Lehrreich war 

. dem die Noten verf<:>lgenden ~uhörer der Anschauungsunterricht, 
den der d~rstellende Tonschöpfer gab: eine Fülle von~De.hnungen". 
Arpeggien, Trillern und anderen Vortragsmanieren l~eßen das un
bewegte Notenbild in ,der GVnst des Augenblick~ zum lebendigen. 
Kla:o,g werden. Dr. Richard Pe·tzoldt 

Ein Nordischer Meister-Abend der "Berliner Konzert-· 
gemeinde" in der Philnarmonie wurde durch das Landes
orchester Berlin unter der Leitung Fritz Zauns bestritt,en. Auf 
die einleitende SymphOl;lische Dichtung "Finlandia" von Sibelius, 
in deren Klängen sich das :Land der 1000 Seen uItd dunklen Walder 
spiegelt, folgte Griegs Klavi~rkonzert im überlegen beherrschten, 
durch elementare Kraft und durch Zartheit geadelten Vortrag 
Hans Erich Riebensahms. Die DarbIetungen wurden durch 
Kurt Atterbergs symphOl;tische' "Varmlandsuite" bereichert, aus 
der uns schwedische' Volkslieder und Tänze in ihrer wohltuenden 
Naturhaftigkeit entgegenklingen. 1!'ritz Zaun, der vortreffliche 
Orchestererzie,her und Dirigent, nahm sich mit .dem hingebend 
folgenden Instrumentalkörper dieser Werk~ und der Begleitung 
des Klavierkonzertes auf das eindringlichste an. 

Arno Schellenberg, der Dresdener Kammersänger, spricht die 
l~idenschaftliche Sprache des musikalischen Dramas mit der gleichen 
Überlegenheit, mit der er die zartesten Laute der_musikalischEm 
Lyrik .meistert. Keine Stimmung, von ,~iefem Leid bis zu jauchzen
der Frep.de, die sich in dem vollendet dur9hgebildeten, beseelten 
Bariton dieses begnadeten Musikers nicht spiegelt, dessen ver
geistigte Kunst die Wucht packender Charakteristik ebenso in sich 
schließt, wie die Andeutung leisester Gemüterregungen, die Gabe 
befreienden HumQrs nicht zu vergessen. Dieses, die ganze Welt 
des Empfindens umspannende Ausdrucksvermögen durfte man an 
einem Lieder- und Artenabend Arno Schellenbergs erleben, der sich 
Michael ;Rau.cheisen al,ß meisterlichen Partner am Flügel ge
sichert hat..te. Ihm.für seine erlesene Begleitung immer wieder zu 
danken, wurde er picht müde. ' 

. Die künstlerische Geschlossenheit des lebens- und charakter
vol}en Zusammenspiels, ,die sich die Geigerin Alma MO,odie und der 
Pianist Eduar.d Erdmann in ständiger m~sikalischer WechselwirklJ.ng 
abgerungen haben, sicherte einem, Beethoven, Schubert und 
Bl'ahms gewidmeteq Abend. die un"gewÖhnliche Eindruckskraft, wie 
sie allein einem vQn strengster Werktreue getragenen, bis in·die 
letzten Akzeyte' hinein aufeinander abgestimmten Musizier~n be
schieden ist. Dem aqfmerksamen Lauscher konnten im -Vortrag 
der. d-moll-Sonate von ,Brahms die in beglückender ~artheit ge
botenen, -leise 'verhaltenen Stell~n nicht entgehen, über die bei der 
Wiedergabe dieser Schöpfung aus goldener Spätherbstreife so' oft 
hinweggesptelt wird. 

\ 
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Bertie Biederman& machte sich dadurch verdient, daß sie an 
ihrem Kli:tVierabend "Lyrische T.änze" von Heinrich Hofer (Berlin) 
zur Uraufführung brachte. An diesen mit sicherer Hand ge
formten, sehr beifällig aufgenommenen Kompositionen-fesselt neben 

,der grundn~türUchen Melodie die~reich entwickelte Harmonie. von 
d~rchqus. persönlicher Haltung, die etwa an die geistigE) Linie 
Schumann-Br31hms anknüpft. Im .besonderen, macht die Kunst 
feinsillliiger, rückschauender Sqhlü~se aufhorchen. Bertie Bieder
mann nahm sich dieser Tänze nach bestem Vermögen an, war 
aber - dies gilt in der Hauptsache ebenso von den übrigen, allzu 
anspruchsvollen Werken des Programms - durch hochgradige 
Nervosität. in der Sicherheit ihres Spiels beeinträchtigt. 'l;hr musi
kalisches Verständnis kam in einigen der "Kinderszenen f, von 
Schumann am reinsten zum Ausdruck.. Adolf Diesterweg 

Es ist 'wirklichnicht einzusehen, warum sich ein Trio immer' 
aus Violine, Violoncello. und Klavier zusammensetzen muß. Da 
wir eine ganze Reihe von Werken besitzen, in denen anstatt einer 
Violine eine Klarinette verwendet wird, ist ein Klarinettentrio 
durchaus gerechtfertigt .. Hermann Zilcher hat sich ,sein Trio in 
dieser Richtung umgebaut. Er konnte aus eigener Feder sogar eine 
Uraufführung bieten. Außer in der Besetzung ist dieses ~rio auch 
in der Form durchaus 'ungewöhnlich. Es ist eine Folge von sieben 
Variationen über ein eigenes Thema, die' ~ber in Sonatenform zu
sammengefügt sind. Die ersten fünf Variationen bilden den 1. Satz, 
die sechste Variation den 2. und die siebente Variation das Finale. 
Im übrigen ist dieses Werk wieder 'ein echter Zilcher. F!s ist er
füllt von Musikantenseligkeit und zeichnet sich durch :untrügliche' 
Meisterarbeit 'aus. Des weiteren erklangen hoch Trios von Beet
hoven und Vin,Gent d'Indy, der heute freilich recht verstaubt an
hmtet. Herrilann Zilcher wurde mit seinen Triogenossen G. Stein
kamp (Klari,nette) und F~, Faßbender (Violoncello) herzlich ge
feiert. 

Sehr fesselnd gestaltete sich ein Konzert im Deutschland
sender, zu dessen Leitung Alfredo Casella berufen war. Es lag 
mi,he ----' und niemand wünscht es anders -, daß Casella ausschließ
'lich italienische' Werke brachte. Bachs Chaconne bildet kaum eine 
Ausnahme. penn Casella hat den vielen anderen Bearbeitungen 
eine neue für großes OrQhester. hinzugefügt. Zweifellos tut sie' dem, 
Werk viel weniger Gewalt an als etwa die von Liszt . .A:b.e~~ 
große _und einsame Welt c;ier einzigen Geige ist zertrümmert,~ii 
auch Casella die zwingendsten Wirkungen an jenen Stellen erzielt, 
bei denen es ihm unglaublich täusche~d' gelingt, das Spiel über die 
Saiten hinweg dachzuahmen. Reizvoll war !tuch die Begegnung 
mit einer, Symphonie Clementis, die ebenfalls Casella ;bearbeitet 
hatte. Man spottet stets ein wenig über diesen Meister; u~d wird 
doch jedesmal von ihm überzeug~, wenn man ausnahmsweise ~in 
Werk von ihm hört. Die besten Gaben des Abends waren natürlIch 
die Werke Casellas selbst, zunächst ein' Tanz aus dem Ballett "La 
Giara", vor allem aber ~ein "Konzert für Orchester". Man möchte 
ge:r;aqezu 'von einer gewissen Nähe zu uIiserm Meister Max Trapp 
sprechen, wenigstens der Form und der Tonsprache im allgemeinen 
nach. Jenseits'von diesen Gemeinsamkeiten ist aber Casella natür
lich vor allem Italiener. Darj.lm glüht sein Werk bei aller Strenge 
der Arbeit in südlicher Leidenschaft. Casell~ wurde auch als 
Dirigent ungemein herzlich gefeiert. 

Hans. Martiit Theopold ist einer der jungen Klavierspieler, die 
erl?:annt haben. daß die FrQgrammgestaltung unse:r;er Klavierabende 
ein.er Vertiefung bedarf. Unter den vielen möglichen Wegen hat 
er sich einen durchaus persönlichen und darum taugli~hen gewählt. 
Er spielt an drei Abenden jeweils einen kleinen Ausschnitt der 
gesamten Literatur, und zwar am ersten Abend' nur Fantasien, 
am ZWeiten Abend Tänze und am dritten Etüden. Zu jedem 
Abend enthält sein Programm eine knappe Einführung von sach
kundiger Hand in das Wesentliche der betreffenden Form. Theo
pold ist also ein Musiker, der auch denKt. Man könnte quch sagen: 
Er ist nicht nur Musikant, sondern auch Musiker - Künstler .. 
Solch verantwortungsbewußte Pianisten brauchen .wir. Gott ser 
Dank ist 'l-'heopold aber auch im' rein Musikalischen ein Künstjer 
von Rang. Mit seiner zuverlässigen Technik und mit seinem ge-, 
diegenen Musikempfinden wird er den Werken in hohem Maße 
gerecht.' . 

Friedrich Wührer veranstaltet in diesem 'Winter drei Beethoven~ 
Abende in Berlin. Für seIn Progra!llllY ist kennzeuchnend, da.ß er 
im ganzen zwar elf Sonaten spielt, aber wieder keine der früheren. 
Von den zweiunddreißig Sonaten bleiben die erl?ten zwölf völlig 
unberücksichtigt. Das entspriCht durchaus jent3r allgemeinen Ein
stellung, die in größerem Rahonien unlängst hier -aufgezeigt word.ßri 
ist, Man hat sich wohl damit abzufinden, daß immer wieder nur 
die allererhabensten Beet4oven-Sonaten erkling~n und die anqeren 
übersehen werdep..·Guth'eißen kann m&n dies indessen, nicht. 
Gerade eine so starKe Perspnlic:Q.keit wie 'Wühn;r hätte, l}ieI: bei! 
spielgebend wirken können. Wührer gestaltet Beethoven groß,. 
herb und männlich,. wenn auch nicht ohne gelegentliche Eigen
willigkeiten. Er geheimnißt nichts in die Werke hinein, und bemüht 
sich um eine ~las~lar~ Linienführung. Frie.drich Herzfeld 



Ein Abend-in der Reihe Werke älterer Meister der Stunde 
der Kirchenmusik 'war der Musikwissenschaft g~widmet: Das 
Collegium musicum voca·le der Universität sang unter Leitung 
von Dr. Adam .Ad:rio die im vorigen Jahr durch den Berliner 
Privatdozenten Dr. Helmut Osthoff entdeckte nmsikalische 
Historie '"Die Geburt "\lnseres Herren Jesu Christi" 'von Rogier 
Michael (1602), der, ein gebürtiger Niederländer, als Musiker yoll
kommen .deutsch orientiert war und in Dresden als unmittelbarer 
Yorgänger von HeInrich Schütz wirkte. Schütz,' Weihnachts
oratorium_ geht zumindestens in der Textanor<;limng auf Mich'aels 
Werk zurück und zeigt auch musikalische Übereinstimmungen. 
Diese älveste bis jetzt nachgewiesene musikalische Weihnachts
,hi'storie behandelt alle direkte Rede chorisch und läßt den Erzähler 
in psalmodischer Rezitation mit immer, derselben Initialis, Reper
cussio und. Finalis berichten. Der Höhepunkt ist" Simeons Lob
gesang, eine weihevoll akkordierte Deklamation in ges.teigerter 
Psalmodie. Friedrich Hausburg sang den Erzähler mit seinem 
sympathischen, weichen Tenor und versucp.te nach besten Kräften, 
die starre Monotonie des Lektionstones zu mildern. 'Orgelstücke 
aus Scheidts Tabulatura nova, von Karl-Heinz Eckert" in stil
voller Registrierung gespielt, und Motetten von Schein, Scheidt 
und Schütz, den drei großen "S", in deren Solopartien Dr. Emmi 
Klitzke (Sopran), Grete Winz (Alt), Max Thomas (.Tenor) und 
Hanns Adolf M.ay (Baß) hervortraten, umrahmten die Weih
nachtshistorie. Dr. Adam Adrio gebührt Dank, sich für Rogier 
Michaels bedeutendes Werk aus der Frühzeit des Oratoriums ein
gesetzt zu haben. 

Ein Abend des Berliner Heinrich - Schjitz-Kreises, Leitung 
Günther Arndt, brachte Seltenheiten und Neuheiten. Zum frisch 
und geschul~ singenden Chor gesellte sich in Händels großem 
Psalm'1l2 "Laudate pueri" Gunhild Webers leuchtender Sopran, 
der den Händelsqhen Linien das ihre gab. Der edle, stimmungs
tiefe Alt von Sybilla PI,at,e (Basel) ließ eine von ausdmcksstarker, 
Chro~atik begleitete Arie aus 'Pufcells "Dido und Aeneas" zum 
Erlebnis werden. Helmut Melchert (Tenor) stellte sein kräftiges, 
"wendiges Organ in den Dienst einer Mozart-Konzertar~e, und Karl 
Theo Wagner (Baß, Luzern) sang mit groß~m Ausdt:uck Rezitativ 
und Arie des Agamemnon "Es geschah mein Gebot" aus Glucks 

............... - ..... __ ~M:i.§ßlb.er Iphigenie. Die, vier Solisten vereinigten sich in Beet-
"Elegischem Gesang" zu einem ausgewogenen Quartett 

und mit dem Cho].' und d~m aus Mitgliedern des Orchesters des 
Deutschen ,Kurzwellensenders bestehenden Orchesters zur 
Erstaufführung einer durch Prof: E. Lewicki t in Zittau auf
gefundenen und Mozart zugeschriebenen Messe in B-dur, deren 
deklamatorische Einfachheit, .ja gelegentliche Primitivität ihren 
mozartischen Ursprung in Frage,stellt. Das zum Teil naiv-fr,ische, 
in der Partie von "et incarnl;ttus" (dies übrigens gegen allen Brauch 
im Forte!) bis "et sepuItus est" und in der mittleren Partie_des 
"Gloria" bei aller Schlichtheit interessant. gearbeitete Werk mit 
s~inem majestätischen "Sanctus" wurde mit lebhaftem Beifall 
aufgenommen. . 

Einen gemüterfreuenden Abend alter und neuer Weih
nachtsmusik gab Hans Joachim Ulm mit einem Dreifaltigkeits
Kirchenchor und seiner Berliner Sanges.kameradschaft 1908. 
Unter den Orgelstücken, von urm in Registrierungen, die Stil und 
Ausdruck vereinten, gespielt, ragte Arnold Schlicks Orgel~horal 
"Maria zart von edler Art" (1512) durch se~ne ganz aparte Regi
strierung hervor; von neuer Orgelmusik hörte' man u. a. zwei 
Orgelchoräle von Otto Priebe, dessen frisch und allgemeinver
ständlich musizierende Motette "Also hat Gott die Welt geliebt'~ 
zur .wirkungsvollen Uräufführung kam. Der genußreich singende 
gemischte Chor un.d der im Klang' ebenso ausgeglichene und um 
edle Tongebung bestrebte 'Männerchor trlJgen ferner alte und neue 
Weihnachtsgesänge ~n feiner, vo~ erfreulicher Musikalität und 
Chorzucht zeugender Darbietung vor. Annemarie Ulm sang mit 
ihrem ..b.esofiders in der ~ittellage wohllautenden Sopran Lieder 
·von Max Don-isch und Paul Grafs weicher, volltönender Bariton 
konzertierte w:irkungsvoll mit dem Chor in einem Satz aus Graeners 
"Marienkantate"'. . Ernst Boucke 

Schumanns Davidsbündlertänze op. 6 hatte sich Dorothea 
Klotz als anspruchsvolle Aufgabe für ihr Auftreten in der 
,10. Stunde 'der Musik gewählt. Das weichfarbige . Spiel der jungen 
Künsl1erin hat eine gute musikalische und auch techni~che Grund
lage. Allerdings kommt es stellenweise, was dair letztere betrifft, 
bei Komplizierungen noch zu gewissen gedächtnismäßigen- Unklar
heiten. Manches könnte man sich pla~tischer, nachdrücklicher und 
leidenschaftlicher denken, die verträumte Eusebius-Seite Sohu
manns liegt der V mtragentlen wohl näher: Eil!-e sehr reife- Leistung 
gab der,Klarinettist Hans Joachim We'ntzel, ,der in 'dem Pi,a
nisten Gerhard Pu c hel t einen- der, 'Besten 'und Persönlichsten unter 
den Jungen zur Seite hatte, 'mit Regers ·fi8-mol~-Sonate op.49, 2. 
Sein Bläserton ist körperhaft, ,seine PhraSierung feinfühlig lind 
beseelt. Prof. Max Strub, im Bunde' mit Hell~uth Hidegheti, 

"der alIfs schönste auf den 'rasteh aus sich her~usging, beschloß 

den Nachmittag mit der überlegen gemeisterten, phantastis~hen 
e-moU-Sonate op.27 für Violine und Klavier von Pfitzner. 

Eine F.eierstunde niit alten und neuen geistlichEm Vokalwerken 
veranstaltete in der ,Kirche am Hohenzollernplatz der Chor der 
Berliner Kirchenmusikschule unter Gottfriede GroM (Stunde der 
Kirchenmusik). Der kleine, sorglich geschulte Klangkörper pflegt 
nach Art vieler Singegemeinschaften einen von konzertmä.ßigen 
Effekten 'freien, sachdienlichen und linienklaren Darstellungsstil, 
wie wir ihn heute für Sakralmusik im gottesdienstlichen Gebrauche 
wieder für angemessen halten. Die gläubig-vertiefte -4usdrucks
einfachheit von Kompositiohen Ernst Peppings (neben einem 
Choralkanon und der Kleinen Messe, von 1929 wurde.ein schlicht
inniger Weihnachtsliederzyklus für drei gleiche Stimmen - Männer 
und Frauen also alternierend - uraufgeführt und eine zart jubi
lierende Weihnachtsmotette geboten) konnte nicht feiner figuriert 
und beseelter nachgesta.ltet werden. Formal zwingend auch di~ 
Wiedergabe von genial wortdeuterischen Schöpfungen Heinrich 
Schütz' (Magnificat, Motette "Das ist je gewisslich wahr"). Mit 
seinem ungekünstelten und doch künstlerisoh so reichen Können 
verschönte an der Orgel Berthold Schwarz die Feier. ' 

_' ___ '_ Dr. Wolfgang Sachse 

Oper. Die Staatsoper brachte den letzten Einakter' von Pucci
nis Triptychon, "Gianni Schicchi" zUE\ammen mit. dem "Bajazzo", 
von Guido Sal vini neuinszeniert, in der Gesamtausstattung nach 
Entwürfen von Güido Sal vini und Aldo Cal vo heraus. In einem 
kraftvoll gefügten altitalienischen Gemach mit hohen gotischen 
Fenstern und Aufgang zum Altan, Durchblick auf Florenz' Türme' 
gewähreqd, spielte sich die betrügerische Geschichte mit dem als 
Eulenspiegeltyp geschmückten und kostümierten Gianni Schicchi = 
Karl August Neumann in graziösem Fluß unter der beschwingteJ? 
Stabführung von Karl Elmendorff ab. Vergnüglich war von den 
Verwandten der echte Schmerz um. den Verlust des Erbes und der 
geheuchelte Scnmerz um den Tod des Erblassers gespielt; alles 
prachtvoll unsympathische Typen, ohne weiteres als "mildernde 
Umstände" für Schicchis Streich zu bewerten. Die auch stimm
lich,majestätische'Margarete Arndt-Ober als erb gierige Base Zita 
~nd der humor.voll singende und spielende Eugen Fuchs als der 
weise, darum aber nicht minder menschliche alte Simon seien als 
Grundpfeiler der Verwandtenschar hervorgehoben. Den jungen 
von Liebe befiügelten S~rategen im Erbstreite, der in seiJ?em zu
künftigen. SC,hwiegervater Gianni Schicchi den rechten Mann auf 
den Plan ruft, sang Gino Sinimberghi; einem so edel timbrierten 
Tenor Jll.ußte Q,ie liebliche Lauret~e; von Carla Spletter süß ge
sungen und gespielt, gut sein!. Außerst komi~ch der geme~sen 
<luäkende Physicus Gerhard Wittings, würdig der so handfest 
getäuschte Notar Felix Fleischers. Die regiemij,ßig und schau
spJelerisch ausge'zeichnete Aufführung stellte .zudem eine Glanz
leistung routinierten Konzertierens zwischen Orchester und 
Ensemble dar. Auf diese fröhliche'Lüge folgte mit dem "Bajazzo" 
die traurige Wirklichkeit als herber Kontrast. Karl Dolls reali
stisches Bühnenbild but das rechte Milieu für die erschütternden 
Vorgänge, deren hervorragende Rollenträger Franz Völker 
(Bajazzo), Hilde Scheppan (Colombine), Mathieu Ahlersmeyer 
{Taddeo, Prolog), Erich Zimmermann (Harlekin), Willi Dom
graf-Faßbaender (Silvio) und Ferdinand Bürgmann und Franz 
Sauer als Bauern saint den von Karl Schmidt einstudierten 
Chören die in den Flammenfarben südlicher Leidenschaftlichkeit 
gehaltene Eifersuchtstragödie vor Aug' und Ohr emporwachsen 
ließen. Inszenator Bruno von Nissen als Gast und Dirigent Franz 
Alfred Schmidt als Gast arbeiteten wirkungsvoll Hand in Hand 
lInd ließen das Geschehen nach den' verschiedenen retardierenden 
Momenten (Hilde Scheppans Vogelarie, musikalisch, schauspiele 
risch und szenisch bezaubernd; Harlekin-Spiel, grauenumwittert) 
zum brutalen Ende steil emporgipfeln. Ernst Boucke 

Das achte Gewandhl\uskonzert stand, wenn m~n so sagen darf, 
im 'Zeichen des Doppelkonzerts von Br,ahms, ohne daß dieses selbst 
erklang. Aber sein Geist, findet in dem Konzert für ViolIne und 
Violoncell mit Orchester von J ulius Klengel eine Wiedergehqrt, 
die von übenius sicherem kompositorischem Können und einem 
feinen und tiefen Empfindep. zeugt, Beim Anhören dieser Musik 
stand wohl in der Phantasie so manches Hörers die Gestalt des 
berühmten GewandhausvioloR~elli8ten wieder auf, und in dieser 
beschwörenden Kraft oUenbarte däs' Stück bei aller Verbunp,enheit 
mit seiner Zeit auch feine\Persönlichkeitswerte. Walther Davisson 
und August Eichhorn spielten die Solopart«? mit allem musikan
tischem Feuer .und gaben ebenso Pfitzners neuem Duo für Violine 
und Violonc{lll, das als Werk hier mehrfach ausführlich gewürdigt 
wurde, eine Darstellung, die die friedvolle und ausgeglichene innere 
Reife dieser Musik eindringlich in ihr.en Klang bannte. In Schuberts 
"Rosamunden"-Musik und Haydns "Militär"-Sy':mphonie gab 



\ 

Herm~nq AbendrQth zwei Beispiele eines im gleiohen, Maße von 
klassisohem Geiste wie 'von einem aktiven musikalisohen Wollen 
getragenen, höohst exakten Musizierens. 
, Eine Uraufführung eröffnete das dritte Konzert der NB.- .. 
Gemeinschaft "Kraft durch Fr.,ude" ,im Gewandhaus: Man hörte 
hier von dem Florentiner Komponisten Piero Oalabrino eine 
"Symphonisohe Fabel" mit qem Titel "La rocoa degli Ostinati". 
Es ist ein Stüok eohte Programmusik\ die Motive und Klang
bildungen von, unmittelbarer Ansoh~uVohkeit mit sioherer Orohester
teqhnik und einer tonmalerisohen Geste von glutvollem T~mpera
ment zu einer .eindruoksvollen und farbensatten Darstellung des 
Vorwurfs in Tönen fügt. Abe! eine dem musikaliso).len Aufbau 
sehr entgegenkommende Anlage der Fabel läßt dabei zugleioh eine 
knapp gefaßte Symphonie in,eint\m Satz entstehen, die auoh von 
ihrem literarisohen Gegensta.-nd losgelöst zu fesseln' vermag. A,uoh 
an diesem Abend gab es, was ma,n sehr begrüßen wird, eine aaydn
Symphonie (Nr.'102), die Hans Weis-baoh feinfühlig und m~si
kantisoh frisoh zum Klingen. braohte, naohdem das, Leipziger 
Sympl;lOriieorohester in dem italienisohen Werk, alle Künste eines 
fein differenzierten m<1dernen Orohesterklanges hatte spielen lassen. 
Vornehm und lebensvoll im Ausdruck, klar bis in die letzte Fein
heit und mit ausgeprägtem Sinn für eine ausdruoksgeladene. 
melo:lisohe Führung spielte Li Stadelman~n das I-molI-Konzert 
für Oembalo von Baoh. Als sehr willkommene vokale Einlagen 

,steuerte der Leipziger Universitätsohor unter Friedrioh Ra'beh
sohlag eine Folge sohöner alter Weihnaohtslieder in originalen 
Sätzen sowie vorher drei sehr eigenständige Gesänge "Das gute 
Leben" :von Ernst Pepping und zwei Ohöre des Leipziger Kom
ponisten Wilhelm Weismann naoh Versen Walthers von der Vogel
weide bei, die in einem an der Sa,tz}mnst der alten Meister ge
'bildeten, aber durohaus volksnahen 'und' lebensvollEtn Klangstil 
kleine Kostbarkeiten der neuen Ohorliteratur darstellen. Die 
Wiedergabe aller dieser Stüoke stand im Zeiohen musika;lisoher 
Vollend~ng und ein~s leide;nschaftliohen Strebens-"um letzte Stll-
klarheit. ' 

Auoh ,in ihrem . Leipziger Abend. ersang· sioh Lea"'Piltti einen 
begeisterten Erfolg mit einem Programm, das mit besonderem 
musikalisohem Feingefühl und ~iner sehr genamm Kenntni.s der 
eigenen Anlagen und Fähigkeiten aufgebaut war: Jedes ,der ge
wählten Stüoke von den alten Italienern über Sohubert, Brahms 
bis zu Strauß wirkte wie der Künstlerin ,in die Kehle gesohrieben. 
Naoh all den glanzvollen Proben eines teohnisoh überlegenen Zier~ 
gesanges und einer feinen, durohdaohten unq innerlioh erfüllten 
Liedgestaltungen waren die kleinen finnisqhen -Lieder yolkstüm
liohen Oharakters in ihrer stillen Klarheit eine Gabe von Selten
heitswert. Miohael Rauoheisen unterstützte die Sängerin sehr 
wesentli04 mit seiner großen Kunst der ldeinen Feinheiten. 

Überaus bedeutsame Aufsohlüsse über das Verhältnis zwisohen 
Brahms und Bruokner, das duroh die Anhänger beider Meister hin 
und wieder eine bedauerliohe Versohleierung erfahren hat,. gab 
Prof. Dr. Helmut SchuItz in einem. Vortrag in der Leipziger 
Bruokner-Gemeinde, in dem er die Oharaktere beider, so wie sie 
s\oh aus ihrem Sohaffen und ihrer Persönliohkeit ergeben, klar in 
ihrfln Gegensätzliohkeiten, aber auoh in der ihnen' gemeinsamen 
Bedeutung als Meister der deutsohen Romantik umriß und, ab
gi'e;nzte. Wenn sich bei der Betraohtung der Arbeitsweise beider 
Komponisten für Brahms im Gegen§3,tz zu Bruokner das Kriterium 
erg~ben hatte, daß fü! ihn' im allgemeinen die einmal beendete 
und veröffentlichte Arbeit innerlioh abgesohlossen war, so braohten 
die Musikvorträge, die den Abend um:t:ahmten, sogleioh das Bei
spiel für eine Ausnahme:, in einer wunderbar klangvollen und 
innerlioh besohwingten DaI;stellung duroh Helmut Radelow, 
Alfred Patzak und Wolfgang Riedel ließ die ursprüngliohe 
Fassung des H-dur-Trios erkennen, welohen grundlegenden Wandel 
das Stüok bei seiner späteren Umarbeitung durohgemacht hat. 
Eröffnet wurde der Abend mit einer geistig fein durchgeführten 
Darstellung' .der Violonoellosonate in e-moll. 

Dr.Waldemar Rosen 

alus "tm mundJtntt ntufiflt6tn 
Das zweite Konzert der Musikl!lischen Akademie (Bayerisohes 

Staatsorohester) leitete als G,ast Oarl Schurioht, der damit zum 
erstenmal vor das Münohener Publikum trat und, um es gleioh zu 
sagen, mit einer Haydn-Symphonie; der "Musik für Orohester" von 
Rudi Stephan, und der Vierten, von Brahms einen duroh
sohlagenden EI'"folg errang. Sein klang vornehmes, peinlioh genaues 
und durohdaohtes, dabei aber immer'blutvolles Musizieren wird 
getragen von einer formbewußten Gestaltungskraft, die auoh das 
Kleinste ,organisoh im Ganzenbindet. In dieser Tugend besonders 

, zu gl~nzen, bot Ihm das leioht, zerfließende Werk R udi Stephans 
die beste Gelegenheit. Den Höhepunkt erreiohte das Konzert mit 
der Brahmssohen Symphonie, deren äußeJ:es und inneres Format 
er voll ausfüllte. Er wurde zusammen mit dem präohtig spielenden 
Staatsorohester stürmisoh geteiert. 

'\ 

/' 

'Mit seinem Programm des dritteq Städtischen.P-hilhar:rp.onischen, 
_Konzertes durohmaß Lud'wig K a ba s t a die verschiedensten Aus
drueks-, Form- und Stil welten. E,r b~gahn mit Händels festlioh 
rausohendEilr "Feuerwerksmusik.'." in eip.er für den Gebrauoh im 
Konzerts.aal sehr gesohiokten Upertragung und BeaI:beitung als 
Suit~ von Hamilton H~rty (Erstaufführung), lie,ß dann ,:ß,avels 
typisoh französisoh geistretohe, lokalkoloristisoh fe~ngetönte. aber, 
artistisoh etwas überspitzte Rapsodie ·Espagnole. .(ebenfallS ~rst
aufführung) und Riohard Straußens "Till Eulenspiegel" folgen, 
um das Konzert mit der großen O-dur-Symphonie, von Sohubert 
zu krönen. Bei den beiden Mittelwerken vornehmlioh die virtuose 
Seite seines Dirigent~ntums hinreißend entfalten'd, lebte er sioh 'b~i 
Sohubert aufs natürliohste in der Fülle seines gesunden Musiker
tums aus .. Seinen- höohstgesteigerten Anforderungen wurden die 
Mü,nohener Phjlharmoniker aufs vollkommenste gereoht. 

Zwei Volkssymphoniekonzerte -sahen wieder' Gäste am Pulte, 
Josef Pembaur und Hans Pfitzner; 'Die für Pembaurs' ganzes 
künstlerisohes Wesen und Wirken so ungemein bezeiohnende' poeti
sierende Tendenz spraoh sioh sohon in s~inem. Programm aus. 
Geein,t unter, dem Motto "Weibliohe 'Gestalten in symphonisoher 
Musik", zogen an uns die Bilder von Iphigenie (Gluok, Ouvertüre 
zu "Iphigenie in Aulis"), der heiligen EIisabeth (Einleitung zu 
Liszt~ Legeng,e), Käthohen von HeilbroJ!n (Pfitzners O'uvertüre), 
Gretohen, (2. Satz von Liszts Faust-'Symphonie), Penthesilea 
(Hugo Wolf) und Leonore (3. Ouvertüre von Beethoven) vorüber~ 
Bilder, die kraft seines fanatisohen Musizierwillens und inprünstigen 
Versenkens in paokend~r Ansohauliohkeit lebendig wurden. Der' 
ande:re Gast war Hans Pfitzner, sein Programm Robert S.chu
mann. ~s kann kaum einen rei;neren Zusammenklang geben, als deI,l 
dies~r beiden Namen, es, können sioh Werk und Wiedergabe nioht· 
vollkommener deoken, als wenn Pfitzner seinen wahlverwandten 
Meister ~nterpretiert. Nie. müde, für dessen Sohmerzenskin,d 
"Genoveva" zu wirken, braohte er di~ Ouvertüre und einige Bruoh'-' 
stüoJ,te aus der Oper zur Aufführung, wobei er in "der tief beseelt 
singenden Elisabeth Feuge als Genoveva und in dem trefflioh, 
oharakterisierenden Marius Andinsen als Golo zwei verständnis
volTe' Helfer hatte. Ansohließend bot er die' Rheinische Symphonie 
und erntete auoh mit deren wahrhaft kongenialer Wiedergabe den 
herzliohsten Beifall seiner begeisterten Hörer.. "-

Ein weiteres Symphoniekonzert der Münohener Philha~ö" ._!, 
unterstand der musikalisohen Leitung von Gertrud Herliczka, 
die viele Besuoher ihres K-onzertes von dem Vorurteil gegen weib
liche Dirgenten geheilt haben wird. Sie ist nioht nm:. eine gründ~ 
lieh gebildete, impulsive Musikerin, 'sondern verfügt auoh über ~n 
sioheres handwerkliohes Können. Immer über der Saohe stehend 
und nie mit männlichen Trümpfen. ihre, Weibliohkeit sohlagend, 
ließ sie Oherubinis Wasserträger-Ouvertüre dem "Don Juan" von 
Riohard Strauß und Skrjabins klangma~siger, an innerem Gehalt 
oft dem äl!ßeren Aufwand der Mittel riioht entspreohender 2. Sym
phonie ,ein~ "melodisoh betonte, ausdruokerfüllte Wieder.g.abe an
gedeihen und bewies ihre Umsioht auoh bei der Begleitung des 
ebenso gefäll~gen wie künstlerisoh reifen Glasunowsohen Violin
konzertes; dessen dankbaren Solopart Lajos Szikra mit singendem 
ToIj. und hervorragendem geigerisphen Können spielte. Beide 
Gäste wurden aufs lebhafteste gefeiert. 

Das Festkonzert, welohes die NS.-Geme'insohaft'"Kraft duroh 
Freude" aus Anlaß ihres fünf jährigen Bestehens veranstaltete; 
führte wieder eiJ;J.mal Eugen J 00 h um nach Münohen. Seine von 
einem natürliohen, leidensohaftliohen' M:usikempfinden getragene, 
saohlioh ernste und klare, über der liebevollen Betreuung des 
Details nie de.n großen Zusammenhang vernaohlässigende Inter
pretationskunsL ersohöpfte die Freisohütz-Ouvertüre in ihrem 
romantisohen Zauber ebenso wie Beethovens Fünfte in ihrer 
tragisohen Umwelt. Als mitwirkender Solist sang Karl Erb 
klassisoh vollendet in allem Musikalisohen und V ortragliohen die 
Florestan-Arie in der ßrsten Fassung und Mozarts Rezitativ und 
Arie "Misero, 0 sogno" (·K.-V. Nr. 431), ein ergreifendes Stück mit 
einer wundervoll sohliohten Kantilene in seinem Andante. Neben 
dem Dirigenten und Sänger" die jubelnden' Beifall erntet!?n, machten 
sioh nooh um den festliohen Abend die duroh Mitglieder des Baye
risohen Staatsorohesters verstärkten Münohener Philharmoniker 
hoohverdient. 

In, einer Chorfeierstunde führte, Fritz Büo_h tger viet eigene 
größere Kompositionen 'auf. Daß es nur Gesangswerke 'Xaren, 
ko'nnte bei seiner im Vokalen verwurzelten Begabung nioht Wunder 
nehmen. Sie alle, auoh die an diesem Abend ura,ufgeführten vier 
Gesänge für Bariton und Orehester "Hymnen an das Lioht" op~ 13, " 
(auf altpersisohe Ghaselen), sind gekennzeiohnet duroh eine unsinn
liohe, die romantisohen Farben- und Ausdruoksbezirke,. meidende, 
streng lineare Sohreibweise, eine deklamatori§oh soharf.akzentuierte 
melodisohe Lini~ und eine, prägnante musikalisohe Diktion.. Mit 
diesen Hauptzügen tragen sie ein durohaus eigenpersönliches Ge
präge, das in der sorgfältigen, anthentisohen Wiedergabe unter des 
Komponis:ten Leitung duroh einen aus mehreren Münoh.ener Ge
sangsyereiIl:igungen giibildeten ,großen, Ohor und das verstärkte 
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MÜl}.chener' Kammerochester eindringlich zur Geltung kam. Für 
di~~' Barit6!1gesahge setzte Heinrich. Rehkemp~r sei!1e groß'e 
Kunst ein.-

, Dem Schritt, den die MÜnchener 'Sängerin Helma Panke mit 
ihrem erstell: Auf treten in einem, eigenen Liederabende wagte, war 
ein von~r :'Erfolg ,bes'cnie~den. iJh,r ebenmäßig, in der Ate~füh;r:ung 
vof15iIdFclj. gesqhultet, klang-: und ausdrucksreicher Sopran und 
ihre~n.atürliche, mqsikalisch feinfühlig Vortrags weise wurden den 
verschiedi:l1:iai:tig~ten. Aufgaben, 'wie sie das anregende Programm 
stellte, aufs s6hönste gerecht. Von Max Sonntag verständnis.voll 
'begleitet, erntQ.te die Künstlerin herzlichsten Beifall. 

Dr. Willy Krienitz 

rotJlßtutrd)t~ muli"t6tn 
Krefeld 

Konzerte. Unser städtisches Konzertwesen hat durch die Über
nahme des' seit ungefähr 1780 bestehenden Krefelder Singvercins 
in die Verwaltung der I;)tadt wichtige Änderungen erfahren. Nun
mehr vereinigt der städtische Musik- und, Operndirektor Werner 
Richter-.Reichhelm in ~einer Hand die Leitung der Oper, der 
Symphome- und der großeh Chorkonzerte. Die ungewöhnlich große 
Arbeitsb1:llastung erfährt inso,fern eine Milderung, als die technischen 
Proben, zu den C.horkonzerten v,on Kapellmeister Schulz (von der 
-Städtischen VolKsmusikschule) geleitet werden. Damit ist indessen 
ein eigentliches "Yerwachsen" des Oberleiters niit-seinem Konzert
Ch01; ausgeschloss~n, so daß anzunehmen ist, daß die jetzige Ein
richtung nui' als Übergangszustand ,gelten soll. Da' der Inunmehrige 
Städtische Singverein einen starken Zustrom neuer Kräfte er
fahren hat, war es nur als günstig-zu bewerten, daß das 1. Konzert, 
si~h in einem verhältnismäßig bescheidenen Rahmen abwickelte. 
Riehter-Reichhelm hatte daher zu diesem ersten Auftreten,Haydns 
"Schöpfung" ausersehen, die durchweg günstig vonstatten ging. 
Solis~en waren: Erika Legart, Walter Sturm und Prof. Josef 
M. Hauschild. Im Fr,ühjahr soll dann Verdis ,;Requi~m" folgen. 
Der nächste Konzertwinter wird dann wieder größere Aufgaben 

oel>V'aJL~l!l:en haben. 
städt.ischen Symphoniekonzerten kam Wilhelm Kempff 

zum erstenmal in Krefeld zu Wort. Seine Wiedetgabe von Beet
hpvens, Es-dur-Klavierkonzert wurde zu einem tiefen Erlebnis. 
Der gleiche Abend brachte Brahins' 4. Symphonie, die Ri,chter
Reichhelm unter vollkommener Beherrschung des willig folgenden 
Orchesterapparates anfangs stark verhalten, später jedoch in großen 
Entwicklungen bauend vorführte. Eine Orchesterfantasie unter 
dem Titel "Toccata f~r großes Orchester op. 27" von Kurt Rasch 
stlhuf . starke Eindrücke und wurde wegen ihres gesunden und herz
erfrischend zufassend(5n Musizierens mit starkem Beifall bedaoht. 
Im 2. Symphoniekonzert kam zunächst abermals eine Neuauf
führqng zu Gehör (die Vortragsfolgen sämtlicher Symphonie
konzerte sehen verdi~n.stlicherweise jeweils an der Spitze eine 
Krefelder Erstaufführung vor): Paul Graeners "Turmwächterlied" 
op. 107 mit seiner gedanklichen, an ein Gedicht Goethes sich an
lehnenden MusiJi: in Variationsform, wirkt stets edel, lebenswarm 
und gehaltvoll im Inhalt,_ .Die ausgezeichnete Aufführung unter 

, Richter-Reicp.helm fand eine herzliche, ja ungewöhnlich warme 
Aufnahme. Weniger Erfolg war der Erstaufführung von Schu
manns Violinkonzert beschieden. Der Beifall der Hörer galt sicht
lich mehr, dem Solisten Robert Kar! Rettner (dem 1. Konzert
meister· des Krefelder Orchesters) und dem Leiter bzw. dem 
Orchester. Die 7. Symphonie Beethovens beschloß den Abend; 
von Richter-Reichhelm in 'eigener Ausprägung geb0ten, zum TetJ. in 
ungewohnten Zeitmaßen. Im 3. Symphonie konzert war Strawinskys 
"Feuervogel-Suite" eine Meisterleistung des Orchesters und ihres 
Dirigen't~n. Sie {I!orid dementsprechend ,aucli eine üb'ßraus ',warme 
Aufnahme. Chopins f-moll-Klavi~rkonzert· fesselte durch das ele
gante, Spiel von Prof. Johannes Strauß in besonderem Maße. 

, Die ge'SchmElidige Leichtigkeit' des' Vortrages bestätigte 'seinen, Ruf 
als Dhopin-Spieler: 

In den städtischen Meisterkdnzerten·hörte man zum erstenmal . 
das Dahlke-Trio mit Prof. Julius DahlKe am Flügel,.'Pr6f. Alfr..ed 
Ric~ter ',(Klarinet~e) und Prof.~ Walter Schul~ (Vjoloncello). Die 
votge,führten Werl{e von Brah!lls" Bruch, Haydn, eWebel' 'uIld 
Be~tliovell fanden nachhaltiges Interesse. Ein besonderer Kamhler
mU~'1ik.abend der NS.-Gemeinschaft ,;Kraft ,durcl\ Freude" führte 

"das Riele 'Queling- Quartet't nach Krefeld, das 'sich mit Haydn, 
Be~thoven,. Schubert und Schumann eipen starken ,Erfolg .holte. 
Ein CM,- und O,rchesterkonzert der' gleiclien' Geineinschait K,dF. 
untet..Leitung des Operndirektors i. R':J{ur'tCrilc.ig'er :gab; Werke 
von. Berlioz,' Liszt, Tschaikowsky. Hl'ln:ornigen~ ·war tlarin,) die 
pi.anistisc.he, L'eistung Liesel Cruc~gers" die mit feingyschlifiener 
Te6hnik Liszts Ungari~che ~antasie hqren ließ. PElr' :Kref.elq.er 
Lehrer·' und, Lehrerin:fJ.ehgesangver~in unter LeitUng' d,es' ~heydter 
'städ.till'e~en Mtisikdirektors Franz Oudille sang Heiilrich"Spittas 
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Chorwerk "Deutsches Bekenntnis." (Solis~: Rolf ij:eide): In der 
katholischen Hauptkirohe zu Sp. "Dionys fand eine ~usgezeichnete 
Wiedergabe der e-moll-Messe von Bruckner statt (Chormeist.er'Le<? 
Goll). Die Gesellschaft der Freunde italienischer Kultur hatte sich 
Prof. Guido 4gosti aus :Mailand zu Ga~t gf;lladen, der italienische 
und, deutsche Klavi!3rmusik älterer und neuerer Zeit in vollendeter 
Technik und Gestaltung hören ließ. An Stelle des nach ;Essen 
verzogenen 'Peter-Quartetts ha~ sich aus vier Solisten des Städti
schen Orchesters ein neues Streichquartett' gebildet" das in I}inem, 
ersten Kammerkonzert seine Feuertaufe erhielt. Die Herren Walter 
Beyer, E;rich Hormann, Herbert Rautel' und Adolf Akker
mann musizierten bereits' in bemerkenswerter.Geschlossenheit und 
ernteten stürmischen Beifall. Im Schumann-Quintett trat die 
'Krefelder Pianistin Olly Hermanns ~inzu. Hermann Wal tz 

Mülheim 
Wie in einem früheren Berichte 'bereits mitgeteilt, wurde die' 

Ehe der Mülheimer Stadtver~altung mit dem Duisburger Städti
schen Orchester nach dreizehnjährigem Bestehen im beiderseitigen 
Einvernehmen gütlich gelöst und für die Durchführung der Kultur
veranstaltungen i~ Bochumer Stadtorchester ein neuer Partner 
gefunden. Hermann Meißner, der nach wie vor die Leitung 'der 
Konzerte inne hat, fand schnell den Kontakt mit dem neuen und 
ebenfalls vortrefflichen Klangkörper, so daß er es wagen konnte, 
gleich am ersten Abend mit einer, im ganzen wohlgelungenen Auf
führ.nng von Richard Strauß' "Heldenleben" hervorzutreten. Die 
Bochumer besitzen in allen Gruppen ihres Orchesters hochwertige 
Kräfte, von denen sich iri dieser 'schwierigen' Tondichtung der, 
Konzertmeister Erwin Häusler durch saubere Ausführung des 
tückereichen Violinsolos besonders auszeichnen' konnte. Händels 
Concerto grosso e-moll und Mozarts A-dur-Violink,onzert leiteten 
di~. Veranstaltung ein; die junge musizi,erfreudige, frisch zu
packende Geigerip. Marianne Tund~r ,war die erfolgreiQhe Ver-
treterin der Solostimme. ' 

Auch, dem zweiten Abend der "Bochumer" lag ein fesselndes 
Programm zugrunde: eingebettet -in die D-dur-Symphonie Mozarts 
(K.-V. NI'. 504) und Beethdvens Fürifte, 'von Meißner in groß
zügiger Art und bemerkenswerter 'Sorglichkeit dargeboten, hörte 
man erstmalig E,rnst Peppings Otchesterva:r:iationen über "Lust 
hab' ich g'habt zur Musica" und Gustav Schwickerts Ver
tonungen von Rilke:Liedern: Pepping, d,er lange Jahte in Mülheim
lebte, verleugnet -in, diesem Orchesterwerk seine Herkunft 'Vom 
Chorschaffen nicht; eine feine 'sangliche Führung der Stimmen 
beherrscht alle Bespiegelungen <'tes aus einem L'iedsatz Senfls ge-' 
,wonnenen Themas, das in vielfältiger Beleuchtung zu schöner ver
innerlichter Wirkung ge~ührt wird. Die Orchesterlieder Schwickerts 
mit der' sehr hoch liegendEm, aber ,gut deklamierten Singstimme 
und einer selbständigen, in der Stärke v!elleicht ein wenig zu gleich
mäßig behandelten Orchesteruritermalung geben Rilkes tiefen Ge
dankenstimmungen ,fördeJ;nden Rahmen. Carl Erb sicherte ihnen 
in der bekannten: Eindringlichkeit seines Vortrages ansehnlichen 
Erfolg; mehr noch konnte er freilich die Meisterschaft seines 
Singens in einigen wundervoll gesungenen Mozart-Arien belegen. 

Daß es mit modernen Hilfsmitteln' möglich ist, ein Werk von 
den Ansprüchen eines "Siegfried" auch auf einer Saalbühne w~rdig 
und eindrucksvoll herauszubringen, bewiesep. die künstlerischen 
Leiter der Düsseldorfer Oper jetzt erneut, ,nachdem si~ erst vor 
wenigen Monaten mit der "Walküre" einen überzeugenden Beweis 
solchen Könnens erbracht hatten. Die Aufführung gelang in vieler 
Hinsicht ganz ausgezeichnet und verhalf den Mü~heimern zu einer' 
für lange ~eit l;lnvergeßlicheh Wag~e,r-Feier. Gerieralintenda:nt 
Ottb Krauß und Hugo Balzer ließen unter Einsatz ihres reifen 
Könnens Handlung und Musik werkgerecht und ,schönheitsvoll er
stehen. Di~ ,in der räum~ichen Enge der Bühne ,und dem offenen 
Sitz des 'Orches~ers im Saale verborgenen Gefahrenpunkte traten 
fast gar nicht in Erscheinung. Hinzu kam eine erstklassige Be
setzung der Solopartien,- von denen der sieghafte Titelheld Eyvind 
Laholms, die großartige Brünnhilde Erna Schlüters, der ein
drucksstarke, Wanderer Josef Lindlars, der famose- Mime Carl 
Wal thers ,und die prächtige Erda Elisabeth Höngens mit hohem 
Lobe genannt seien. 

In einem eigengesichtigen Kammermusikabend 'stellte sich das 
.in seinen Klangfaktoren feinsteiis abgewogene, mit fortreißendem 
Schwunge, musizierende, geigerisc4 untadelige Breronel- Qu~r
tQtt vor. Es'genört unbedingt in die vorderste Reihe der heutigen 
Quartettvereinigungen. Paul Tödten 

Saarbrücken 
Konzerte~ Da die städtischen Symphoniekonzerte erst 'Mitte 

Oktober begannen, konnte die öffentliche Veranstaltung "Fest
liches Konzert" des R,eichssenders Saarbrücken als Eröffnungs
veränstaltung ,zum Konzertwinter bezeichnet werd~Ii. General
musikdirektor Hans Weisbach,(Leipzig)'leitete mif.liinreiß~ndem 
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Schwung und großem Ausdruck das junge temperamentvolle 
Orchester des Senders. Die Sopranistin Lea Piltti (Weimar) und 
der spanische Bariton Celestiho S ar 0 b e vertieft en den glänzenden' 
Eindruck dieses Abends. 

Die heiden ersten offiziellen Symphonie konzerte bekamen ihr 
Gepräge durch die Mitwirkung zweier namhafter Solisten. Im 
ersten Konzert spielte Wilhelm Kempff mit der bei ihm gewohnten 
Abgeklärtheit in Technik und Anschlag Beethoven. Cassad6 war 
der große Erfolg des zweiten Symphoniekonzertes. In General
musikdirektor Heinz Bongartz hatten beide Solisten einen 
sicheren und feinfühligen Begleiter gefunden. Ein besonderes Lob 
verdiente sich Heinz Bongartz und sein Orchester außerdem durch 
die lebendige und präzise Wiedergabe der 1. Symphonie von 
Brahms und der Leonorenouvertüre Nr. 3 von Beethoven im ersten, 
der spritzigen zugleich ,ausdrucksvollen "Symphonischen Suite" 
von Cesar Bresgen und der Jupitersymphonie von Mozart, im 
zweit~n Symphoniekonzert. 

Über Raoul Koczalski besonders als Chopin-Interpreten 
braucht man wohl keine Worte zu verlieren. Auch Heinrich 
Schi u sn u s erntete vor einer erstaunlich zahlreichen Zuhörerschaft 
wahre Beifallsstürme. Die Kammermusik 'ist und bleibt leider das 
Stiefkind in Saarbrücken. Nur die "Vereinigung für alte Musik" 
unter Leitung von Fritz Neumeyer entwickelt Aktivität. Sie gab 
in Erweiterung ihres Aufgabenkreises einen äußerst ansprechenden 
Abend mit Trios und einer Violinsonate von Beethoven. Als eine 
Delikatesse für "Kenner" konnte die ausgezeichnete Aufführung 
der "Kunst der Fuge" von Johann Seb. Bach angesehen werden. 
Das Heidelberger Bach- Quartett in der nicht alltäglichen 
Besetzung: Violine, Viola, Tenorgeige und Violoncello entledigte 
sich in der ."!Jarocken Ludwigskirche dieser Aufgabe. 

Oper. Uber die Festaufführung des "Fliegenden Holländer" 
von Richard Wagner ist anläßlich der Einweihung des neuen 
Theaters schon berichtet worden. Als Erstaufführung gab es 
Fritz v. Borries' erfolgreiche Oper "Magnus Fahlander". Der 
Stoff behandelt eine Episode des finnischen Freiheits~ampfes. Eine 
volksverständliche1 kraftvolle und melodiöse Musik untermalt die 
wechselvolle dramatische Handlung. Inszeniert von Bruno 
v. Niessen, und von Heinz Bongartz am DirigentenpuJt geleitet, 
ergab die Aufführung einen abgerundeten Gesamteindruck. In 
den Hauptrollen bewährten sich bestens: Paul Helm, Irmingard 
Panzer und der ausgezeichnete Bariton Egmont Koch. Leichtere 
Kost wurde in der Aufführung des "Waffenschmied" von Lortzing 
geboten. Lebendige Aufgelockertheit (Inszenie;rung: Friedrich 
Ammermann, musikalische Leitung: J'Osef Dünnwald) zeichnete 
diese Aufführung aus. Eine ~timmlich wie darstellerisch gleichviel 
entzückende "Marie" war Lotte Köhring. Sie wurde trefflich 
durch ~udolf Koch-Bergmann und Theodor Baden unterstützt. 
Johannes Trefny entfesselte stürmische Heiterkeit. 

Die hervorragenden technischen wie akustischen Eigenschaften 
der Bühne verdienen Bewunderung. Auch die Symphoniekonzerte 
fanden im neuen Hause statt. Alfred Stilz 

. J!ittroriftfJ~ 
Verlag C. F. Peters, Leipzig. 

Jahrbuch 1937 der Musikbibliothek Peters - Verzeichnis der' in 
allen Kulturländern im Jahre 1937 erschienenen Bücher und 
Schriften über Musik (Kurt Taut). 

Zum 44. Male erscheint dieses von Dr. Taut herausgegebene 
Jahrbuch. Der Jahresbericht über die Bibliothek verzeichnet die' 
erfreuliche Tatsache, daß 18218 Bände gegen 11560 im Vorjahre be
nutzt worden sind, und daß systematisch für die Ergänzung der Erst
ausgaben der Klassiker gesorgt wird. Auch um die sehr vollständige 
"Totenschau" hat sich Dr. Taut wieder großes Verdienst er
worben. Vor allem ist ihm zu danken, daß er die in Zeitschriften 
und Zeitungen häufig nicht angegebenen' genauen Daten durch 
Nachfrage bei den Familien der Toten meist ergänzt hat. Wie 
stets vervollständigen eine Reihe wertvoller Abhandlungen, auf 
die hier aus Platzmangel nur kurz eingegangen werden kann, den 
Inhalt dieses Jahrbuchs. Allgemeinste Beachtung verdienenArnold 
Scherings längere kritische Äußerungen über den "romantischen", 
vielfachen Wandlungen ausgesetzten "Musikbegriff" ; der ungemein 
belesene Verfasser kritisiert die Anschauungen nicht bloß der 
Musiker, sondern auch der Dichter und Philosophen. Er kommt 
zu dem Ergebnis, daß es unmöglich ist, Musik jeglichen Zeitalters 
unter der gleichen Gegenwartsperspektive zu sehen, ohne sie miß
zuverstehen. Sehr gelehrte Betrachtungen über das Viertelton
system der alten Griechen stellt Heinrich Husmann an in dem 
Artikel "Olympos; die Anfänge der griechischen Enharmonik". 
Gleichfalls überwiegend gelehrten Inhalts ist Karl Gustav:Fellerers 
Abhandlung "Zum Klangproblem der Stilwende des 16. Jahr
hunderts". Walter Vetter, der nach dem Fortgang Hans Engels 
jetzt die Musikgeschichte Pommerns betreut, macht in dem Auf
satze "Zur volklichen und landschaftlichen Bestimmung des deut-

schen begleiteten Sololieds" be
sonders auf den Stettiner Fried
rich Gottlieb Klingerrberg auf
merksam, der seinen Liedern 
kontrapunktische Haltung und 
die volksliednahe Ausdruck
sinnigkeit des evangelischen 
Kirchenlieds gibt und sie mit 
eigenartigen instrumentalen Ri
tornellen versieht. Robert 
Haas behandelt den "Wiener 
Bühnentanz von 1740 bis 1767", der meist eine Ballettpanto
mime ist. Auf Grund von Mitteilungen W alter Toscanin.is stellt 
er manche Daten aus dem Leben des Domenico] Maria Gasparo 
Angiolini richtig, dessen Kompositionen er für den Ausbau und 
die geistige Sammlung der Bestrebungen der Wiener Ballett-· 
pantomime großen Wert beimißt. - Das Verzeichnis, das den 
meines Erachtens wichtigsten Bestandteil des Jahrbuchs der Musik
bibliothek Peters alljährlich bildet, aber auch einzeln zu kaufen 
ist, gilt mit Recht längst als unentbehrlich für die musikalische 
Forschung. Wie stets hat sich der Herausgeber der Unterstützung 
einer Anzahl Gelehrter des Auslands zu erfreuen gehabt, so daß 
kaum Lücken feststellbar sein dürften. Die Anordnung ist syste
matisch; wieder sind die einzelnen Schriften in 11 Abteilungen ein
gegliedert und innerhalb dieser alphabetisch geordnet; in der be
sonders reichhaltigen Abteilung Biographien sind unter dem Namen 
des Biographierteh alle ihn betreffenden Schriften zusammen
gestellt; geradezu unglaublich, was wieder über Wagner an Büchern 
und Broschüren erschienen ist; schon jetzt ist die Wagner-Literatur 
geradezu unübersehbar. Berücksichtigt ist natürlich auch die neuer
dings wieder recht in Aufnahme gekommene musikalische Belle
tristik, das Urheberrecht, der Rundfunk, der Tonfilm und auch 
der Tanz. Sehr willkommen ist auch die Zusammenstellung der 
Dissertationen nach den einzelnen Universitäten; Freunde Fried
rich Kiels werden darüber erfreut sein, daß an der Universität Köln 
Erich Reinecke mit einer Arbeit über Kiels Leben und Werk 
promoviert hat. Erfreulich ist auch, daß jetzt häufiger Disser
tationen über neuere Tonsetzer begegnen, so hat z. B. J osef Trock 
(Wien) die Orchesterwerke Regers behandelt. 

Wilhelm .A~_ 

Copyright by Willy Renner, Frankfurt a. M. 
WiIly Renner: Grundlag~n einer einheitlichen Musik

erziehung. 
In dem vorliegenden 1. Band des 1937 erschienenen Werkes 

versucht Willy Renner, der TonsteIlung sowie dem musikalischen 
Denken überhaupt eine neue Basis zu geben und die dabei ge
wonnenen Erkenntnisse praktisch für die Musikerziehung aus
zuwerten. Vom Gesetz der Teiltonreihen ausgehend, will er "dem 
Musiker erstmalig die Möglichkeit geben, Einzeltöne und Klänge 
in ihrer tatsächlichen ,Funktion zu erkennen und zu benennen". 
Dazu ist einmal eine "Lehre von der Tonfunktion" notwendig, 
die die Töne eines Klanges analysieren kann, zum anderen eine 
Lehre, die uns Aufschluß gibt über die "Umdeutung der Töne 
hinsichtlich ihrer Funktion". Mittels der Ober- und Untertonreihen 
ist nun der Weg gegeben, - auch außerhalb eines tonalen Rahmens, 
wie 'ihn die Harmonielehre voraussetzt, - jeden Ton als Bezugs
oder Teilton einer Reihe aufzufassen und ihn funktionsmäßig zu 
bestimmen. Da jeder Ton aber auch in anderen Reihen vorkommt 
untl je nachdem näher oder weiter vom Anfangston entfernt liegt, 
ist damit der Fingerzeig für die Umdeutung bei Harmoniewechsel 
gegeben. - An Hand von zahlreichen Tabellen und Beispielen ist 
der Stoff übersichtlich geordnet und erklärt. Inwieweit sich das 
Ganze praktisch nutzbar machen läßt, muß erst die Zukunft lehren. 

Erich Thabe 
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Suche gut geschulte 

Konzertsängerin 
(Sopranistin) '-

für Kirchenmusik 

'~Neben großen Inlandreisen. aüch größere Äus
landreisen geplant. Bis zu RM. 300.- Monats
einkommen gesichert..Bildzuschriften mit Lebens
lauf erbeten' unter W. T. 50 CI'n Allgemeine 
Musikzei.tung; Geschäftsstelle Berlin - Südende. 

!lJom mupfolitnmodt 
Verlag Oxford University 'Press, London. 

Alan Rawsthorne: Theme and Variations for two Violins. 
, Nur für Virtuosen, die auf hy'permoderne Harmonik ein
geschworen sind. Das kurze, recht gesuchte Them~ "ist neunmäl 
abgewandelt. Jede der Variationen ist elle bestimnite Forin oder 
Charakterisierung, z. B. Siciliano, Krebskanon, Notturno. . 

. Wilhelm Altmann 
1 

Verlag Ant,qn Böhm & Sühn, Augs'bur%: 
Julius Weismann: Konzert f\ir Violine. Ausgabe mit Klavier,op. 98. 

Bereits 1913 ist Weismann mit einem Violinkonzert (op.36) 
hel.vorgetreten. Trotz großer Gediegenheit und zahlreicher Schön
heiten.;namentlich im langsamen Satze konn~e es nicht durch
dringen, da es gar zu 'schwer und undankbar war, Auch wer, wie 
der Unte~zC'.lichnete, dem Schaffen. dieses TOIl;setzf:\rs freur~dlich 
gegenübersteht, 'wird kaum in der Lag~ sein zu b13haupten, daß 
dieses sein zweites Konzert eine wf?sentliche Bereicherung der 
Literatur vorstellt; 'es fehlt weitgespannte, warm pulsierende 
Melodik. Von den vier knapp gefaßten. Sätzen, die sämtlich eine 
andere Tonart aufweisen, fesselt iIL stärkerem Maße nur die Passa
caglia" bei deren ßöhluß kaum Ausführbares verlangt', ist. Der 
nächtliche Tanz, ein in Regerscher Art gespenstisc~ dahinhuschen
,des Scherzo, dürfte mit Orchester nicht phne eigC'.lnartigen Reiz 
sein. . Wjlhelm AI~mann 

Verlag Willy Müller, Karlsruhe i.n' Baden. 
Karl Schäfer: Suite für"Violine und Kammerorchester op. 41. Aus

gabe mit Klavier. 
Drei knappe Sätze, deren Harmonik gelege.ntlich. etwas ge

.waltsarn, ist. Der erste knüpft am meisten an die alte Suite an ~nd 
ist; rhythmisch recht gestrafft. In bezl!g auf melodische Erfindung 
steht .der etwas träumerische langs_am~ Satz am höchsten, jeden
falls über dem ap. die Gü~a gemahnenden Schlu~satz, der eine 
ausgedehnte Kadenz hat, aber auch dem Qrchester größer~n Spiel
raum gibt. Ausführung nur niit Klavierbegleitung dürfte sich 
kaum empfehl~n. Wilhelm Altmann 

Konzertdirektion B·a c k h a u's, Berlin W 9 _ 
" Beethovtm·Saal Dienstag, 20. Dezember, 20 Uhr 

L~!:~g ör:~nliüi[Ärüäi'üer'rALS 
Solist: Armin Berch'told (Klavier) 

Else Headlam·Morley: brchesterwerk 10 "Eine Sage"; Eine Suite (Erstauf
führungefl); Rachmanino1f: Klavierkonzert fis-moll, op. 1 ; Leop.van der Pals: 

.Sinfonie Nr. 2, op. 51 (Erstaufführung) 

lIIIiI Konzerte ~er St~atlichen akademisChen Hochschule für Musik -l' 
DOM Donnerstag, den ].2. Dezember, 20 Uhr' 

Weihnachtsmusitt 
Staats- und Domchor Leitung: Prof.Alfr.ed Sittard lweihnaCh'tsmOtetten und -lieder a cappella und unter Instrumentalmitwirkung 

Karten: RM.2.-, 1.50,1.- bei Bote & Bock, Awag, Döm!qlsterei, Aoendkllsse . 
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Bärenreiter- Verlag, Kf1ssel. 
Die Volkslieder der Sudetendeutschen. Herausgegeben von Gustav 

J,ungbauer und Herbert Horntrieh. J;.ieferung. fund 2. 
Ähnl;ch wie in Ludwig Pincks lothrihgischer Sammlung."Ver

klingende Weisen" erwartet den' Volksliedforscher und Volkstu!ll
forscher in dieser Ausgabe sudetendeutscher Volkslieder eine Fülle 
prachtvollsten Anschauungsstoffes, vor allem weil sehr viele Lieder 
hier überhaupt' zum arstenmal im Druck erscheinen., Gerade nach 
der jetzigen -veränderten politischen Lage dieses deutschen Sied
IUhgsgebietes kommt der vorliegenden Sammlung (zunächst zwei 
Lieferungen) erhöhte Bedeutung zu. Als Quellen wurden ,ha~d
schriftliche Bestände, alte und neuere Drucke mit herangezogen, 
die Gliederung geschah am besten nach Inhalten .. Nicht nur bei 
den Sudetendeutschen selbst, sondern im gesamten großde}ltschep. 
Reich wird diese Heranführung des Volkes' an seine ältesten und 
echtesten Quellen lebhaften Widerhall finden. 

Dr. Richard Petzoldt 

Ye:rlag Gebrüder' Hug & Co., Zürj,ch und' Leipzig. 

Richard Flury: Träumer~i für zwei Violinen und Klavier oder 
für Violine, Violoncello und Klavier. 

Eip.}eichtes, recht dankbares.vortragsstiick mit ansprechender, 
dem Titel-ents:prechender 'Melodik. Wilhelm Altmann 

$ymp~onirdJt muff! 
. f' 

'So seht auch über die' Stellung dE:(s. zeitgenössischen Ton
schaffens in unserm Musikleben mit Recht geklagt wird, so besteht 
dennoch als unbestreitbare Tatsache, daß dieses Tonschaffen 
seinem Umfang nach außerordentlich groß ist. Es· wird 40m:poniert 
unl:! gedruckt w~e nie zuvor uhd zwar auf allen Gebieten und in 
allen "Formen d~r Musik. 

"So liegen ~. B. wieder eine Reihe- von Konzerten vor •. u. a.' ein 
Klavierkori?ler~ op.37 vol). Karl Schäfer (Musikverlag Willy 
Müller, Karlsruhe). Unleugbar hat es 'Sich schon seiner Anlage 
nac:q. größte Ziele gestellt. Das Klavier wird so virtuos behandelt, 
daß man sich nichts anderes vorstellen kann, als daß es von einem 
geschriebe:r;:t worden ist, der seIher ganz mit dem Klavier verwachsen 
ist. Es wird auch kein Zufall sein, daß es einer so pegabten und 
aussichtsreichen Klavierkünstlerin wie Rosl Schmid gewidmet 
wurde. Thematisch sagt vielleicht der ,2. Satz ..mit seinen weit
geschwungenen Linien das ,meiste •. Der 1. und 3. Satz brip.gen vor 
allem funkelndes Klavierfeuerwerk. In manchem erinnett dieses 
Klavierkonze:rt an das, von Jullus Wefsmann, das er in neuer 
Form soebe:q. wieder her,ausgegeb~n: hat. . 

. Ein Konzert für Flöte, ·Cembalo und Streichorchester von Emil 
Peeters op. 27, ist .ungemein.fesselnd (Musikverlag Willy Müller, 
Karlsruhe) .. Vor allem lö~t Peeters das Cembal9 aus den. Stil
pildungen' des 17. und 18. Jahrhunderts. Nur in gelegentlichen 
Sequenzen werden wir !}och ,.an jene frühere Zeit erinnert. Im 
allgemeinen ist dieses Konzert aber Sprache unserer Zeit. "Bei der 
schillernden Harmonik im 3. Satz z. B. würde man kaum'annehmen, 
daß.er für Cembalo gedacht ist, sondern würde eher auf den Flügel 
schließen. Indessen leuch~et der'Yersuch, das Cembalo einmal 
nicht historisierend zu verwenden, durchaus ein. 
. Das Konzert für Flöte und StreiclJ.orchester op. 32 von Karl 
Marx (Bärenreiter~Verlag Kassel) ist unbeschwerte; flüssig dahin
strömende, gelockerte und ~hrlicb,e Musik. Es bietet der Flöte 
.r~iche Möglichkeiten und erreicht darüber hinaus, besonders im 
.2. Satz, eine schöne und 'innige Tiefe. Das Werk,ist dem Meister, 
flötisten Gustav Scheck gewidmet, der das Schaffen unserer jungen 
,Komponisten scft()n wiea.erholt auf die Flöte hingelenkt hat und 
dem dadurch nicht nur dieses Werk zugedacht und sogar gewidmet 
worden ist. I 

Unter den Orchesterwerken befindet sich"nicht eines; das nicht 
zur Gebrauchsmusik oder zu jener gehobene!} Unterhaltungsmusik 
im besten Sinne des Wortes gerechnet werden müßte, um die wir 
uns jetzt so bemühen. Selbst für ein so strenges Werk wie Hermann 
Ungers Suite.Alt-Niederland op. 77 gilt dies (Ries & Erler, Berl~n). 
In vier: Bildern: Sterbegesang, Liebeslied, Trinklied und Holz~ 
scl;luhtanz wird ein Bild der ~lten Niederlande gezeichnet, ohne 
sonst irgend}Velche programmatische Bindungen zu betonen. Unter 
den vier Bildern möchte man am liebsten dem Liebeslied den 
V?rzug geben. I 

, Nicht weit davon en~fernt steht das Werk 14 von Cesar Bres-
gen "Dorfmusikanten" (Musikvedag Willy Müller, Karlsruhe i. B.). 
,Hier werden rhyt:qmisch kapriziöse TäI).Ze von einem Flöteninter: 
mezzo und einer seltsamen Groteske im t-, -}-Takt unterbr~:)Chen. 
Eigenartigerweise schreibt Bresgen für dieses Werk eine besondere 
Sitzordnung des Orchesters vor, die im Grund.auf die alte Teilung 
von Streichern und Bläsern hinausläuft. Da diese ältere Sitz
ordnung nicht zufällig im 19. Jahrhundert, besonders von Wagner! 
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überwunden wurde, wird Bresgen wahrscheinlich recht viele Mühe 
aufbringen müssen, bis er den Orchestern und ihren Leitern seinen 
Willen aufgezwungen hat. 

Mit' einfachen Tanzweisen begnügt sich C. H: Grovermann 
in seinen "Heiteren Ta:Qzszenen" (Verlag Ernst Eulenburg, ,Leipzig). 
Grovermann hat sich 'hier zu einer vielschlichteren und ursprüng
licheren Ausdrucksweise hingefunden als etwa ~n seinen Klavier
werken. In der Instrumentation meidet er -die bunten, allzu 
gemischten Far:ben!. sondern begnügt sich mit einer Art von en bloc
Instrumentation. Ahnliches bietet Willi Ge'nßler in seinen "Drei 
alten Bauerntänzen" op.13 (Verlag Hans Dünnebeil, Berlin W). 
Hier haben schlichte Volkstanzmelodien eine gewählte instrumen
tale Einkleidung, erfahren. Ber 1. Satz, ein Faschingstanz, geht im 
derben Marschrhythmus. Der 2. Satz iS,t eine echte Schnellpolka 
und der 3. Satz. bringt einen Erntetanz in der Form einer Polonaise. 

Nochmals,Tänze'gibt es in der "Zweiten Spielmusik" von Kurt 
Thomas op.22 tBreitkopf & Härtei, Leipzig). Der Untertitel: 
Deutsche Tarizsuite für Jugendorcheste;r sagt uns alles Notwendige. 
In der Besetzung können, die. vorhandenen Möglichkeiten in. jeder 
Weise berücksichtigt werden. So sind z: B. nur Stimmen f~r Holz
und Blechbläser angegeben. Von welchen, Instrumenten diese 
Stimmen geblasen werden,.soll davon abhängen, welche eben vor
handen sind. Darum ist zunächst auch ein Tasteninstrument, meist 
wahrscheinlich mit einem Klavier zu besetzen, eingefügt. Es kann 
aber bei einer genügend starken Besetzung im übrigen weggelasseIl> 
werdeh. Die fünf Sätze dieser S~ite: Einzug, Reigen, ,~chwerter
tanz, Springtanz und Kehraus sind einfa,ch aber stets originell 
erfunden unQ. von jener sauberen Haltung, die das ganze Schaffen 
von Thomas au~zeichnet. Es lebt echter Jugendgeist in diesem 
aufrechten Werke. Ohne ,Tanz geht es auch in der "Musik zu einer 
Feier." von Fritz Büchtger nicht ab (~usikverlag Willy Müller, 
Karlsruhe i. B.). Eine Intrada und ein zweite~ ruhiger Satz streben 
zur Größe barocker Monumentalmusik. Nach einem- Tanz folgt 
ein Feierlicher Aufzug, der in seiner bunten Taktfd'lge }, ~, f-wohl· 
nicht zu einem wirkliche~ Aufzug gedacht ist. 

Ein sehr sympathisches Werk-sind die ,,15 Variationen über ein 
de:utsches Volkslied" op. 34, Nr. 2 von Karl Mar.x (Verlag Kist~ 
ner & Siegel, Leipzig). Die ~ünfzehn knappen Variationen trag~n 
nicht alle ein eigenes Gesicht. So sinß z. B. die vier ersten Ab
wandlungen deutlich in eine Gruppe zusanimengefaßt.' Aber sie 
alle sind echte Variationen V-nd nicht nur Verkleidungen und 
bleiben. stets klar, schlicht, durchsichtig und mit dem Thema, dem 
Volkslied "Was wollen wir auf den Abend tun" innerlich verwandt. 

Schließlich liegt noch eine Reihe von Werken,aus dem Norden 
vor. Da ist zunächst das Stimmungsbild "Die Verlassene" von 
Armas Järnefelt (Verlag Breitkopf & Härte!, Leipzig). Es ist, 
nichts anderes als ein für Streichorchester gesetztes finnisches 
Volkslied. Aber es liegt ein ganz eigenartiger Stimmungszauber 
~arin. Man ~önnte irgendwie a~ Ases Tod in Griegs Peer Gynt
Musik denken. Daß die Melodie im wesentlichen, von einer Solo
violine vorgetragen wird, dürfte die Wirkung ungemein 'steigern. 

Aus Schweden kommt ein "Exotischer Marsch" von Selim 
Pitlnigren, der sehr gelockert instrumentiert ist. Die Exotik wird 
in der Tat stark betont. Aus der Suite "Gustav II Adolf" von 
Hugo Alfen liegen drei Stücke vor: eine sehr weiche und schmach
tende Elegie, ein Menuett im Rokokostil, eine Sarabande für 
'Streichorchester und eine sehr witzige Bourree, für drei Fagotte. 
Eine Zahl anderer Werke gibt sich offen als Unterhaltungsmusik 
zu erkennen, wobei- freilich ein sehr; beträchtliches Nivea_u an
gestrebt und 'erreicht wird. Dies ist z. B. bei der "Schwedischen 
Ro~okosuite" von Edvin :K.allstenius und bei dem' "Dalekarlier 
Lied" von Adolf Wiklund der-Fall, ebenso aber auch 1;l,ei. den 
"Schwedischen Melodien" von Sune Waldimir und dem "Nordi
schen Poem'~ von Eric Westberg der Fall. (NIe diese Werke in 
Carl Gehrmans Mu!)ikverlag, Btockholm.) • Friedrwh Herzfel~ 

Der Aufforderung, Werke zur Aufführung auf den Reichs
musiktagen 1939 in Düsseldorf einzusenden, wurde übrigens eifrig' 
Folge geleistet. Unter den bis zum Schlußtermin eingesandten 
1121 Kompositionen befinden sich allein 36 Opern, 4'31 Sympho
nien, Chorwerke und Instrumentalkonzerte. Die übrigen Ein
sendungen verteilen sich auf die Gebiete der Kammermusik ein-. 
schließlich des J.,iedes, Festmusiken für Parteizwecke, und andere 
Anlässe sowie Kompositionen für W,erkkonzerte. 

Nach der Vbernah~e der Volksoper, der Er,werbung des 
Wiener Bürgertheaters, das nicht als Theater der Stadt, sondern 
als Gastspieltheater geführt w,erden wird, hat der Leiter des Gau
kulturamtes, Vizebürgermeister Blaschke, auch die Wiener Sym
phoniker in die Obhut der Stadt genommen, die nun als Wiener 
Stadtorchester anzusprechen sind: - Das ~irchenm usikaliche 
Institut der Staa'tsakademie für Musik in Wien ist um
,gestaltet worQ.en .. Bisher wurde dort Il\l.r katholische, Kirchenmusik 
gepflegt. Von jetzt an dient das Institut, auch' der evangelischen 

Kirchenmusik. Für d~s Fach der evangelischen Liturgik und 
Hymnologie ist Pfarrer Dr. Egon Hajek'an die Akademie berufen 
worden. 

D~r Dresdener Kreuzchor ist von seiner erfolgreichen Amerika
reise zurückgekehrt. Die Konj':ertfahrt begann in Neuyork, wo 
beim ersten Konzert über 3000 Hörer anwesend waren. Den 
gleichen großen Erfolg hatte der Chor in Philadelphia, Buffalo, 
Cleveland, Baltimore; Chikago, Detroit, Milwaukee, Cincinnati, 
Kansas City und WasJ;tington. Auch im amerikanischen Rundfunk 
und auf <Jem Lloyd-Schnelldamp~er "Euröpa," haben die, Sänger
knaben Konzerte gegebert., , 

Auf dem ersten Kulturabend der HJ. in Salzbu.rg teilte Ober
gel;>ietsführer Cerf, der Leiter'des Kulturamtes der Reichsjugend: 
führung, mit, daß im kommenden Mai ein Mozart-Fest der- HJ. 
in Salzburg abgehalten Wird. 

Am 6. Dezember folgte-der berühmte Russe Georges ßakla
noff seinem im April des Jahres verstorbenen Fachkollegen Schal
japinin den Tod. 'Noch im Sommer hatte er als Gast der Berliner 
Volksoper große Erfolge zu verzeichnen. Zu den in fünf Sprachen 
gesungenen Hauptrollen des in den Opernhäusern der Welt be
heimateten, durch seine eindringende Cnarakterdarstellung immer 
wieder fess~lnden Künstlers gehörten Boris Gedunow, Rigolettci, 
Jago, Mephisto, Scarpia, aber' auch Wotan ,und TeTramund. 
Baklanoff stammte aus Petersburg, wo· er am 18. Januar 1882, 
geboren worden ist. Seinen festen Wohnsitz hatte er in den letzten 
Jahren auf seiner Besitzung Bruchmühle in" der Nähe von Berlin. 
Der Tod ereilte ihn in Basel. 

Unerwartet starb im Alter von nahezu 60 Jahren Studienrat 
Andreas Schiffer, der langjährige Aachener Berichterstatter der 
,AMZ. Die Zeitung wird den verläßlichen Mitarbeiter in treuer 
Erinnerung bewahren. 

Bei emer Brandkatastrophe in Oslo kam vor wenigen Wochen 
mit noch zehn Mitgliedern ihrer Familie die begabte nqrwegische 
Sängeriri Karen Brandstrup, langjährige Schiilerin von Ella 
Schmücker, .ums Leben. "\ 

Prof. Hermann Schmidt, der am 1. März 19QO als Nachfßl:ger 
von Prof. Oskar Hackenberger zum Heeresmusikinspizienten er
nannt wurde, ist jetzt vom Führer mit dem neugeschaffenen Dienst. 

Neue Muftker=Poftkarten, 
in photographifcher WieOergabe 

Johann Sebastian Bach 
nach E. G. Haußmann 

WilhllJ,m Friedemann Bach 
nach einem Gemälde von unbekannter 
Hand im Bachhaus in Eisenach 

Ludwig' van Beethoven 
nach dem. Gemälde von F. G,Waldmüller 

J ohannes Brahms 
;~~:at~~:i~: Amateurph'?,.tographie, aus 

Ferrnccio Busoni 
nach einer Photographie von Böch
hacker, Berlin 

Frederic Ch0,Pin 
Porträt von Anton K.olberg 

Wilhelm 'Furtwängler 
Photo graphie 

Christoph Willibald Gluck 
nach dem Kupferstich von S. C: Miger 
nach Duplessis 

Edvard Grieg 
Photographie nac~ deni Lehe~ 

Wolfgang AI)ladeus Mozart 
nach dem Stich von Sichling nach 
Tischpein 

'Franz Liszt 
Photographie nach' dem' Leben 

Nicolo Pag;tnini 
nach dem Gemälde von C. Baldassari. 

~~~i~~::~ewitsch 
n\lch einer Photopraphie v, E. Marcovitch 

ltlax Reger 
Letzte Aufnahme 1913 

Nikolai Rimsky-Korssakow 
nach einer Bleistiftskizze von Ilja Repin 

Franz Schubert 
nach einer Originallithographie von 
Wilh. Aug. Rieder 

Roberi Schumann 
naeh einer Zei9hnungvon Eduard Bende· 
mann, gest. von L: Otto' 

Jean Sibelius 
nach einer Photographie v. I var Helander 

Georg ,Friedl'ich Händel Peter Tschaikowsky 
nach dem Stich von L. Sichling nach " nach dem Gemälde von W. Kusnetzow 
Hudson _ 

.J oseph lIaydn , 
nach einer nach dem Leben angefertig
ten Zeichnung von,V, G. Kininger, gest, 
von C. Pfeiffer 

Giuseppe Verdi 
nach einem Gemälde von Bolllini 

Richard Wagner 
nach der Radierung von J. Lindner 

Preis jeder Karte 15 ~f. Neben dies~n neuerschienenen Porträt
-~karten liegen in der-gleichen Ausführung rund 200' weitere vor, 

die in einem besonderen Verzeichnis zusammengestellt wurden 
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grad ~ines ObermtisiKi~spizienten des Heeres ausgezeichnet worden . 
.'Ihm obla'g die verahtwortuilgsvolle Aufgabe, die große, Traditüm 
der deutschen Militärmusik in das Dritte Reich herüberzuretten 
und dann an maßgebender Stelle' an dem NeuäufJjau der Musik 
unseres jungen Heere's'zu arbeiten .. Der Dienstgrad de.s Obermusik
inspiziente;n entspricht, dem DienstrJl'i'ig eines Oberstleutnants. 

In Dr.esdeh ist.Prof. Walter Blichmann plötzlich ,gestorben, der 
jn der Dresdener Musikwelt eine große Rolte -spielte. Vor allem 
war·er als Musikpädagoge bekannt und geschätzt. Bach~ann war 
~m 1. Juli l874 in Chem~it,z geboren. ' 

." t~tottt. unß !)pU 
Berlin. Der in den Berliner Konzertsälen bestens bekannte 

Dortmunder Generalmusikdirektor 'Wilhehh Sieben erschien als 
Gast 'erstmals am Pult aes Deutschen Opernhauses und sicherte sich 
mit einer kammerinusikaliscl1 klar herausgearbeiteten, intensiv. 
gestrafften ,;Fidello"-Aufführung rasch die Sympathien der Hörer. 

Breslau. "Das Geiste~schloß'\ eine Volksoper von Stanis~ 
law Moniuszkö, wurde·von den Städtischen Bühnen Breslau zur 
deutschen Erstaufführung angenommen. _ 

Chemnitz~ Ain Neujahrsabend wird im Chemnitzer Opernhaus 
,die komische Oper "Es gärt i~ S:rnaland" des schwedi,schen Kom
pqnisten Albert Hennel:!,erg ihre Urapfführung erleben. 
, lfeilbronn. Das Stadttheater Heilbronn 3:. N. feierte das fünf
undzwanz~gjährige Bestehen d.es neuen Hauses durch eine Jubi
lällmswoche mit einer Festaufführung des "TannhäJlser" up.ter 
der Leitung von. Intendant Franz-Joseph Delius und Kapellmeister 
Dr. Ernst Müller als Höhepunkt. . 

Luxemburg. Die Stadt Luxemburg hat die Absicht, ein neues. 
-Sta~ttheate~ zu e~richten und ihm.E!-en;Namen ,.Luxemburgisches 
NatIOnaltheater" zu geben. 

Mailand. Die Deut.!lch-Itälieni~che KuIttirgesellschaft 
in Mailand eröffnete das neue Arbeitsjahr mit einer gljoßen künst
lerisclleI)- Veranstaltung im Konservatorium GiuseppeI yerdi. Den 
Hauptteil der Veranstaltung bildete die Eistauffi;ihrung :von Teilen 
'aus Wagners' "Tristan. und Isolde" in der Übersetzung Prof. 

Errante. Innocenzo Ca ppa hielt einen einleitenden V or
............... - __ ~~.djlö"er Wag~~r und, die innere Gestaltung von "Tristan und 

Paris. Wilhelm Furtwänglers zwei Konzerte mit dem 
Orchestre de la Socü~te Philharmonique gestalteten sich wiederum 
zu außerordentlichen Erfolgen. FurtJVängler h~tte für den ersten 
Gastabend nur deutsche Musik auf das Programm gesetzt: ,die 
Ouvertüre von "Coriolan", die 2. Elymphonie von Brahms, die Ouver· 
türe zu "Käthchen yon Reilbronn" .von Pfitzner, "Tod- und Ver
klärung'~ von Strauß, die den Höhepunkt bildete, urld die Ouver
türe zq,m "Fliegenden Holländer", die sogar zweimal gespielt 
werden mußte. Das zwei~e Konzert, das MO,zart, Debuasy, Richard 
Strauß und Beethoven umfaßte, schloß wie das erste mit .einem 
.nicht endenwollenden Beifall der Pariser Musikgemeinde für die 
.hochstehende gemeinsame Leistung des deutschen Dirigepten, und 
des" französischen Orchesters.' - Als weiterer deutscher Dirigent 
in der. französischen Hauptstadt prachte Kapellmeister Menne
ri.cn (München) in der Komischen Oper mit dem Orchester 
der Musikgesellschaft Concerts Pasdeloup die Ouvertüre zu "Frei
'schütz", das Meiste~singer-Vorspiel, die 1. Symphonie von Brahms 
und ein Klavierkonzert von Liszt mit der Pianistin Bellini zum 
Vortrag. Das Publikum zeigte sich sehr beifallsfreudig. 

_ Baden. Baden. - Generalmusikdirektor G6tth. E. Lessing 
brachte in den ersten Zykluskonzerten folgende Werke zur Erst
auffü4rung:- Frederik Delius ,,):n einem Sommergarten", Theodor 
Berger "Malinconia" ul}d Karol'Szymanowski !,~. Vio~inkonzert" 
(Solist: ~. v. Telinanyj). 

Berlin. Wegen-anderweitiger q.ringender Verpflichtungen muß 
de! Lieder- und A~ienabend 'Kammersänger Fritz -vy olff auf Sonn
tag, l2. Februar )~39've~legt werden:. Karten behalten Gültigkeit. 

Düsseldorf. Im Januar wird Generalmusikdirektor Hugo 
Balzer: in einem städtischen Ohorkonzert das "Deutsche Requiem'~ 
von Nrahms mit Claire Frühling und Rudolf Watzke zur ,Auf
führung bringen. Der Chor des Düsseldorfer Städtischen Musik
vereins 'e. V. und der Düsseldorfer. Lehrerges,angverein stellen den 
Chork;örper der Wiedergabe. Gleichfalls im Januar findet die 
3. Düsseldorfer Stunde de~ Musik statt. Der Pianist Claudio Arrau 
stellt die. Sängerin Marianne ~rugger vor. . 

~u~ liinJlltrtrtiftn 
Eiga Metzeltin brachte im Deutschen Kurzweiiensender zwei' 

neue Klavierkompositionen von 'Richa:rd' 'Yin~zer, "Traueqnarsch" 
'und "Erlauschte Melodie" zur erfolgreichen Uraufführung. 

Lotte Schrader, die kürzlich bei den deutschen Operngastspielen 
in Athen die Brünhilde -im "Ring" sang, wurde vom Beginn der 
kommenden Spielzeit ab an die Berliner Volksoper verpflichtet. 

Die Konzertouvertüre des Kölner Komponisten ;Rudolf Petzold 
kam in Luxemburg zur Aufführung; sein Streichquartett wurde 
vom Bulgarischen Quartett für eine Aufführung in Sofia ange
nommen und ist noch in diesem Konzertwinter für eine Aufführung 
in Baden-Baden vorgesehen. Die vielgespielte Violinsonate w~rd 
man im Dezember in Genf hören, die neuen Klavierstücke u.a. auch 
in Düsseldorf durch Erwin Bischoff in der Stunde der Musik. 

Die bekannte Koloratursopranistin Lea Piltti (:tfationaltheater 
Weimar) wurde an die.Staatsoper Wien al~ erste Koloratursängerin 
'verpflichtet. 

Dr. Julius KopSc~- wurde an die Deutsche Filmakademie be
rufen und hä1t dort einen Lehrkursus über "Die Mus\k als ge
staltendes Element im Film". Sein neuestes Orchesterwerk, die 
Eolonaise "Nächtlicher Festzug" ("Aus dem Leben eines Tauge
nichts"), wir{l demnächst unter -der l1eitung von Karl Schuricht 
zur Uraufführung gelangen. e 

Hans Adolf Winter vom Reichssender München absolvierte 
soeben äußerst erfolgreiche' 'Konzertgastspiele am Reichssender 
Hamburg sowie am rÖmisc~en' Sender. 

Franz y!)~oeßlin, de.r vor kurzem das "Wiener Symphonie
orchest~r dirigierte, l}enzt;lrtierte anschließend I1}.it großem Erfolg 
in Brüssel und Stmßburg, wo er ein städtisches Konzert leitete. 
Er wurde für Januar 1939 für ein Konzert in Genf und außerdem 
nach Mont~ Darlo für die Leitung der dortigen, Opernaufführungen 
yom 16 . .bis 31. Januar verpflichtet. 

-Generalmusikdirektor Hugo Balzer hat mit ~ußerordentlichen 
Erfolgen zwei Austauschkonzerte in Italien dirigiert, und zwar in 
Gagliari ~uf Sardinien und in Neapel. 

Fritz Reuters Konzert für Orgel und Streichorchester wurde' 
in Gelsenkirchen unter Dr. Hero Folkerts mit Josef Tönnes auf
geführt. Das Werk erklang auch im Münchener ~ende~ ul)-ter 
Arnold Langefeld mit Musikdirektqr Schoedel an der Orgel. Auch 
hier war die Wiedergabe ausg~zeichnet. 

Das Kölner Kammertrio fÜr alte Musik konnte 'auf seiner aus
gedehnten Konzertreise durch die Vereinigten Staaten von Amerika 
in etwa vierzig Konzerten außerordentliche Erfolge verbuchen, u. a. 

'in den Städ~n: Reading, Philadelphia, Pitsburg, Morgantown, 
Toledo, Lafayette, Chikago,,:~mwaukee, Boston, Washington und 
Neuyork. Besonders erfOlgreich war das A~ftreten in Chikago . 

Hugo Kauns sechs. Präludien op. 118 wurden von der Pianistin 
Annerose Cramer in den Konzerten der BerJiner Liedertafel, die in 
Mailand, Florenz,_ Rom (in Anwesenheit des Duce, und deutschen 
Botschafters), Neapel, Vened}g und Innsbruck, stattfanden, ge
spielt und mit starkem Beifall aufgenommen. 

Rösl Schmid spielte im Hamburger Sender unter Leitung von 
Johannes· Roeder das Konzert für Klavier und Orchester von 
Karl Schäfer und in Osnabrück dessen Klaviervariatiönen über 
ein fränkisches Volkslied. 

Jn der Margarethen-JGrcp.e zu Kirchberg i. S. veranstaltete 
Kantor Bauer einen glänzend gelungenen Pa.ul.Ger~ardt-Abelld 
mit. Werken 'für Chor (u. a. "Christfeier" op: 2,. F-estmotette für 
Kinderstimmen, gemischten. Chor und. Orgel, ;,)\fache liich auf" 
ap.25 für Solostimmen, Kinderchor und Orgel, ,Lo,!:> Gottes" 
op. -10, I), Sologesang (n. a. "Weihnil-chtsliea" op.21 mit Violine 
und Orgel}; Violine ("Kanzone" op. 14; Ia), und Orgel (op. 9, II; 
14, III; 17, V und VI; 30, I; '32 I). Mitwirkenq.e ware:p der. trefflich 

,geschulte Kirchenchor, .Kapellnieister Sättier, Zwickau i. S. (Vio
line) und der Komponist an der Orgel. Der. Abend gl'!>b ein Bild 
von der Vielsei~igkeit im Sch~ffen Paul Gerhardts. Weitere Auf
führungen von' Paul Gerhardts Werkyn fanden statt in der Peter
Pauls-Kirche zu Ryichenbach -i. V:- durch Qrganist O. Tröger sowie 
in. der "Weinbergkirche" zu Dresflen-N. durch,Kantor Fr. Groß. 

WiÜi Genßlerf; "Kleine Konzertouvertüre d Qp. 15 für Or
chester wurde am 4. Dezember 1938 in einem "Sonntag~konzert" 
unter Leitung des KOn\ponisten im Deutschen Xurzwellensen9-er 
erfolgreich uraufgeführtJ~ 

'_ ' " 

Verantwortlich für-die ~chriftleitung: Für den Teil "Berline!' Musikleben j
, wie für alle Berlin betreffenden ~eiträge: Paul Schwers, Berlin-Südende, 

Doell~-Straße 48. -'- V~raritwot:.llich filr den gesamten übrigen redaktionellen Inhalt: Dr. Ri c'h ard Petzo ld t;Berlin-Wilmersdorf, RudQlstädter Straße 127.
Verantworllicn für dEm' Anzeigenteil: Elly Scfiu,ma cher, Berlin-Südende, Doelle-Straße 'i8. - Druck und Verlag von Breitkopf & Härtei; Leipzig CI. 

. Erfüllungsort und Gerichtsstand Leip~g. lll. Vj. D~ A. 940 ' 
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. , GuUt6' 
Sopran untl11.le~~o8opran 

Helene Fahrni Oratorien u. Lieder. Leipzig C 1 
Lortzingstraß~ 14 11, Tel. 22289 

Hilde GAMMERSBACH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN· 
- Roisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva Gellbert-Lessmann Konzert-und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg 39. Agnesstr. 37 

A G·· t K th' hoher Sopran dine un er- 0 e SEKRETARIAT: GLIM-:aF 
BERLIN W15, Xantener Straße14 y Telefon 925727 

Edith Laux Oratorien I Liederabende:, Leipzig S 3 
Kaiser-Wilhelm-Str.69 I Ruf 33667 

MARGOT MU··LLER - Oratorien. Lieder I Sopran
Hag e n (Westf.), Fleyerstraße 16 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons. Kleininstrumente 

ED.BOTE Ir G.BOCK 
Im Zentrum~ 

Leipziger Straße 37 
166416 

6egr.1838 

Im Westen: 
Jetzt * Passauer Straße 1 
Ecke T auentzienstraße 

241582,248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikz~itung für Groß - Berlio 

K 0 n zer t - 0 r 9 a n isa t ion, K ü-n s t I e r - Ver t.r e tun 9 

LOlA BOSSAN 
Gründerin und leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertr'etung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151, Avenue Wagram, Paris XVII e 

Sopran und 1fle~~o8opran 

M 5 helle Sopran. Lied, Oratorium 
art~ c I Ing Berlin-Zehld., Sven-Hedin-Str.64 . 848622 

A S·be Oratorien und Lieder ennv I n Frankfurt a.M.,Wiesenau 11, Te1.75637 

H-Id W I Sopran-Oratorium-Lied I e esse man n W.- Barmen, OberbergIsche SIr. 64. Tel. 60000 

All 

Traute Börner ALT Berlin - Charlottenburg 
Fasanenstr.5, Telefon 313505 

L . "F'· h ORATORIEN I LIEDERABENDE ore ISC er StuttgartW,Gaußstr.74, Fernruf 65394 

RUTH GEERS ORUORIEN - LIBDER - ORCHBSTERGESÄNGB 
BEKR. : BERLIN·CHARLOTTBNBURG t. TEL. 3~ 59 77 

E J.. ALT- M EZZO va urgens W.- Barmen, Wertherhof6, Tel.52291 

Hede WEIMANN Oratorien, Liederabende 
KIEL. Schillerstraße 7 / Telefon 7089 

Hans 
Frledrich 

Bariton 

MEYER LIE,D-ORATORIUM, Berlin
Neuwestend, Bolivarallee 7, Tel. 991682 

Süddeutsche Konzert-Direl(tion 
0"0 BauerG.m.b.H. Leitung:ArnoldClement • 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 

Telefon: 22795, 23537 I Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsstelle und Vermittlung sämtlicher Mün

chene~ Konzertgesellschaften und Chorvereine 

Arrangemen~ von Konzerten, Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und M.oII. Sc;:hriftleitung: Richard Würz" 

Da'uerinserate verbü.rgen Erfolg! 

Die AMZ. biet~t gü.nstige Sonderbedingungen 
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Eine neue Reihe 

zeitgemäßer kleiner Musikerbiographien 

in Geschenkausstattung 

Die Bändchen - im Format 1 (7 X 18 cm - haben 80 bis 

100 Seiten Text, zahlreiche ganzseitige Abbildungen auf Kunst- . 

druckpapier, Notenbeispiele, Faksimile - Beilagen, Ahnentafel 

des betreffenden Komponisten, meh'rfarbige 

Umschläge und kosten gebunden je ...... - RM.I.-
Bisher erschienen: 

Jo~nnn .$t6a~ian 1l3odj von Walther Vetter 

J!l.uötuig ban ~ttt~otJ'tn von Dr. Richard Petzoldt 

_ J~Ttp~ !jogön von Alfred Baresei 
;::-.. -. , -----.:~. . /' 

~"'$iUTtppt U'tröi von Alfred Baresei 

~idJnrö' .agntr von Ferdinand Pfohl 

In Vorbereitung befinden sich: ) 

Die Söhne Johann Sebastian Bachs I Johannes Brahms I 

Wolfgang Amadeus Mozart I Robert Schuwann I 

Franz Schubert 

Das Bemühen unserer Tage geht in biographischeLHinsicht dahin, dem 
Musikfreund, dem Konzertbesucher und den zu unserem Musikleben ':leu 
hinzukommenden Hörermengen als Ersatz für schwer erreichbare dick
leibige "Wälzer" kleinere Arbeiten in die Hand zu geben, die alles Wich
tige über die Meister bringen, aber vom Leser keine oder w'enigs,tens 
keine wesentlichen VoraussetzungeIJ verlangen, die sich nicht mit wissen
schaftlichen Einzelheiten belasten, sondern die ein lebendiges Bild des 
Lebensganges der Meister bieten und dadurch Anteilnahme und Be
geisterung bei den Hörern wecken. In der Knappheit zeigt sich erst recljt 
die Kunst der Darstellung: in den bisher vorliegenden fünf Bändchen 
dieser neuen Sammlung dürfte eine vollendete Form für die biographische 
Darstellung in knappen Umrissen gewonnen- sein. In der inneren Haltung 
einander gleich; trägt dennoch jede der Darstellungen ein eigenes Ge
sicht; überall jedoch tritt uns das Werk als Ergebnis von Persönlichkeit 
und Umwelt, überzeugend und klar dargestellt, entgegen. Anekdotisches 
belebt die Darstellung, andererseits wieder wird allerhand Törichtes, was 
sich im Lauf der Zeit eingebürgert 'hat, richtiggestellt, und das Bild der 
Persönlichkeit im Wandel der Zeit gebühr~nd·berücksichtigt. Die Bänd-' 
ehen ~eignen sich in ihrer lebensnahen Art der Schilderung und ihrer ein
heitlichen Ausstattung vorzüglich als Geschenk und bilden in ihrer Ge-

samtheit eine schmucke kleine Bibliothek. 

Zu ,beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung und durch 
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MAXREGER 
Orgelstü.cke op.145 

N.r.1 Trauerode 
Dem Gedächtnis der im /Weltkriege Gefallenen ge-

'widmet ......•.... RM.1.50, 

Nr.2 Daokpsalm 
Dem deutschen Heere gewidmet RM.1.80 

Nr.3 Weihnachten RM.1.50 

Nr.4 Passion. RM.1.50 

Nr.5 Ostern RM.1.50 

Nr.6 Pfingsten RM.1.50 

Nr.7 Siegesfeier .. ' RM.2.-

Daraus einzeln: 

Weihnachten. Op. 145 Nr. 3 

Für Violine oder Flöte, Violoncell und Klavier. 
,Beärbeitet von Karl Hoyer . . • RM.2.-

Für Streichquintett 
Bearbeitet von Otto Meyer . 

für Orchester 
Bearbeitet.von Otto Meyer. 

Für Salon orchester 
Bearbeitet von Otto Meyer. 

Ehre sei Gott in der Höhe! 

Partitur RM. 1.50 
Stimmen RM. 1.50 

. Partitur RM. 1.50 
Stimmen RM. 4.-

RM.1.80 

"Hoch ~m dur;tklen Himmelsbogen" 
Wei~nachtslied von Lud w i g Ha man n für hohe, 
mittlere oder tiefe Singstimme"mit Orgel- oder Klavier
begleitung . . . . . ',' . • • . . • je RM. 1.50 

Introduktion u. Passacaglia d-moll für Orgel 
Edition Breitkopf 2198 . . . . . . . . RM.2.
Für ~Iavier ~u 4 Händen : ~dit. Brei~kopf 4350 RM. 2.-

Präludium zu ,,0 Haupt voll Blut" für Orgel 
E,nthalten im zweiten Band der Orgelkompositionen für 
den Gebrauch in Konzert und Gottesdienst 

Liebeslieder 
für eine Singstimme und Klavier. Ausgabe für hohe 
und tiefe Stimme. Edit. Breitkopf 3461/62 je'RM. 3.-

Blätter und Blüten. Zwölf Klavierstücke 

Edition Breitkopf 3419 • • • • • • •• RM. 3.
Bearbeitet für Violine und Klavier von A d alb e r t 
Lindner. 'Edition Breitkopf 5495 . RM.4.-

Romanze in G-dur 
erschien in folge'hden Ausgaben: Für Violine und Klavier / 
Für Viola und Klavier / Für Violoncell und Klavier / 
Für Flöte una Klavier / Für Klarinette und Klavier / 
Für Oboe und Klavier / Für Horn und Klavier / Für 
Trompete und Klavier. ~reis jeder Ausgabe RM. 1.-

Die Werke sind zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & 'HÄRTEL IN LEIPZIG 

\ , 

\ 
\ 



l 

lflntinifdJ ~ Wt(tfdUfd)t mUffltJtitung · !1iibbtutfd)tr mufffifiurfrr r 

1!JtrUn .. fftfPJfO · i~öln • miind)tn 
, 6S.]Jonroono 

\ 
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. der vor kurzem verstorbene langjährige Leit.1~ des 

saarPfalz-OrChes~rs ' 
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llJom 1!ros in 6tr JOPtl! Eine Betraqhtung zu Puccinis 80. Geburtstag am 22. B.ezember 

Von Dr. Eugen Brümmer, 'Essen 

über der Öffnung ~es Bühnenraums der Wiener Staats
oper befindet sich eine Plastik: Venus in einer Muschel. Ob 

.-i sie bestimmtes Sinnbild sein soll oder reiner Schmuck, weiß 
" ,'''\~ nicht. Jedenfalls aber. erschien sie mir. als ich sie einst 

.In erstEfumaLsah, als Sinnbild dessen, wa~ der Oper Leben 
,nhaucht: Eros. Ob seine Macht eine mehr himmlische oder 

eine mehr iI!dische ist, das richtet sich nach den Landstrichen 
und Volkscliarakteren, nach dem Ethos und den persönlichen 
'1\~mperamenten der Opernkomponisten. Nord und Süd, 
Germanisch und Romanisch unterscheiden sich auch hier. 

In .diesen Tagen, da Puccini hätte seinen 80. Geburtstag 
feiern können, muß man daran denken. Denn in ihm hat 
die italienische Oper eigentlich zum letztenmal den Eros 
als echte Macht wirksam gesehen. Und zugleich ist auch 
die . bar geworden, die in der Gegenwart immer 

Ich kann das Wesen der Musik nicht 
anders fassen als in dm- Liebe. 

Richard Wagner 

Ohne Zweifel kann der Eros in der Oper vielerlei in 
seinem Gefolge und in seiner Begleitung naben. Er kann, 
in der deutschen Oper zum~l, sich ins Mythische und Meta
physische wenden, er kann d\e französische Antike, 
oder jeweilige Gegenwar~ zu seiner, Verkleidung ,wählen, 
er kann wie irr unseren Tagen Barock- und Rokokostotfe 
wieder aufnehmen - nur fehlen kann er nicht. Betrachten 
wir den Stoff in der Oper, so wird das 'Schon offenbar, noch 
mehr aber bei der Betrachtung des besonderep Darstellungs
mittels, q.as die Oper zur Oper macht 1). . 

Wenn wir die ganze Operngeschichte hinabsteigen bis zu 
Peris Daphne, so tritt uns schon hier mit der Geburt dieser 
seltsamen Mischgattung Oper die Macht des Eros unver
hohlen Arianna wird nach 



der GeßtaLten aus HOID:er,\len griechischen Tragödien, aus 
-yergil und Ovid doch immer das eine gleich:· "die ganze 
Sage ist durchgemustert a]lf brausende L~idenschaften und 
zarte Liege~klag~nJ'l _ . 

Der, Grad der Kraft, mit der diese Leidenschaften sich 
~~~e~,. i~t verschied«in. ;Er steigert sich vielleicht bei einer 
Medea zu rasender Brutalität, oder er ist sich in zarte:r Lyrik 
genug, w~e in der Lieue Apollos zur schönen Nymphe, in 
der Orpheus' zu Euridice. Alle Daphnen und Euridicen, alle 
verlassenen Ariadnen und Diden, alle sich opfernden Iphi
genien und Alcesten, -alle rasenden MedeeJ}, von der Geburts
stunde der Oper angefangen bis zu Lully, Rameau, Gluck, 
Händel und Cherubini - sind sie nicht alle die gleiche 
Gestalt unter anderem Namen? Die erste italienische Oper 
besang <;lie zarte Daphne, die erste deutsche von Heinrich 
Schütz tat es, und heute kommt Richard Stra-q.ß und schreibt 
"wiederum eine Daphne-Oper, wie .er schon eine Ariadne 
wieder auf die Bühne brachte. Ist das nicht kennzeichnend 
fÜr die gesamte G~ttung? . 

In Glucks Orpheus tritt am Schluß Eros in Person auf, 
um die zum zweitenmal verlorene Euridice wieder zum Leben 
zu erwecken. Das kann wie ein Sinnbild genommen werden: 
immer wieder'erscheint Eros, um die Liebende und Geliebte 
wieder zu erwecken, und mit jeder Oper tritt sie neu ins 
Le ben zu'rück. . . 

K"!irzlich saß mir ein junger Komponist gegenüber und 
sprach von seinen Plänen. Eine Oper um Kleopatra ist 
darunter. Ich überlegte: in Händels Julius Cäsar 'ist sie, 

:Graun ha,t ihre Gestalt für eine Oper gewählt, Pi ccini , 
Cimarosa und Massenet desgleichen, Henry Hudlay stellte 
si~ ~920 ins Rampenlicht, in unseren Tagen erscheint 
Malipieros Werk auf der deutschen Opernbühne. Warum 
dieses immer wieder erlebte Zurückgreifen auf ursprüngliche 
O,pernstoffe? Vi~lleicht, weil bestimmte Stoffe eine Variante 
des Eros in verstärkter Dringlichkeit einfassen, SD daß der 
~omponist, auf der Suche nach Gestalten, sie finden muß. 
Ernst Boucke 'meint in seinem erwähnten Überblick, daB 
es "tatsächlich nur darauf ankomme, ob das dramatische Ge
sbheh~n opernfähig sei. Fügen Wir hinzu: ob es Gelegenheit 

',schafft zur· Entfaltung von heftigen .Leidenschaften. "Alle 
Opern, die nicht auf d-q,alistischem, faustischem, sozialem 
oder Elrotischem Mythos beruhen~ sind unfruchtbar", sagt 
einmal Waltershaus~n2). Ist der erotische Mythos nicht der 
primäre in der 'Oper und: treten die übrigen Mythen nicht 
nur in seinein Gefolge auf? 

Wenig, tun Namen und Gewand, historischer Hinter
grund, exotische oder phantastische Umwelt dabei zur 
Sache. Wenn die Oper in zeitnahem Gewande auftritt am 
Ende des 18. Jahrhunderts Tagen, 
wenn sie' das" VI . 

. im 19. 

Liebeshandlung an die zweite Stelle rückt und zwischen 
Nebenpersonen sich vollzieht. Wie anders ist es im -späteren 
Mus~kdrama, das den Gott mit Metaphysik umstrahlt, wie 
anders auch bei Verdi, den Bauern, für den Lfebe schmerz
lichste Leidenschaft ist und nur aus den Tiefen des Menschen 
zu fassen. 

Und damit sind wir wieder' bei Puccini. Er hat nicht 
den großen Atem der . Liebe wie Verdi. Aber er hat ~ls 
einziger Seele und Sinnlichkeit dE;)r italienischen Oper in 
verkleinertem Maßstab zu wahren gewußt. MaIion und 
Mimi sind nicht Violetta. Aber sie sind - und das scheidet 
Puceini vom Verismo - aus echtem Eros empfunden. Aus 
einem Eros des modernen Menschen freilich, dem die Nerven 
die Ungebrochenheit des Gefühls durchkreuzt haben. Der 
die kleinen Frauen liebt. Aber er liebt sie wirklich, Mimi 
un'd ihre ältere Schwester Manon, .die-beide durch die Liebe 
leiden; die kleine Frau Schmett~rling,. are . Hebt und sich 
opfert, selbst Tosca, Primadonna auf ~er B~hne' und in 
Wirklichkeit, liebend und eifersüchtig, in der freien Auf
fassung" der Liebe Manon und Mimi verwandt; Georgette 
im "Mantel", die mit ihrer Liebe zwischen dem jüngeren 
und älteren Mann steht; Schwester Angelica, die durch die 
Liebe gesündigt hat. Selbst in dem übel beleumundeten 
"Mädchen aus dem goldenen Westen" blüht im, Qualm der 
Schenk.e, zwischen Hasardspiel und Revolver, ein 'Lied des 
Heimwehs auf, das J ake der Bänkelsänger singt, echtester 
Puccini. Und wenn das Mädchen Minnie mit ihrem Ram
merez am Ende einer neuen Heimat zustrebt, steigt dieses 
Stück aus der Seele Puccinis "lieder auf. Ein Lied - Mimi 
hat das ihre und Butterfly, und Georgette im "Mantel" 
findet eich mit Henri in einem kleinen C-dur-Lied. Aus der 
groß§n Arie, in der einst die italienische Oper selig war, 
ist ein' kleines Lied geworden. Aus der Leidenschaft des in 
Tiefen wühlenden Verdl ist die Zärtlichlceit eines Mannes 
des 20. Jahrhunderts geworden. So hat er keine En~wicklung 
zu immer größerer- Vielfalt- durchmachen können wie Verdi. 
Sondern Puccinis Entwicklung ist Verfeine:J:ung. Reicht ihm 
die innere Kraft nicht aus, so tritt an ihre Stelle Artistik. 
Damit sind wir an der Grenze. Wenn Puccinis Atem nach
läßt, so ist es nicht technischer Mangel. Seine kompositori
schen Fähigkeiten, seine unerhörte Kunst der Farbe und der 
Stimmungen hat er in seln~m Schaffen steigernq bewies~n .. 
Es ist seelische und sinnliche Begrenzung, die' den kleinen 
Frauen das kleine Lied schenkt, und aus den vielen kleinen 
Liedern, Zwiegesängen und Stimmungsmomenten das Ganze 
·zusammensetzt. 

Doch wir haben uns . inzwischen schon unmerklich von 
der Betrachtung. des Stofflichen zu der des Gestaltlichen 
entfernt. Auch von ihm he~ ist Eros als le1;!enspendende 
Macht in der Oper .zu begründen. Es kann' ein-

werden, daß diese der 



Wie sich.dieses Gegen- und Miteinander der 'menschlichen 
Stim'men äußert, ob aus Tiefen aufgewühlt oder in zarte 
Lyrik gehüllt; ob hinter die ·Dinge greif~nd oder in äußerer 
Lustverherrlichung, das ist ,- wir hal;>en es schon bei q.er 
Stoffbetrachtung gesagt· - wiederum, verschieden nach den 
Völkern und Einzeltemperamenten. 

Puqcini gehört ün Grunde zu -den Lyrikern, und wo er 
si'ch als solcher ·äußerte, war und ist er echt. Wo er das 
ihm Gegebene verläßt, gerät .er in Gefahr wie in "ToscaC< 
oder in "La: .fanciulla deI West". Die Echtheit des Eros 
aber, in einem kleinen Sopran nachzitternd, hat eine Mimi 
unsterblich gemacht. 

Schwerlich hätte Puccini, was er als Künstler empfand, 
!ll einyr anderen Gattung Gestalt werden lassen .\rönnen 1). 
Wirklich hat er ja auch bis auf einige Studien in keiner 
anderen Gattung Wesentliches geschaffen 2), hieJ;in dem 
größeren und weiterreichenden Verdi verwandt, der in 'sei
nem R.equiem, ja selbst in seinem Streichquartett der Meister 
des Musikalisch-Dramatischen bleibt. 

~,erfen wi~ von hier aus noch einen Blick auf die Gegeh
wart, so sehen Wir mit Befremden, daß hier und dort Koll'
ponist~p. mit Absicht Opernstoffe wählen, die al,lf ,den Eros 
als bewegende Macht verzichten, die ihm keinen R.aum In 
der Handlung ,geben und nur Frauenrollen einführen, weil 
nUll, mi,LI Frauenstimmen in der Oper sßin müssen. Wären 
diese Komponisten Opernschaffende aus 'Urtrieb, so würden 
sie jeden Text ablehnen', bei dem sie Iiicht Eros im Mittel
punkt spürten. Glauben sie indes das Weltbild, das' sie 
schauen, in einer Oper, d~rs,telle.n zu müssen, so werden sie 
Ulll die hier betrachtete GruIidkraft llicht herumkommen. 
Ob Eiie einen historisch wahren Hintergrund wählen oder die 
Gegenwftrt ,als Umwelt,- ist dabei wenig wichtig. Öb 'Eros 
den heutigen Menschen mit einer Kraft g,us dem Werke 
anspricht, 'die 'ihm über alle Zeiten hinweg "Aktualität" ve~
leiht, einzig das scheint uns für .das Schicksal einer Oper 
entscheidend. 

Veu Dr. R.oland Tenschert, Wien 

Zu Weihnachten 1935 wira'"Stille Nacht, heilige Nacht" 
seinen. 1M. Geburtstag feiern und dabei die erste Weihnacht im 
Großdeutschen Reich verschönen heHen. Das kleine Städtchen 
A.;r,~sdorf, wo heute ül;>er dem Tot des Schulhatls~s eine schwarze 
Marmortafel von der Entstehung !;les Liedes erzählt,' das in uns 
allen sehöne ~indheitserim.).erungen weckt, liegt lll1he bei Oberndorf 
a. d. Salzach. Dieser Ort gehörte zeitweise zu B.ayern, wurde aber 
'gelegentlich der Grenzre,gulierungen im Jahre IS1S zU Salz burg 
geschlagen. Die- Abtrennung der Siedlung Oberndorf von dem 
bayrischen Städtchen Luffen gab den Anlaß, daß der Arn~dorfer 
Nebenschullehrer Franz Xaver Gru ber nebenberuflich das Amt 
eines Kantors und Organisten d~r Oberndo~fer Kir~he St. Nikolaus, 
zu versehen. hatte und dadurch in berumche ,Beziehungen zu dem 
B;ilfpgeistlichen der Kirche, Joseph Mohr, trat. Musikalische 
Nei~ungen taten das ihre, den Verkehr der beiden miteInander 
freunds~haftlich zü gestalten. . 

So kam' es, daß w~nige Tage vor der Christnacht- des Jahres IS1S 
Mohr den( FI:eund 'Grub~r .~einen Plan eröf~~ete, er möqhte der 
Kirchengemeinde gerne eine kleine Weihnachtsüberraschung be
reiten.. Er selbst wolle den T!;)xt zu eineD;l Christlied , verfassen, 
und. der Kantorsoll!;l d~zu eine einfache, ins Ohr und zu Herzen 
gehende: Melodie er.:finden. Leid!;lr sei die ,Orgel zur Zeit nicht zu 
verwenden '\md müsse beim nächsten Besuch eines Sachverstän
dig!'ln eiIAer gr\indlichen R1:lparatur tint~rz9gen wer~en. Also bliebe 

,:\,) V gl. den schönen Aufsatz über Puccini von :pr. Friedrich 
Berghold' in der AMZ. Nr.4S vom -30. November 1934. 

.'2) Vgl. K. G. FeIlerer: Unbekannter Puccini. AMZ. 1937, 
NI'. 47. • 

\. 

nichts anderes übrig, als, daß man für die Begleitung des Liedes 
bei der Gitarre Zuflucht nehme, die freilich in der Kirche einen 
etwas ungewöhnlichen Ersatz darstellt. Abe~ man wollte sich durch 
stilistische 'Bedenken nicht den gutgemeinten Pla~ zerßtören lassen 
und führte das Vorhaben in der beschlossenen Form aus. Gruber 
erhielt am 24. Dezember, gerade nooh ~echtzeftig, die Worte 
,,~tille Naoht" und setzte pünktlich bis zum gleichen Abend !'line 
Musik dazu, die zwei Gesängsstimmen v9n der Gitarre begleiten ließ. 

Die Üb~rraschung in der Christmette ge~ang vollkommen. Der 
Dichter sang den Tenorpart und schlug zu ,dem Gesang die Git,IL!,r.~, 

,Gruber führte die Baßpartie aus. Schon bei der zweiten~,Stroph.e. 
gesellten .sich im Schlußvers einige Mitglieder der Kirchengemeinde 
singend 'den AusführendeIt am Chor bei. Nach und nach wurden 
derer immer mehr und am Schluß versuchte beinahe die gesamte 
Besucherschaft des Gotteshauses die eingä,ngliche Liedmelodie. Der 
freudige Widerhall, den das Weihnachtslied auf diese Weise fand, 
sagte 9-en beiden Schöpfern, daß ihnen der volkstümliche Ton 
bestens gelungen wa,r. -

Das Weihnachtslied nahm nun von Mund zu Mund.seinen Weg, 
und verbreitete sicli rasch. weiter, ohne daß eine .Drucklegung 
oder ein Verleger anfangs etwas da~u beitragen mußten. Bei dieser 
Verbreitungsweise kamen freilich die NamerLder heiden Verfasser 
eine' Zeitlang ganz in Vergessenheit, und! es entstand später ein
langer Streit um die Urheberschaft von Text und Melodie. Auch 
bürgerten sich verschiedene Variante.n von Musik und Worten ein, 
so daß es notwendig erschien, auf die ursprüngliche For;m hinzu
weisen. Nur der erste Weg der Verbreitung läßt sich im einzelnen, 
verfolgen. Schon IS1!:) brachte der Orgelmacher Karl Mauracher, 
der ,die Reparatur. des beschädigten Orgelihetruments in der'Niko
lauskirche zu. OberndorI vornahm, eine Abschrift dea Liedes 
"Stille Nacht" in seine Zillertaler Heimat. 'Er ,ka'm durch sein'en 
Beruf mit vielen Organisten und Kantoren in Ber,ührung, wobei 
er diese mit Wort und Weise bekannt machte. 

Wesentlich zu des Liedes Verbreitung trugen auch vier- Ge
schwister, "Ilamens Strasser, aus dem Zillertal bei. Sie kannten 
das Stück wohl von dem Orgelmache!, ,Mauracher. Da sie aber 
- es war ein Bruder mit drei Schwestern - viel- in Deutsohland 
herumkamen, um in den verschiedensten Städten die Erzeugnisse 
ihres. heimatlic!len Han.dschuhmachergewerbes feil zu bieten, 
wurde.n sie mit vielen Menschen bekannt. Sie benutzten diese· Reisen 
auch, uni die im Reiche sehr beliebtep. Volksweisen ihrer Ti,r~ler 
Heimat zum Vortrag zu· bringen:, denn sie beslfße~)!Chöne Stimmen. 
So nahmen sie auch das Weihnachtslied in ihr "Repertoire" ,auf 
und gefielen dan;lit allenthalben s'ehr gut. So kam eß, daß -das- sanges
lu:stige' Zillertaler Kleeblatt·im Jahre IS31 "Stille Nacht" in Leipzig 
zum Vo'rtrag.brachte, was den Sänge~n eine. Einladung fÜr di~ b~
vorstehen'de,Christmesse in der königlichen Hofkapelle der Pleißen
burg' eintrug. , 

Nun drang das Lied in weiteste Kreise des deutschen Volkes. 
In die häusliche Christfeler, in· den Gesangsunterricht an den' 
Schulen fand es ebenso, Eingang :wie in die kirchliche Weihnachts
. andacht und die bel~ebten Krippens:piele. König Friedrich Wil
helm IV. von Preußen- wollte das ;,Stille Nacht"-Lied bei keiner 
Weih~achtsfeier missen und ließ es si~h rege~mäßig im königlichen 
Eichloß vo~ Domchpr,vorsingeJ).. Natürlich wqrde es auch bei den 

, Deutschen im A,uslan9- belie~t und dadurch zugleich Angehörigen 
fremder Nationen bekannt. Es folgten Übersetzungen in 'verschie
den~ fremd~ Sprac~en. In No:r;damerika .~prach· man von' einem. 
"choral ,of Salzbu~' , ande,rswo leitete man ~ber den Ursprung vom 
Zillertal, Tirol, wohl auch von Kärnten her. Am erstaunlichsten 
aber klingt die E~zähl~g'eines Weltreisenden, er habe am Christ
tage in 'Betthia am Fuße des Himalaya das deutsche Weihpachts
lied von "Indierklndern in hindustl:tnische'r Sprache singen hören. 

.Der Dichter des Liedes, Joseph Mohr, de;sen Elternhaus 
übrigerts in' der Pfeiffergasse zu Salz burg, .unweit vop. dem:Sterhe
haus~ Paul Hofha,imers stand, wurde später Pfarrer in Hill,tersee, 
wo er als sechsunfünzigjähriger, Mann im 'Revoluti.onsjahr IS4S' 
ges~orben ist. , Franz Xaver' Gruber, von dem außer dem Weih
nachtslie,d noch andere ~ompo.sitionen herrüh,~en, wirkte .zule'tzt 
als Stadtpfarr-C~orregent in Hallein und erfreute sich großer Be
liebtheit. Er erlag IS63 ein~m längeren schmerzlichen Leiden. ..: 

Wie die Heimat der Melodie lIaydns, die das peutschlimdslied 
ziert, haben ~uch die Geburtsstätte und der Erstaufführungsort von 
"St~lle. Nacht" nach Deutschland heimgefunden und' liegen nun' 
innerhalb der Grenzen dei? Großdeutschen, Reiches. 
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UodymalG! lRon~tl!tpl!ogl!ammt 
Von Ernst Krause, Frankfurt a. M. 

Das Thema ist ebenso alt wie unerschöpflich., Es <ist gerade an 
dieser SteHe nach allen Seiten hin- untersuc~t w.orden, es wUl;den 
gerade hier mehrfach praktische Vorschläg!3 dazu,gemacht. Unsere 
heutigen !Zeilen gelten vor alle'ur den Qrcnesterkonzerten, 

Mari" weiß, in den Programmen unserer Symphoniekonzerte 
• .......L.dow.i,niereh z:wei Dutzend klassischer, romantischer und neuroman

'tischer' Meisterwerke. Eine "ungetade" Symphonie Beethovens" 
eins der beliebten Werke von Schubert oder Brahms genügen, um 
dem Aben~ zu. einer 'breiten Publikums~irkung zu verhelfen. Ein 
Hörer, der bei Tschaikowskys "Pathetischer" künstlerische Be
friedigung findet, wird, so sagt man, dem Neuen und Wagemutigen 
als Vorspeise viel eher .geneigt sein. Zweifellos ist diese Erfahrung 
iiQhtig, und :was wir uns, ger:.echterweise wünschen ist in der Tat: 
Wenn schon immer wieder die "Fünfte", die "Unvollendete" oder 
,,,Les Preludes", dann aber wirklich nur in Verbindung mit einem 
~eitgenössische:r;t Stück! 

,Den;!. steht nun in jüngster geit ein neues Kennzeichen unserer 
deutschen Orches'terkonzerte im Wege: der Wunsch nach der stili
fltischen "Geschlossenheit" des Konzertabends. In der Absicht, 
ihre alljährlichen Konzertreihen möglichst abwechslungsreich und 
interessant zu gestalten, bE5vorzugen die großen Symphonie
orchester unserer. Musikzentren heute ..auffallend musikalische 
Zyklen nach bestimmten 'e~nheitlichen Gesichtspunkten. Nennen 
wir hier etw;a die zahlreichen "Extraniihen" der(vonPaulvanKem
pen so tatkräftig geleiteten) Dresd~er Philharmonie: '"Meister 
des Auslands", "Meister des Taktstocks", "Von Gluck bis Strauß" 
u. a. Oder weisen wir auf die verschiedenen Beethoven-Zyklen, 
Klassisch.€lll Zyklen usw. der Berliner Philharmonie hin, ganz ab
gesehen von den immer mehr zu ,spürenden Bestrebungen der 
anderen deutschen ;3ymphonieorchester, "einheitliche" Programme, 
nach bestimplten -Gesichtspunkten und Merkmalen, zu bilden. 

Es versteht sic4,~daß dieser Wille nach Vereinheitlichung der 
Pflege der zeitgenössischen Musik wenig günstig ist. Wohl er
s,cheint der Gedanke, in immer neuen Formen Brücken zu der 
breiten Masse der Musikfreunde zu schlagen, wichtige Kapitel der 
Musikgeschichte einz~ln aufzublättern un,d die Heroen gewisser
maßiln in Großformat llerauszustellen, an sich durchaus begrüßens
wert. Aber nur zu leicht führen diese Wege an dem (für uns un
entbehrlichen) Komplex des Gegenwartsschaffens vor bei. Wer in 
einem Symphoniekonzert etw.as Neues odel' weniger Bekanntes 
Sucht, wird im Rahmen eines Zyklus, eines romantisclien oder 
slawischen Abends, eben nur schwer zu einem neuen Erlebnis 
!-:ommen. Ausnahmen (wie etwa ein Bart6k im Pr~gramp1 eines 
ungarischen Konzerts) bestätigen da nur die Regel. 

In dieser Linie der einheitlichen Programmgestaltung liegt nun 
auch die von vielen ~tädtischen Dirigenten l;>evorzugte Konzentra
'hon der zeitgenössischen Musikpfl~ge auf ein oder zwei selb
ständige! Abende. (Beispiel: die beiden "modernen" Konzerte des 
Frankfurter ,,'Museums".) Mag sein, daß dem Abonnementspubli
k~m diese system...atische Trennung von Neuem-Unbekanntem und 
Altbewährt-Beliebtem durchaus angenehm ist (obwohl die Gefahr, 
auf der lIand liegt, daß man ilie_ zeitgenössischl:lll Abende dann nur 
als nOjiwendiges Üb!31 mitnimmt), Problem~tischer ist ,aber doch 
wohl 'die Tatsache, daß. die übrigen Konzerte in diesem "Falle von 
vo~nherein auf jeden Kontrast verzichten müssen. 

Bei weiten Kreisen ist die Widerborstigkeit und Unpopularität 
.der Gegenwartsmusik heut!.3leider immer noch sprichwörtiich. Wenn 
viele Hörer einem modernen Stück begegnen, schalten sie dabei nur 
zu leicht ihr inneres Ohr aus, 'so, wie sie sich etwa ,angewöhnt 
.habea,ßen Rundfunklautsprecher abzustellen, wenn das anspruchs-
volle b,rchester- 9der Kapimermusikwerk eines lebenden Kompo
nisten anges;1gt wir~. 'Doch diese zeitgenössische Musik (deren 
Pflege der Präsident der Reichsmusikkammer, Dr. Peter Raabe, 
erst in dje~e~ Tag~n wieder als Pflicht des Dirigenten und des 
Publikums bezeichnet hat) ist ja heute .. gar nicht mehr so unweg-

;sam und abstrakt und gefühls arm, wi~ sie die LeutE( gemeiJ}hin 
empfind~n. Ein charaktervolles neues Orchesterwerk fügt sich 
durchaus in ein "klassisch~s" Programm .ein, braucht durchaus 
nicht "Frenidkörper" im Gesamtbilde. des Abends zu sein: wenn 
es nur einigermaß:lll,richtig placiert ist. (Unseligen Angedenkens 
jEmes. Dresdner Symphoniekonzert vor zehn -Jahren, bei dem ,eine 
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neutönerische Blasmusik zwischen ·Brahms' Violinkonzert und einer 
Haydn-Symphonie stan:d ... ) 

Wir sind z. B.' der Ansicht, daß die beiden großen, geistig be
deutenden Orchesterwerke Kar! HöHers einen stilvolleren Auftakt 
zu einer bekenntnis~tarken Bru{)k~er-Symphonie bilden, 'als etwa 
ein ,durch seine absolute .schönheit beglückendes Werk, Mozarts. 

.,Wir halten dle klare :E:Ol:m und straffe' Züglgkeit, von Max Trapps 
"Kollzert für Orchester" für eine passendere Ergänzung zu einer 
klassisch zuchtvollen Symphonie, als etwa das weitausholende 
Pathos und den rhapsodischen Ablauf einer Lisztschen Tondich
tung. Die Erfahrung lehrt ja, daß das ·konservative Publikum vor
wiegend das klanglich Kühne und Harte ablehnt. Da sollten sich' 
doch allzu krasse Sch'Yarzweißwirkungen im ,Programm vermeiden 
lassen. Von einem deutschen romantischen Meisterwerk führen 
a1.!ch wirklich keine Brücken zu Strawinsky oder Honegger, auch 
nicht von einer klanglich schwelgerischen Straußsehen Symphoni
sehen Dichtung zu einem explosiv ausbrechenden Orchestervorspiel 
von Badings. Es zeigt sich dagegen, daß viel eher ein vorklassisches 
Werk den Übergang zu einem modernen Stück herzustellen vermag. 

Erüb~igeri sich nicht weitere Beispiele für die Möglichkeiwn, die 
sich aus einer klugen Aufeillanderabstimmung von klassischen und 
neueren Werken in der Konzertpraxis ergeben? Nur dem Einen 
soll hier noch mit aller Entschiedenheit Ausdruck geg~ben werden: 
Unsere Gegenwartsmusik ist 'so reich in: ihren stilistischen Äuße
rungen, in' ihren Quellen und Beziehungen zu allen Epochen der 
neue ren Musikgeschichte, daß sich 'jedes neue Werk (vo'n Pfitzner 
bis Borck) in ei,n Orchesterkonzert unserer Tage einbaqen läßt. 
Und immer noch ist der Vergl'eich das beste Anschauungsmittel 
zwischen zwei Kunstwerken verschiedener Zeiten. 

UOl! 100 Ja~l!tn rtttttt ll\o&trt $djumonn 
,Sran~ $4Ju~trtG gro~2_C~ßUt~$9mp~onit, 

Von Dr. Konrad Huschke, Weimar 

Als Franz Schubert am 19. November 1828, noch nicht" 32 Jahre 
alt, abbetufen wurde, waren nur wenige seiner Wer~e gedruckt, 
die meisten befanden sich noch im Manuskript in seinem Nach
Ia.ß, oder (vielleicht mehr noch)" in den Händen von Verwandten 
und Freunden und auch von solchen, die ihm. ferner standen. 
Er war in seinem ungeheuren Schöpferdrang, der ihn zu immer neuen 
Taten trieb, mit den g~söhaffenen Werken oft nicht sorgsam um
gega~gen, und es ist deshalb leider nicht unwahrscheinlich, daß 
von seinen Schöpfungen so manche verlorengegangen sind, um 
nie wieder aufzuerstehen, so namentlich die sogenannte Gasteiner 
Symphonte, der die Musikwelt wohl ewig nachtrauern wird!). Auch 
die h-moll-Symphonie und das Oktett schienen versunken, etst 
in den sechziger Jahren tauqhten sie durch- glückliche Zufälle 
aus der Vergessenheit empor. Und sogar die V-dur-Symphonie, 
Schuberts umfassendste symphonische 'Offenbarung, seine Neunte 
(wenn man die Gasteiner Symphonie mitrechnet) - als' er ab
berufen wurde, nur wenigen bekannt -; drohte zu versinken. 
Nach des Meisters Tod ruhte sie zehn Jähre lang 'an verschwiegener. 
Stätte. Da kam einer, dem Schubert neben Bach und Beethoven 
als Schutzheiliger seiner Musik und Leit~tern seines Sch~ffens .galt 
- "Bei Bach gibt es nichts Halbes, Krankes, es ist alles wie für 

. ewige Zeiten geschrieben", "Beethoven, was liegt in diesem Wort, 
schon der tiefe Klang der Silben wie in eine Ewigkeit hineintönend, 
es ist, als könnte es kein anderes Schriftzeichen für diesen Namen 
geben",' "Fran~ 'Schubert, der phantasiereiche 'Maler, dessen 
Pinsel'gleich tief vom Mondesstrahl wie V9n der SonnenflamIl).e ge
t,ränkt war, der a!lsgezeichnetste nach Beethoven, der~ Todfeind 
aller Philisterei, Musik im höchsten Sinne des Wortes ausübte", -
und rettete sie. 

Robert Sohumann, eJ;st 28 Jahre alt und nur als Klavier
komponist weiteren· Kreisen bekannt, war damals in Leipzig Her
ausgeber einer musikalis~heJ1 Kampfschrift, der fortschrittlichen 
"Neuen Zeitschrift für Musik"'. Ende Sep~mber 1838 reiste er 
nach Wien. :Q.enn die Leitung der Zeitschrift hatte in dem noch 
recht engen Leipzig für" ihn schon rein sachlich zu Konflikten ge
führt. Außerdem war sein gutes"Einvernehmen mit seinem alten 

.1), Der Ansicht Rudolf Feigls, daß sie mit der O-dur-Symphonie 
identisch st?i, kann iph nicht' zustimmen. 
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Lehrer Wieck, dessen Tochter er liebte .und der sie ihm versagte, 
in die- Brüche gegangen. Darum scpien ihm ein 'Wirkungskreis in 
einer anderen, freieren und größeren Stadt, am liebsten' in Wien, 
der Stadt Beethovens und Schuberts, angebr,acht; und er ging di
hin, um Verbindungen anzuknüpfen. Er hat in Wien große Ent: 
täusc1lUngen erlebt. Vor, allem stieß er mit der Geraqheit seines 
Wesens in' dieser Stadt der Kompromis~e .überall. auf. Widerstand. 
Nach einigen Monaten schon kehrty er, um trübe Erfahrungen 
reicher, nach Leipzig zurück. Aber einen ganz großen Fest
tag erlebte er, nämlich den Tag, an dem er Franz Schuberts Lieb
lingsbruder Ferdinand besuchte. 

Er war an Beethovens u:t:ld Schuberts Gräbern auf dem Wäh
ringer Friedhof gewesen, um auf ihnen Blumen niederzulegen. 
Auf Beethovens Grab stand ein wilder Rosenstrauch, Schuberts 
Grab war ungeschmückt. Lange betrachtete er, so hat er später 
berichtet, die beiden "heillgen" Stätten, beina4e den einen (es war 
ein Graf Odonnell) beneidend, der zwischen ihnen ruhte. Da es 
ihm nicht vergönnt 'gewesen war, die beiden Großmeister im Leben 
zu ·ke~nen, sehnte er sich n'ach der Aussprache mit jemand, der 
ihnen oder einem von ihnen im ;Leben nahegestanden hatte. Und 
so ging er schließlich zu Ferdinand Schubert. Er fand ihn - nach 
der Büste; die auf Franz Schuberts Grab stand, - dem Bruder 
ähnlich, "kräftig gebaut, Ehrlichkeit wie Musik gleichviel im Aus
druck des Gesichts". Ferdinand Schubert aber kannte ihn aus 
seinen .{\ufsätzen, die so qft schon des Bruders Lob. verkündet 
li~tten, faßte Vertrauen zu ihm und teilte ihm vieles Interessante 
mit (was er dann in seiner Zeitschrift veröffentlichte). Namentlich 
aber: gewährte er ihm Einsicht in die wohlbehüteten Schätze, 
die sich noch von des Bruders Kompositionen in seinen Händen 
befanden. "Der Reichtum", hat Schumann damals bekannt, "der 
hier aufgehäuft lag, machte mich freudeschauernd. Wo zuerst 
hingreifen, wo aufhören!" Und die Symphonie, die, neben vielem 
'andern W~rtvollen, unter diesen Notenmassen verborgen lag, 
ließ ihn erzittern mit ihrer unerhörten Herrlichkeit: "Wer weiß, 
W:ie lange sie, verstaubt und im Dunkel, liegen geblieben wäre, 
hätte ich mich nicht bald mit Ferdinand Schubert verständigt, 
sie nach Leipzig an die Direktion der Gewandhauskonzerte zu 
schicken." So erfüllte sich das Schicksal des großen Werkes zu 
ruhmvoller Bahn. Breitkopf & Härtel.kauften auf Schumanns 
Empfehlung -das Manuskript,. und bereits am 22. März 1839 fand 
im Gewanahaus die Ura\lfführung statt, d~r seitdem viele Hunderte, 
ja Tausende in aller Welt gefolgt, sind. 

Zur Einführung des Jahres 1840 aber brachte der geist· und 
gem4tvolle Roma.ntiker in der Neuen Zeitschrift für Musik seinen 
berünmt gewordenen Artikel über 4ie Symphonie .. Auf Beethovens 
Grab .hatte er eine Feder gefunden: "N..och,dazu eine aus .stahl", 
schrieb er, "das war mir ein gutes Zeichen, ich werde sie heilig 
aufbewahren." Mit dieser Feder hat er, der echte :&omantiker, 
jenen Artikel niedergeschrieben. Sie war IilS auch, mit der' er dann 
seine blühendschöne B-dur-Symphonie (seine erste: die "Frühlings
symphonie") zu Papier brächte. In der Rettung von Schuberts 
Neunter aber hat sich ihr Fund zum erst~nmal als "gutes Zeichen" 
erwiesen. 

ffitloßif un6 J!intarit6t 
Von Hermann Waltz, Krefeld 

In Nr. 43/1938 der AMZ: brachte Prof. Max Milia,n, Buda
pest, eine Einwendung gegen mein~ Auffassung des ·Begriffes 
;,linear-melodisch" (AMZ. vom 19. August 1938). Die Tatsache 
C:Iieser: Einwendung besagt an sich bereits, aaß ~ie Aufklärung 
dieses Mißverständnisses nicht bloß in meinem privaten Inter
essenkreis liegt. Leider hat dIe AMZ. für meinen ursprünglich weit 
ausgedehnteren Aufsatz nicht den nötigen Raum zur Verfügung 
stellen können, so daß er in Inhalt und Form gekürzt erschien: 
IJllmerhin hatten meine vorausgegangenen Veröffentlichungen be
rcits so vieles über' die Durchsetzung des melodischen Geschehens 
'mit eigenen Funktionswirkungen, d. h. mit Funktionswirkungen, die 
vollkommen una.bhängig von denen der Zusammenklänge 
auftreten, gebracht, daß ich glauben konnte, 'von Interessenten 
verstanden zu werden. Ich muß jedoch zuge.ben, daß in der Musik
theorie ganz ~llgemein Mißverständnisse nur allzu naheliegend 
sin~} namentlich beim Kenner, da die~er ja stets von irgendwelchen 
Hypothesen aus~ht. 

'\. 
\ 
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So ging auch Max Milian ganz selbstverständlicherweise vom 
"Sprachgefühl und Sprachgebrauch" aus, auch von "den Hypo· 
the§en Ernst Kurths, während meine vorausgeg~ngenen Aufsätze 
(AMZ. 2~. Januar und 5. Februar 1937) !lnd auch der Aufsatz in 
Nr.33/34 vom 19. August 1938 selber eine immerhin wesentlich 
andere Einstellung zu begründen versuchten. ·Für das allgemeine 
Verständni~ sinp. die gefundenen (nIcht erfundenen!!) Ergebnisse. 
meiner Beobachtungen neuartig, so selbfl.tverständlich sie einem 
nicht bereits von Hypothesen belasteten Beobachte.r auch erschei- , 
nen mögen. Und hier möchte ich Prof. Milian mit seinen ei~ 
Worten entgegentreten~ "J~de Wissenschaft sucJ:rt nach Kläru~g 
der Begriffe; denn nur ~lare und scharf umrissene Begriffe yr
scheinen geeignet, zu einer allglilmeinen Übereinkunft zu führen." 
Die Summe der Merkmale, die dem allgelpeinen Begriff des Melo
dischen b.zw. Linearen in der ~usik anhaften, ist zwar groß, sie 
umfaßt aber noch nicht das Allerwichtigste ihrer Eigenschaften, 
die selbständigen Tonalwirkungen der einzelnen Ton
schritte (vgl. m~inen Aufsatz "Proteus Ton~lismus" in. "Dic 
Musik", November 1936). Es enthält nä;mlich die melo.dische 
Linie 4ynamische und ag.ogische Spannungen und 'Entspan
nungen, rhythmische Einflüsse, die sich verbinden mit tonalen 
Wirkungen aus der Sk~la-, den Einzelin tervallen, den linearen 
Akkorden"(aus hervOI:tretenden Betonungen und auch !tus offenen 
Intervallen!), sodann den Strebe- und Ruhewirkungen, die 
sich aus dem' Auf und ,Ab ,der reinen Bßwegung ergeben ("Be
harrungskraft" und "Umkehrungskraft"). Und zu allen 
diesen rein-linearen Wirkungen kommt. noch qas teils unter~tut
zende, teils widersprechende Spiel der htl.I:monischen Kraftströ
mungeh aus den Zusammenklängen, d. h. Akkorden, Kadenzen 
und großtonal~n Bildungen (Haupttonart). Schließ~ich ist auch 
noch des Wechselspiels bzw. "Balanc~spiels" zu gedenken, das sich 
aus.dem fortlaufend wirksamen Verhältnis der gillichzeitigen Stim-
men untereinander ergibt. Z. B. sckafft die Aufwärtsbewegung 
einer Linie im Verein mit einer gleichzeitig abwärtsgehenden ande-
ren Linie eine abermalige eigentümli.che Spannung zwischen 
beiden Linien, die völlig unabhängig vo~ anderen Kräfte
spielen ihrer Wege geht. Auch die ständig in unendlichen Schat
tierungen sich :vollziehenden Stärke-. und Tempobeweg'!:lngen sind 
sicherlich von Einfluß sowohl auf die -Ges!tmtwirkung ßer Töne 
als auch auf die Wirkung jeder einzelnen Linie u~d jedes einzelnen 
Zusammenklanges. Die unfaßbar große Empfin'dlichkeit des ·Ohres· 
für allerkleinste ,Stärke- und Temposchattierungen. erklärt uns ,die 
Bedeutung dieser äußerlich ~aum erkennbaren und innerlich so 
entscheidend wichtigen Vorgänge im "Tongetrieoe. 

Will man' also den Begriff "linear" bzw. "melodisch" klar 
abgrenzen, so ditrf man dabei keinerlei wichtige Eigenschaften 
und Merkmale dieses Begriffes übersehen. Dieser Vorwurf trifft 
nun nicht Prof. Milian, sondern überhaupt unsere gesall!te Theorie
einstellung .. So hat z. B. Kurth in seinem ,Begriff "linear" jedes 
Tonalelement geflissentlich ausgelassen, oder doch zumindest als 

,nebensächlich beiseitegestellt. Und in unserer Theori,e aller .Systeme 
und Anschauungen findet sich nirgends eine Beachtung-der Li n ~ a r
Tonalgebilde, die absolut selbständig ihre Wirkungen äußern 
und sich mit den übri~en Tonalgebilden der Zusammenklangs
harmonik vermischen. Selbst die genial~ Hypothese Riel!lanns 
versagt hier vollkommen. Angesichts der linearen Tonalwirkungen 
- also der Tonalwirkungen, die sich aus .der jeweiligen TonlinIe 
selber ergeben, nicht etwa 9.en, Tönen dieser ,Linie von der Har
monik verliehen werden! - kann also der übliche Begriff "linear" 
nicht aufrechterhalten werden. Keine Definition ist erschöpfend 
genug, um sie anerkennen zu können.· Freilich muß qem gleich 
angefügt werden: wenn man bequ~merweise die Linearwirkungen 
tonal,er Art einfach ableugnet (der leider gewöhnliche Vorgang in" 
bezug auf neue Erkenntnisse, nicht bloß der musiktheoretischen ! 
- sieh,e Robert Kochs anfangs so vielverlachte T'Ilberkeltheorie!), 
kann man ruhig mit der gewohnten, D~finition operieren. 

Hat man diese tonalen Linearwirkungen aber einmal erkannt" 
dann kann der bisher geltende Begriff "linear" nicht unverändert 
bestehen bleiben. Er muß vielmehr auch die musikalicp. wicht!g
sten Liniengeb~de, d. h. die aus dem Nacheinander" der Töne 
sich>ergebenden'selbständigen Tonalwirkungen, in sich einschließen, 
so daß der umfassende Begriff "linear" eine ganze Reihe verschie
dener Wirkungen umspannt: dynamische, 'rhythmische, agogische, 
skalamäßig-tonale, intervallrhäßige, linear-ß,kkordische, _ haupt
tonartliche .im' engeren und weiteren Sinn, bewegungsmä~ige (den 
Spannungskräften d.er "Beparrungs"- und der "Umkehrungsstrebe-
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kraft" entsp.ringende), schließlich auch dein "Balancespiei" der 
gleichzeitigen Sthtunen entwachsende Spannungskräfte. Eine 
Entwirrung· oder gar Einzelausprägung dieser stets zusammen
wirkenden Kräftt\äußerungen ist praktisch unmöglich. Die Theorie 
'muß also sozusagen "koperllikanische Gesetze der Musik" auf
zudecken suchen,.also eine ganze Kette gleichzeitig und untrenn
bar zusammenwirkender Kräfte in dem unendlichen Wechselspiel 
der. Töne innerhalb der lebendigen Musik. Sie können daher not
g,edru~gen immer nur .hypotl}etischer Natur sein. Um so' mehr 

"~ en sie aber die Feuerprobe, der, Übereinstimmung mit de:r: 
"Praxis" zeigen. Und diese Üpereinstimmung ist ohne Annahme 
der übrigens deutlich erkennbaren ,;linearen Tonalwirkungen" 
ausgeschlossen, eben weil diese reale Gebilde sind, nicht aber 
"Phantasmen einer spekulativen Theorie". Somit fallen die Be
griffe "linear und melodisch" zunächst einmal zusammen. Es 
bleiqt einstweilen eine ganz private Angelegenheit, ob man die 
Bezeichnungen in ihrer Bedeutung trennen will oder nicht. Viel-

- leicht 'wäre es naheliegend, den f3egriff "melodisch" als Gegenstück 
zum Begriff "harmonisch'~ in dem Sinn festzulegen, daß er alles 
umfassen soll, was -die einzelne Tonlinre an musika:lischem Ausdruck 
und Gehalt mitbringt, ~as sie also ohne Einwirk~ng der Zu-

J sammenklänge enthält und besagt. Dann fällt der Begriff "melo
disch" aber wiederum :güt· dem andern Begriff "linear" zusammen. 
Vielleicht wäre es aber besser, das Gesamtgebilde einer Einzel
tonkette, einschließlich ihrer' Bee,ipflussungen durch Zusammen
klänge, mit "melodisch" zu bezeichnen, dl!-gegen mit "linear" die 
gleiche Kette ohne diese Zusammenklangseinwirkungen. 

. Zusammenfassend-ist also·zu sagen: vom Standpunkt der be
stehenden und bekannten'Theörien hat Prof. Miiian mit seinem Ein
wand betreffend Trennung V'on "linear" und "melodisch" voll
kommen recht: Nicht aber kann dieser Einwand vom Standpunkt 
der vo,J;l mir offengelegten Linearfunktionen, deren Vorhandensein 
die bisherige Funktionstheorie ableugnet, gelten. Mit einer etwaigen 
Anerkennung der linearen F~nktionsgebilde muß der Begriff 
"linear" bzw. ,;melodisch" erst eine heue Prägung erhaltt<n, und 
ohne Anerkennung d!eser Lineargebilde ist der Str~it um diese 
Begriffe überflüssig: Meine Aufsätze bewegten sich auf der Basis 
der neugefundenen Linear-Funktionstheorie. Einwendungen kön
nen sich '8;'lso iinmer nur gegen -diese Gesamtanschauurig richten, 
picht aber mit Berechtigung gegen einen damit verbundenen 
Einzelpegrüf. 

-t1it '~~nttitQft' in 6tt mur(rtt6iogtap~it 
Von Prof. Dr. Alfred Lorenz, München 

, Jüngst fiel mir ein reizenqes, sehr zu empfehlendes" flüssig 
geschriebenes Büchlein in die Hände: Erna Brand: Max Reger 
im Elternhaus. München 1938. Ohne auf das Buch im allgemeinen 
einzugehen, was ich dem bücherbesprechenden Mitarbeiter unseres 
Blattes üqerlasse, möchte ich einen Punkt herausgreifen, der mir 
allgemeineres Interesse zu haben scheint. 

, Fleißig hat Frau Brand nach den Ahnen des Meisters geforscht 
und.ist damit einer für die Erkynntnis eines Künstlers wicy.tigen 
F,ährte gefolgt. Denn dieser .Zweig der Forschung wird in unserem 
Fach - von einzelnen rühmliöhen,Ausnahmen abgesehen - traurig 
vernachlässigt. Kaum dalf Vater und : Großvater genannt werden, 
stürzen ,sich die Lebensbeschreiburtgen schnell auf Lehrer, Schule 
und Umweltseinfiüsse. Man sollte aber doch heute endlich wissen, 
was Ottokar Lorenz 1 ) schon 1886 ausgesprochen l;J.at und was der 
leidigen "Milieuthe,orie" ~in Ende machen sollte: "Die historische 
Methode:bemüht sich meistens, ein abstraktes Bild gewissetZeiten 
und Pe~ioden zu gewinnen; und konstruiert daraus die daril},leben
den Menschen, w1ihrend der wahre Hergang der Dinge der gewesen 
ist, daß die Natur g(5'wi!,se Menschen hervorgebracht hltt, welche 
durch ihr Handeln und Zusammenwirken einen Zustand herbei
gefÜhrt haben. Alles Zuständliche in der Geschichte muß' also, 
wenn man den natürlichen Lauf, der pinge nicht auf den Kopf 
stellt, als ein 'Resultat betrachtet werden, dessen, Gründe in den' 
Qualitäten, -der Individuen liegen." Die Geschichte wird durch 
die Handlungen der Menschen in Bewegung gebracht, und in 

-der Kunstgeschichte sind es die führend~n Künstler, die die Musik 

1) Zitiert it;L: Alfred Lorenz, Ab~ndlähdische' MusikgeschIchte' 
im Rhythmus der ,Generationen. Berlia 1928. ' 

und Malerei, "Dichtkunst und Plastik entwickelt haben. Von selbst 
geschieht. :r.ichts, von seibst entwickelt sich nichts. Die genialen, 
Geister schaffen die Ideen, die Persönlichkeiten werfen den 
Funken in die Epochen, der dann immer mehr Menli?chen in dem 
gleichen Sinne wirken läßt. So ergeben sich in der Geschichte 
Taten und Ereignisse, in der Kunst Richtungen und Stile. In 
diesem Sinne hat ja auch kürzlich Alfred Rosenberg in seiner 
wegweisenden Rede die nicht mit plattem Individualismus zu 
verwechselnde "Einsamkeit" gefordert. Natürlich bildet sich qeim 
Weiterwirken der Ideen in den Hirnen vieler Menschen, die sie 
ihrerseits wieder weitertragen, ,schließlich eine Art Massenwille 
heraus, der nun seinerseits wieder anregend auf den einzelnen 
zurückwirken kann; das ist der Zeitgeist oder die Mode. Aber 
selbst bei diesem, durch Herdeninstinkt geschaffenen Zustand muß 
man daran festhalteh, daß er von den Menschen g'eschaffen ist 
und nicht die Menschen von ihm. Nicht tausend Lenrer könnim 
a~s einem mitteh~äßigen Hirne ein Genie machen, 'aber ein Genie 
wächst aus sich heraus auch unter u:p.günstigsten Umständen zur 
Erhabenheit. Im Samenkorn, aus dem es entstand, liegt seine 
Größe und Kraft, in der Rasse seine Art. 

So müßte also die Forschung unserer Musikwissenschaftler, 
sofern sie sich mit Biographien abgeben, viel meh! in die A~ner
reihen der Tonkünstler' sich vertieft;ln, und zwar 'wohlgemerkt 
nicht nur irt die väterlichen sondern vor allem in die mütter
lichen Linien. Denn dorther sprudelt meistens die Quelle. Auch 
die sonst so gründiichen Bach- und Beethoven-Forschungen, 
darunter ein beachtenswerter Aufsatz Erckmanns in unserem 
Blatte, kleben vier' zu .sehr am: väterlichen Namen . 

Zu einer guten Erhellung 'all dieser Dinge bedarf es aber nicht 
allein de"r Arbeit der Forscher, sondern auch der Mithilfe der 
Buchverleger. Frau Brand hat in dem erwähnten Büchlein sehr 
Wichtiges über Regers Vorfahren gesammelt und im T~xt der Er
zählung zusammengetragen. Was nütit aber das alles, wenn uns 
nicht eine ordentliche Übersicht über den Zusammenfluß der 
Eige;n.schaftenunseres Genies geboten wird? Eine solche bietet 
einzig die ,Ahnentafel. Warum fehlt diese in dem Werke von 
Frau Brand? Ich weiß, daß der Druck solch einer Tafel klein.e 
Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten mit sich bringt: Der so
genannte Tabellensatz ist nich't, einfach un?- da m~ist ein größeres 
tafelartiges, herausklappbares Blatt nötig' sein wird, wird auch 
das BindEm des Buches etwas erschwert. Einen rühmlichen An
lauf in dies~r Beziehung hat jüngst der Verlag, Breitkopf & Härtel 
genommen, der in dem trefflichen Büchlein RiQhard Petzoldts 
{erschienen 1938 in der volkstümlichen und, doch gehaltvollen 
Reihe "Leben und Werk der Meister der Musik") eine auf Schmidt
Görg sich stützende, weit zurückreichenue Ahnentafel Beethovens 
bietet. Auch. der junge Verlag Bernhard Hahn~feld-Berlin ha~ sich 
bereit gefunden, meinem Werke "Rich. W ~gners Schriften und 
Briefe" eine bis in die 7. Geschlechterfolge weisende Ahnentafel 
beizudrucken. 

Jedenfalls sollten sowohl Schriftsteller, wie Verleger geme~nsam 
dahin wirken, daß heute keine Biographie mehr erscheint, die nicht 
durch eine möglichst weit zurückgehende Ahnentafei dem'Leser in. 
schnellem Überblick mehr bietet, als oft seitenlange Texterklärung. 

. munr6dtfe 
Danzig 

Eine "Danziger Konzertgemeif!.de" wurde von der Dan~igel' 
Landeskulturkammer ins Leben gerufen, einmal um das hiesige 
Konzertleben nach einem einheitlichen Plane zu gestalten, dann 
aber auch, um einen festen Stamm, von Konzertbesuchern für alle 
Veranstaltungen zu. schaffen. Den -Reigen der Veranstaltungen 
eröffnete, ~in SYl!lphoniekonzert unter Leitung von Prof. He.nn:ann 
Abendroth mit dem Danziger Staatstheater-Orchester. Hier ge
langten nur Werke von Beethoven zu Gehör: "Egmont-Ouvertühi", 
"Klavierkonzert B-dur", mit virtuoser Technik und gesundem Stil
empfinden von Rosl Sc h m i d t (München) gespielt, und die "Eroicu. CI. 

Abendroth riß das Orchester durch seine zwingende Persönlich,keit' 
zu HÖChstleistungen hin. Es folgte ein .K~mntermusikab€lnd des 
Fehse- Quartetts, das klangschön und fein' aufeinand((r ab
gestimmt, Haydn ,und Schubert spielte; dazwischen sang der 
Danziger :ßariton Max Begemann. In zwei Liederabenden konnte 
man Erna S a c k mit ihrer virtuosen Gesangskunst und Tiana 
LemIiitz, die poesie volle ' Liedgestalterin, hören; dann gelangte 
Haydns "Schöpfung" durch den Danziger Lehrergesangverein mit 
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d~n Solisten Erika Rokyta (Wien), Heinz Matthei (Berlin), 
.Gerhard Berterman·n (Breslau) unter LeituI).g des begabten 
Theat,erkapellmeisters Walter Schumacher .zur wirkungsvollen 
Aufführung; und a1s letzte Vera,nstaltung des Jahres wurde ein 

. Symphoniekonzert des Staatstheater-Orchesters unter dem ersten 
'K~I>ellmeister des Danziger Staatstheaters, Georg Pilowski, ge
boten, der in "einer unaufdringlichen\klug musikantischen Art die 
Ballettmusik zu R'osamunde' und ,die O-dur-Symphonie von 
S.chubert sowie das übliche Violonqellokonzert von Haydn, meister,
haft von Adolf Steiner gespielt, eindrucksstark zu gestalten w.ußte. 

Außerhalb dieser ,Konzertringveranstaltlingen, fande~, ,~och 
mehrere bedeutungsvolle E:.onzerte statt. So dirigierte Prof. Heorg 
Vollerthun. in einem Orchesterkonzert mit dem Staatstneater
orchester eigene Werke: Brl.lchst:Ücke aus seinen Opern "Island
saga " und "FreikorporaI' ". ferner melodiereiche sehr dankbare 
Lieqer mit Orchester (gesungen vom Bariton Körner-Rostock) 
und seine neu este ~Orchestersuite "Alt Danzig-", ein Werk, yon 
starker 'thematischer Erfindung, hohe:q:t ~timmungsgehalt und 
farQenprächtiger Instrumentation, das in Danzig, der Geburtsstadt 
des Komponisten, volles Verständnis und stärksten Widerhall bei 
der Hörerschaft fanq. Die Danzigcr Singakademie c. V., gegr.,1817 
und der Domchor zu St.,Marien führten am Bußtage in der Bar
tholomäikirche unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Reinhold 
:Koen,enkamp das "Deutsche Requiem" von Brahms auf;"dem 
Werk voraus gingen von Reinhold KO,enenkamp eine "Intrade

'Maestoso" für zwei Trompeten und drei Posannen sowie zwei 
Gesangszenen mit Or~hester für eine Männer. und Frauenstimme 
"Das Leben des Menschen" und "Friedhof" auf Gedichte von 
Kurt Heyllicke; als Solisten' waren tätig Horst Günter (Berlin) 
und Anna l'.1aria Augenstein (Leipzig), die stimmlich und musi
kalisch höchsten Anforderungen genügten. Der Danziger Buch
drucker-l\fännerchor unter Carl pemolsky und der Männe..rchor 
"hbertas" (Max Bruch-Abend) unter I\.antor Otto Lehmann 
warteten mit ausgezei9hneten Chorleistungen in ihre~ Konzcrten 
auf. Das Kindscher-Trio des ersten Konzertmeisters am Staats
theater-Orchester erwies in einem Kammermusikabend erneut 
seine' hohe Leistungsfähigkeit. 

Im Opernspielplan e,rschienen bisher "Z8;uberflöt~" (unter 
Georg Pil'owski), "Maskenball" (t1;nter W. Schumacher) und 
"Waffenschmied" (unter F_'Nowakowski) sowie die "Flamme',' von 
Respighi. Pilowski verhalf 'dem Werk zu eine.r glänzenden Auf
'führung, die der Leistungskraft der Da"nziger Ope.r ein hervorragen
des Zeugnis ausstellte. Die Hauptpartien waren vorzüglich besetzt 
mit Magda Madsen, Hilmar Hegarth, . Albert Hansmi,iller, 
Hanna Ric'htsmeier: Die Ohöre, einstudiert'von Kapellmeister 
Heinz Huhn, ve.rdienen volle Anerkennung für die Bewältigung 
ihrer ßchwierigen Aufgaben. Ernst Quester schuf stimmungsvolle 
'~ühnenbilder und Bozo M':rler erwies sich wieder als kluger Spiel
leiter. Das Publikum nahm das effektv()lle Werk mit viel Beifall 
.a'l~f.· R. Koenenkamp 

Dresden 
Inder. Oper war die Arbeit lange durch die. Vorbereitungen 

der Urauffüh,rurig der "Daphne" von Richard Strauß festgelegt. 
Es kam daher neben diesem großen Erei~nis, über das ja schon 
eingehend berichtet 'Yl,lrde, nur zu l}leineren Unternehmungen, wie 
Neueinstudierungen von "Mignon", "Hänsel und Gretel:' und 
"Puppenfee", die jeweils in dem bekannten jetzigen Dresdener 
,Opernstil verliefen. 

~lJ ,r~m<et n. '7K"fi,kZC \ot'un" . 
• ,' ) 'n , > ' • 

Die Symphoniekonzerte in der Staatspper sowohl wie diEf 
in der ':Qrefldene.r Philharmonie ,siI~d mit Neuheiten oder weniger 
bekannten Werken spar,sam und müssen das auch sein, weil ~onst 
'das Publikum ausbleibt. Immerhin hörte man'im Opernhaus unter 
Böhm beispielsweise Auffühningen von Symphonien vön Malipier9 
und Roussel., Besonders die' Symphonie des Italieners, -nie den 
Namen "Elegiaca" trägt, fesselte sehr. Sie zeigt, daß der Rück
blick zum Barock, den Malipiero gern tut, doch auch zugleich ein 
Ausblick auf den Impressionismus ist. Jm langsamen Mittelsatz 
und in den langsamen Teilen des Finale setzt'das Orcheßtel' gar-oft 
.fast debussistische'Farbentupfen auf. Ein Glanzstück ist'daW""!.,......·~;;;,;:/ 
reich sprühende Scherzo, dessen musikalischer Witz ßicli, abge
sehen' von dem Holzbläsergekicher, vor allem aus rp.ythmischen 
Verschrobenheit~n ergibt. Die Wi~dergabe des Werkes war eine 
-virt·uose Leistung der von Karl..Böhm geleiteten Staatskapelle. Am 
gleichen Abend kam Übrigens das Duo für Violine und Violoncello 
mit Begleitung eines kleinen Orchesters von Hans Pfitzner 'tur Erst
aufführung. Es ist streckenweise erst,aunlich unromantisch. Dann 
aber doch mit schönen schwärmerischen Melodielinien }Vieder <'l,cht 
pfitznerisch. Jan Dahmen und Karl Hesse waren vorbildliche 
Vertreter der SolopartieIi des' Werkes. 

Bei der Dresdener philharmonie hörte man unter Leitung des' 
rumänischen . Meisterdirigenten Georges Ge 0 r ge s-c 0 ein gan~es 
Programm'.init Seltenheiten: eine Symphonie von Serge Proko'
fieff, die das seltsame Experiment unternimmt, den Mozart-Stil 
in moderner Weise zu kopieren, dann eine sehr schöne wohllautende, 
aber zu breit angelegte Tondichtung des Jungfranzosen llenry 
Rabaud "Nächtliche Prozession", ferner eine 'rassige.rumäl}ische 
Rhapsodie von Georges Enesco und endlich Maurice R!!,vels Tanz
dichtung "La Valse", die so gewissermaßen als eine Übersetzung 
von Webers "Aufforderung zum Tanz" ins Neufr!!-nzösi~che er
schien. Der Dank für dieses gewiß fesselnde Programm: ein er
schreckend leerer Saal! Das Konzert fand im Rahmen'einer'Reihe 
'von Veranstaltungen statt, die die Dresdener Philharmonie unter 
dem Titel "Meister des Taktstocks" ,durchführt. In di~ser Reihe 
leitete auch der greise Max Fiedler einen Abend, der allerdings 
auch nicht sehr viel besser besucht' war, obwohl er bekannteste 
Werke von Brahms und, Beethoven b;rachte, deren. Wiedergabe 
,Fiealer noch voll auf der Höhe seines meisterlichen musikalisohen 
Nachgestaltungsvermögens zeigte. Wenn natlirlich Fu'rtwängler 
mit seinen Berliner Philharmonikern kommt, und er kam diesmal 
mit einer von Schubert, Debussy, Richard Strauß' und Beethoven 
getragenen Spielfolge, dann ist· der Saal Tage yorher ausverkauft. 

Aber auch die regelmäßigen Konzerpe unserer Dresdener Phil
.harmonie unter. LeituI}.g von Paul va;n Kempen erfreuen sich, 
'großer Beliebtheit. Das Orchseter darf heute seinem te,chnischen 
Können wie seiner stilvollen Vortragskunst nach up.bedingt zu den 
ersten Konzertorchesterh Deutschlands gerechnet werden. Und 
Paul van Kempen is.t und bleibt' der hingebungsvolle, begeisternde 
Musiker, der mit diesem Ochester zu arbeitl?n verstellt. ÄlJ.ßer d,ElU 
gewöhnlichen Symphonieprogrammen mit namhaften .solist'en 
wird da auch chorische Musik gemacht. So führte Paul Vi1n Renipen 
mit seiner PhilhaTmonie und dem Dresdener LehrergeE!angvet~i:i:L 
das schöne- als Zwischenstufe zwischen Mozart und Verdi heute 
noch sehr hörenswerte c-mqll-Requiem von Cherubini eindruc-k~v'öll 
auf. Zwischengeschaltet sei hier die Bemerkt~ng, d,aß der Kanior 
einer Dresden~r Kirche, William.Eckar!it, das gleiche Werk kUrz 

'vorher mit den bescheidenen Mitteln seiner Kanto:r:ei sehr wu'r4ig 
zur Geitung brachte: eines der vielen Beispiele für' das hühe id~~le' 
künstlerische Streben unserer Dresdener Kantoren. Und da wir 
gerade bei den Re'quiems sind: Verdis Meisterwerk dieser K-rlnßt
gattung kam im Orchester haus unter Karl Böhm wie neuerdings 
alljährlich zu wundervoll abgerundeter Wiedergabe. Dem ;DE(ut
schen Requiem von 'Brahms bot Musi~direktor Fr-icke in eheMalls 
nun schon bald überlieferungsgemäßer Weise Heimstatt'-,in i!,er 
Martin-Luther-Kirche. ,Prof. I?r. Eugen S~J1IJ.i.tz 

Frankfurt a. M. 

Ein vielbeachtetes musik1tlisches Theatel'ereignis spielte sich 
dagegen im . hiesigen Theater des Volkes ab~ Als M0rgenfeier 
'zugunsten des Winterhilfswerkes'kam da das Singspiel "Rosalind" 
der Amerikaneri~ Florence Wickha!ll zur Erstaufführung. 
Florence Wickham ist früher eine namhafte ,Sängerin gewesen, die 
an großen deutschen und amerikanischen Bühnen das dramatische 
Mezzosopranfach vertrat. So 'versteht sie sich auf Bühnenwirksam
keit sowohl als Textdichterin wJe als Komp.onistin.· "Rosalind" 
ist eine singspielhafte Bearbeitung von Shakespeares Lustspjel 
"Wie es ~uch-gefällt". Die märchenhaft romantische Handlung 
des ShakesPeareschen Stückes erscheint auf zwei unterhaltsame In den z-wei Monaten vor Weihnachten konzent:rierte si6h 'das 
'J.'heaterstunden skizz~nhaft zusammengedrängt. Viel gesprochener Frankfurter Musikleben ganz auf die Konzerte, da <:lie Opet 'ja zu 
Dialog verbindet die durchweg in einem gefälligen Lieastil ge- einer neuen' Gastspielreise nach dem Balkan' und .mich .Grieclien~i1nd 
haltenen kleinen Musiknummern. In ihnen lebt sich neben lyrischen aufgebrochen war. Von Franz Konwitschny und.dem Stä~tischen 
Stimmungen auch beschwingte 'tänzerische Rhythmik aus, und Orchester verabschiedete man siQh wenige Tage v9rher bei'd~n Kon
m~ncher Ansatz zu char-akterisierender dramatischer 'Zeichnung zerten des "Museums". Stand beim dritten Freitagsa.bend'13rJlGk
wird kenntlich. Sfaatskap~llmeist,er Kurt Striegler dirigierte, ners "Sechste", in einer ungewöhnlich plastit;lch~n undt;energie
Oberspielleiter Hans Strohbach führte Regie und drei beliebte vollen Wiedergabe, im Mittelpunkt des Programms, so beltn)etzten 
Mitglieder der Staatsoper, E~sa Wiebe.!', Willy Treffner, und Montags-Konzert Beethovens A-dur-Symphonie in der -dionysisch 
Arno Schellenberg sangen die Hauptpartien. Als 'Orchester 'aufglühenden Auffassung des ,Dirigenten, Gleich zw~i""Solisten 
wirkte die Dresdener Philharmonie mit, der Chor und kleinere traten am ersten Abend bedeutsam in Erscheinung;,Ria.G..i.nster 
Partien waren der Hauptsache nach aus bekannten'fr'eien Dre&dener., mit dem stilvollen Vortrag der J?ach-Kantate ,~Jauchzet"Gott. in 
Künstlern zusammehgestellt. So erschien ei,n statt~icher Apparat allen Landen" (endlich einmal wieder ,Bach an, dieser Stelle)" und 
aufgeboten, der. dem liebenswürdigen Werk in Anwesenheit der He!mut Walcih-a, !ier einheiniische Orgelmeister, mit ,dem. B~dJIr
Komponistin 'vor einer zahlreichen Zuhörerschaft sehr herzlichen Orgelkonzert ,voti Händel, das er apf dem,.neuen .. lnstrument des 
Erfolg gewan~. - . Saalbaus über.leg,en spielte. 'Das' Zeitgenössische' hat es aüch in 
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entworfenen Sonate von Hugo Puetter.) Zwei Lieder- und Arien
abende, von denen jeder auf seine Art die Hörer zu Bewunderun/Z 
hinriß, waren 'schließlich die Konzerte von Sigrid Onegin und 
Erna Sack. . Ernst K:rause 

diesem Winter schwer, sich einen Plat; im "Museum" zu erobern. 
Bisher haben wir nur (neben dem Reutterschen Klavierkonzert im 
September) das von Baden-Baden her bekannte, kräf.tig kon
turierte 'Ostinato von Kurt Rasch und das allerorts mIt Erfolg 
aufgenommene Violoncellokonzert vo~ Max, Trapp zu höreIl be-
kommen. Bei der zweiten Neuheit konnte sich endlich einmal der Kassel 
treffliche Frankfurter Solovioloncellist Otto Bogner mit einer Konzert". Eine Hochflut von ,Konzerten drängte sich in den 
größeren Aufgabe, hervortun. . ersten bei den Monaten der neuen Spielzeit zusammen, die durch-

Die beiden November-Konzerte wurden von auswärt~gen Orche- weg O'ut, in einigen Fällen sehr gut be,sucht waren. Im vollbesetzten 
stern ausgeführt. Zunächst musizierte das Würzburger Kammer- Fest~aal der Stadthalle gab Erna Sack ihren ersten Lieder- und 
orc~ter unter Leitung von Dr. Hermann Zilcher einen ganzen Arienabend. Sie erreichte mit dem viergestrichenen C dieselbe 
Ahefia.'. lang Mozart, eine Serenade, die .g-moll-Symphonie und staunenswerte Höhe, 9,ie Mozart an der Sängerin Bastardella fest
dazwischen das C-dur-Klavierkonzert mit Edwin Fischer als gestellt und im Briefe an seine Schwester mit Noten helegt hat. 
Solisten. Und stets fesselte die Wi~dergabe der Gäste durch einen Sigrid Onegin holte sich ihren stärksten Erfolg mit Schuherts 
his ins. Kleinste gehenden Schliff, eine reiche Abtönung der St~rke- Erlkönig; am Flügel Hermann Reutter (Frankfurt a. M.), dessen 
grade und eine dramatische Belebung de~ Stoffes. Zu emem Einfühlep, Untermalen und Mitgestalten zu einem Erlebnis wurde. 
wahren Triumph gestalt~te sich das erste Frankfurter Konzert der Ein italienisches Gastkonzert führte Sänger mit klingendem Namen 
Dresdener Philharmoniker. Eine solche Vitalität des Rhythmus, nach Kassel, den Heldentenor Aldo Tamagni, den B(1,ritopisten 
eine solche Präzision des'Zusammenspiels, wie sie Paul van Kem- 'Domenico Marabcrttini vom Teatro S. Carlo di Napoli, am 
pen'hier erreicht hat, sind heute selten. Hauptwerke: die in ganz Klavier Pr~f. Ren,ato Virgilio, einstiger Begleiter Carusos. 
neuen Farben und Nuancen leuchtende heitere "Achte" von Auf instrumentalem Gebiet beherrschten die Pianisten weithin 
B,eet.hoven und die pompös gesteigerte "Tannhäuser"-~uvertüre. das Feld'. Lubka Kolessa. Claudio Arra'u, Josef Pembaur und 
Dazwischen machte Georg Kulenkampf.f nun auch dIe F~a~k- Raoul Koc-zaJski gaben' eigene Abende. Anna Antoni~des 
furter mit dem herrlichen Gedicht des Schumannschen VlOlm- wurde durch Prof. Robert Heger in dem von ihm geleiteten ReI~en-
konzertes bekannt. Der Beifall für die Dresdener und den Meister- konzert als Beethoven-Interpretin eingeführt. ~ichar:d Laugs 
geiger ,kannte keine qrenzen. . nahm nach Beethovens sämtlichen Klaviersonaten ein ähnliches 

Sehr reizvoll zusammengesetzt sind die KammermUSIkabende Riesenwerk in Angriff. An fünf Abenden, von denen er drei 
des ,Museums". Auch der Besuch läßt diesmal nichts zu wünschen bereits' absolvierte, bringt er das gesamte Klavierschaffen von 
Übrig. Zwei Abende, die allen unvergeßlich bleiben werden: die Brahms! Und zwar auch hier wieder mjt untrüglicher Sicherheit 
geschlossene Wiederga:be der Prä~u~!en und Fug~n a~s ,dem erste~ frei aus dem Gedächtnis!· Die Neigung, sich in den Dienst. eines 
Teil dei? .,WohltemperIerten KlaVIer durch ~dwm FIscher (wobeI einzigen Meisters zu stellen, beherrschte auch die Jahresarbeit des 
man die Chopin-Zwischenspiele gern mit in Rauf nahm). Einen Schroeder-Quartetts, das nun, nach mehr als fünfundzwanzig 
reinen Liederabend bestritt die hochbegahte, bis zum Kern ihrer eigenen Konzerten, über die technischen und gestalterischen Kräfte 
Gesänge vordringende Stuttg~rter Altistin Lore Fischer,'die von verfügt, um Beethovens sämtliche Streichguartette in einer Folge 
Hermann Reu tter mit einer schlechthin nicht zu überbjetenden von fünf Abenden herauszubringen. Mit anspruchsvollem Pro
Anpassungsfähigkeit begleitet wurde. Sc~ließlich.noch ein:Konze:t gramm stellte sich das ausgezeichnete Strub-Quartett vor. Das 
der Kammermusikvereinigung der 'Berlmer PhIlharmomker, ehe Kromer-Quartett veranstaltete im Staatstheater eine .Joseph 
Schuberts Oktett und (gemeinsam mit dem Pianisten H,einz Haas-Morgenfeier, die das :Bild des' in Kassel ganz besonders 
S'chroter) das Forellenquintett in prächtiger kl~nglicher Au~- gefeierten Komponisten durch ein entzückendes Diver~imento, 
gewogenheit vortrugen. Zwe~. Stunden beglückender Romantik durdh ein großes Streichquartett, durch Oboensoli und Lled~r er
und erlesenen Zusammenmuslzlerens. gänzte, die Anny v. Stosch sang und Joseph Haas begleItete. 

Zu den erfreulichsten Eindrücken des Frankfurter Musiklebens Eine andere Morgenfeier ,galt dem Gedenken Ludwig Spohrs; 
zählen immer wieder die Abende des "Arbeitskreises für neu'e Dr. Robert Laugs, das Staatscrrchester, Kammersängerin Anny 
Musik". Ditnk der straffen organisatorischen Leitung Gerhard v, Stosch und Prof, Rober,t Reitz (Weimar) (mit Spohrs Original
Frommeis hat dieser Kreis jetzt bereits sein viertes anspruchs- geige!)'setzten sich für den einst in aller Welt,g~eh!ten, und nun 
volles 'Winter-Programm ankündigen können. In Gemeinschaft selbst in Kassel auffällig vernachlässigten Meister em. . 
mit der ,Schweizer Gesellschaft" und dem Schweizer Konsulat Die beiden ersten Reihenkonzerte 'des Staatstheaters le~ete 
~urde d~~ erste Konzert als S,chweizer-Abend 'veranstaltet, ein Dr. Robert Laugs', das dritte Prof. Robert Heger. M~n wurde 
Querschnitt durch .das zeitgenössiscne Schaffen des benachbarten . durch 'diese vornehnisten Veranstaltungen Kassels mIt neuen 
Landes, der von Schoeck bis Honeg.ger eine große Zahl bekannter, Namen Qekannt, dem Geiger Prof. Wilhelm Stroß, der ~opranistin 
Komponisten berücksichtigte. Uns blieb in' der ausgezeichn~t~n Jo Vincent und der schon' genannten Anna Antomades. Im 
Wi~dergabe des Pialiisten Prof. Walter Frey und der Sopramstm, Bußtagskonze:r;t faßte Dr. Robert Laugs. Mozarts letzten, v,on 
Alice Frey vor allem Klavierwerke von Brunner und Schultheß Todesahnungen erfüllten Gesang, das Requiem, und Bruckners 
sowie die- (bereits bekannten) Gesänge aus dem ,,\Vandsbecker erstes großes Chorwerk, die d-moll-Messe, 'zusammen; für den 
Liederbucli" von Schoeck, wahre M~iRterstücke seelischer Ein- Konzertchor des Lehl'ergesangvereins eine fast über Menschenkraft 
.fühlung, h'aften. <pr. Willi Schrih ~atte, den A}?end mit ei~em hinal!sgehende Aufgab~. lTnter den Solisten war Helene Fahrni 
aufschlußreichen' Uberblick über dJe zeItgenössIscp.e SchweIzer die Überraschung des Abends. Ein besonderer Erfolg. Laug;sschen 
Musik eröffnet.. - Chorschaffens war das Konzert des Lehrergesangverems mIt Ger-
, Das 'nächste Mal waren Mainzer und Darmstädter Sänger beim trude Pitzinger in der ausverkauften Stadthalle. Dem Konzert-

Arbeitskreis" zu Gaste: der von Hans Kl,lhnert zielbewußt. ge- ring der NS.-Gemeinschaft KdF. war es zu danken, daß d~s 
i~itete Mainzer Madrigalchor am Peter Cornelius-Konservatorium Reichs-Symphonieorchester unter Leitung von Franz Adam m 
bot neue 'a-cappella-Chöre von Sutermeister, DistIer, Pepping u~d Kassel gehört werden koimte:. Glucks "Orpheus" wurde mit dem 
Hiege, indessen sich Susanne Horn- Stoll mit ihren .schö~en Baritonisten Horst Euler in einem " Gemeinschaftskonzert1' auf-
Stimmitteln für Gesänge Armin Knabs und Irans-Oscar Hlege em- geführt, das Adolf Maser leitete und an dem siebenhundert Chor-
setzte. 'Für -die Sänger, den Chor und die Solistin, bedeutete sänger und Jugendliche erfolgreich ~beteiligt waren. 
die Durchführung dieses Programms eine musikfl,lische und geistige Dem Vorbild' anderer Städte folgend, hat auch Kassel "Kon
Leitung, die nicht hoch genug angerechnet werden kann. Helm~t zerte junger Künstler" eingerichtet, deren erste,s die ange~ende 
Walcha steuerte überdies die zuchtvoll gestaltete Orgel-FantaSIe Pianistin Eveli Laugs, Tochter des bekannten ;KapellmeIsters, 
"L'homme arme'~ von Joh. N:ep. David bei. ferner' einige Sängerinnen: darunter die mit seltener Höhe begabte 

Das Übrige' kann mit wenigen Worten berührt >werden. ~as Koloratursopranistin Elfriede Ehrhardt'heFausstellte, an der man 
Frankfurter Lenzewski- Trio (mit Heinz Schröter am Kla'V'ler) nur bedauern muß, daß Kassel nicht die Gelegenheit bietet, Be
hätseinen Beethoven-Zyklus in spürbarem Crescendo abgeschlossen. gabungen bis zur letzten künstlerischen Reife zu bringen. 
Das:Stross- Quartett ist mit Reiner Folge mit sämtlichen Quar-" Bartholomäus Ständer 
tetten des Meisters beim dritten Abend angelangt, es sind -Stunden 
ungetrübten Genusses. Der Name Cortot genügte, um den großen 
Saalbau-Saal bis zum letzten Platz (selbst. das Podium war besetzt) 
zu füllen. ,Sein Schumann-. und Chopin-Spiel ist ein Wun9-er an 
KlangpoeRic und Spi~lkultur. Auch Eduatd Erdmann hatte m~t 
seinem Meisterklavierabend- stürmischen Erfolg, besonders mIt 
-der fis-moll-Sonate von Rrahms, die mari noch nie in soldher 
inneren Größe gehört zu haben schien. Ein Klavierabend der 
jungen Gis-ela g'ott lenkte, aufs "neue die Aufmerksamkeit auf ein 
glänzEmd vetanlagt~!:l Talent, da's zu im~er größerer Freihe~t. der 
Nachgestaltung-getangt. (Man hörte von Ihr unter anderen dIe Ur
aufführullp einer formklaren, wenn .auch etwaR unbekümmert 
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Mannheim 
Konzerte. Hier grünt und· blüht es mit einer Üppigkeit; ~ie 

selten zuvor. Die von Karl-:Elntendorff geleitete dritte Akademie 
brachte neben Bizets reizvoller "Kleinen Orchester-Suite" (Kinder
s'piele) wieder ejnmal Berlioz' "Phantastische Sy~phonie", während 
Alfred Cortot mit der Durchführung von Chopms f-moll-Konzert 
erstmals hier eine Probe seiner feingeschliffenen· Kupst gab. Das 
erste der neu ins Leben gerufenen städtischen Kammerorchester
konzerte (sieben sind' vorgesehen) vertnittelte 'unter Dr. Cremers 
umsicp.ti?er Führung die Haydn-Symphonie llnd "Respighis Antiche 
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danze ed arie", ferner Mozarts c-moll-Klavierkonzert und Jean 
Francaix' spritzig-geistvolles "Concertino", meisterlich bezwJlngen 
von R,ichard Laugs. 

Starken Erfolg hatte das neu gegründete Korn- Quartett 
mit Werken von Ravel, Wolf und Grieg. Ihre Visitenkarten gaben 
ab: das prachtvoll zusammenmusizierende Leipziger Gewand
haus- Quartett im zweiten ~ammermus\kabend der NSG. "Kraft 
durqh Freude", dann der spanische Gel~er Juan' Manen, der 
ungarische Pianist Julian v. Ka~oly~ und der Llidwigshafener 
Beethoven-Qhor mit einer ganz hervorragenden Auslegung voti 
Verdis "Requiem". Der ,neu gegründete Volkschor bestand unter 
Max Adams Leitung seine Feuerprobe mit einer abgerundet.en 
AUfführung von Max Bruchs "Lied von der Glocke", während der 
Lehrergesangverein Mannheim-Ludwigshafen sein' fünfzigjähriges 
Bestehen mit Beeth9vens "Neunter" festlich'beging. Musikalischer 
Betreuer war Dr. Cremer. Das init Erika Müller, Irene Ziegler, 
Franz Ko blitz und Fritz Seefried (sämtlich aus Mannheim), 
besetzte Quartett konnte nur bedingt bestehen. 

Die Hochschule für Musik ist nunmehr in ihr neues Heim 
(ehemalige Börse) übergesiedelt. Wahrlich ein ganz prächtiges 
Heim, ausgestattet mit allen Errungenschaften der Neuzeit. l';l"ichts 
ist vergessen. Alle Räume machen bei aller Einfachheit der inneren 
Ausgestaltung einen ungemein vornehmen, fein abgestimmten Ein
d:t;uck. Die Anstalt, mit zur Zeit etwa 750 Studierenden, dürfte, 
I\-.uch mit diesem Gebäude kaum ihresgleichen in Deutschland 
haben. Ist eß erst einmal ausgebaut (ein zweiter- Konzertsaal für 
800-1000 Personen folgt noch); so wird sie unbedingt führend sein. 
Mit ihrem ersten Orchesterkonzert und einer lebendigen Wieder
gabe von Dittersdorfs komischer Oper .,Doktor und Apotheker" 
gab die Schule zwei erneute wertvolle Proben einer zielbewußten 
und ersprießlichen künstlerischen Arbeit, €\in Lob, das in diesen 
beiden Fällen vorwiegend Direktor Rasberger zukommt. ' 

Oper. Als ;ilweite Neuheit schenkte die Theaterleitung Rudolf 
Kattniggs 'Operette "Der Prinz von Thule", textlicl,l wie Ihu~i
kalisch unbedeut.end. 'Vorgesehen ist im Jahresspielplanentwurf 
nach, mehrjähriger Pause Wagners "Ring". Als erste Neu
einstudierung (nicht neu inszeniert) reichte man die "Götter
dämmerung", 'mit welcher vor zwei Jahren Karl Elmendorff 
hier seine ersten Lorbeeren errang. Dieses Hintenanfangen berührt 
seltsam. Orchestral erreichte der l\bend festlichen Charakter .. IIi 
diesen Bezirken ist Elmendotff zuhause. Hier geht er ganz auf. 
Es ga.b erlesene Feinheiten und mitreißende Ballungen und Steige
-rungen. Das blendend spielende Orchester war ihm eine 'ebenso 
willige wie hingebungsvolle Gefolgschaft. Unterschiedlich die 
Leistungen,der Solisten. Auf der. Höhe Irene Zieglers Waltraute, 
Heinrich Hölzlins Hagen und W. Trieloffs Albf}rich, stimmlich 
matter aIs gewohnt Erich H.!1llstroems 'Siegfried, stark im 
Kommen Rose Hußkas Brünnhilde und Hans Schweskas 
Gunther. Bei der Regie war nach wie vor nicht im Sinne des Me'i
sters " Götter-' und WeItende". 

Um eine zum größten Teil sehr gelungene Neueinstudierung 
und Neuinszenierung von Lortzings "Wildschütz" bemühte sich 
Kapellmeister Dr. Cremer redlich. Glänzend die R'egie Curt 
Becker-Huerts', sehr gut Irene Zieglers Gräfin und Theo 
Lienhards Graf, befriedigend Erika Schmidt~ Baronin, Hilde
gard Rößlers Gretchen und Frariz Ko blitz' Baron. Höchst ge
schmackvoll waren die Bühnenbilder Ernst Bekkers. 

. Michael Thumann 

Weimar 
Ill. den ersten drei Monaten des neuen Spieljahres war besonders 

wi~htig ein Konz~rt der Staatskapelle (Leiter Generalmusik
direktor Sixt), ip dem, neben Werken von Graener und Ravel, 
solche von j ül!geren deutschen Meistern 'Zum erstenmal auf
geführj; wurden.' Die Toccata von Kurt Rasch (op_ 27), ein sehr 
eindrucksstarkes Werk, heldisch, herb, kantig, ohne viel Zugeständ
nisse an das Lyrische, mimentlieh in den beiden ersten Teilen 
originell und von packender Größe, machte den Anfang und 
zeigte - vorzüglich geleitet und gespielt - zugleich das hervor
ragende technische Können ihres Schöpfers. Curt Rückers "Sym
phonischer Prolog tür Orchester" ist weniger straff zusaJIlmen
gefaßt, lyrischer, weicher, zerfließender, aber ebenfalls wirkungs
voll. Als auffallende Erscheinung zeigte sich in diesem Konzert 
auch M'arianne Krasmann, die Gieseking-Schülerin, die das 
anspruchsvolle Rachmaninoff-c-mQll-Konzert ausdrucks schön u:(l.d 
mit glänzendem Elan spielte und sich damit den beiden Klavi~r
größen, die wir in dieeen Wochen noch hÖFten, dem abgeklärten 
großen Meister Lamond und der genialen Poldi Mildner, würdig 
an ,die Seite stellte. 

- Aus den Künstlern' der zahlreichen bedeutungsvollen Opern
aufführungen seien, um nur einige zu, nennen, Ernst qtto Richter 
als meisterlicher Figaro und Lea Piltti als Rosine' (in Rossinis 
"Barbier"), die neue Sopranistin Annelies Ku'pper als auch in 
der Erscheinung bezaubernde Aida, Karl Heerdegen als macht
'Voller A"monasro u~d Kurwenal, der Baßgewaltige Xaver Mang 
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als Ramphis und die Hochdramatischen Willy Störring und 
Käte Sundström als Tristan und Isolde hervorgehoben. An 
'einem eindrucksvollen Tanzabend (;Leiter Andreas Volpert, der 
neue Ballettmeister) fiel Julius Weisml;tnns herrliche Musik zu 
dem Totentanz "Landsknechte" auf, mit 'der sich 'auch die -
gewiß in ihrer Art köstliche - Tschaikowskysche N,ußknacker-. 
Suite nicht messen konnte. . 

Viel Reizvolles brachte die Kammermusik. Das Reitz-Quar-
tett hatte mit Mozart, Schubert und Hugo Wolf einen, großen 
Abend. Die Professoren Julius Dahlke und Waltel' Schulz boten 
wertvolle Violoncellokunst, darunter die erst kürzlich hera~ 
gebrachte klangvolle und leidenschaftlich bewegte d-moll-Sonate 
des jungen Max Bruch und eine sehr feingeschliffene, interessante 
Suite (in h-moll) von Edmund Schrödel' (Berlin). Prof. Müller
Crailsheim und Konzertmeister Andrä von der Staatskapelle 
spielten - ebenfalls sehr verdi~nstlich und mit gleich bedeutendem 
Können - an zwei Aoenden (ein dritter folgt noch) .Bachsch~ 
Sonaten, Suiten und Partiten für Violine 'und ViQlo'ncello allein. 
Im :Foyer des Nationaltheaters erklang,unter anderem das Schubert-
sehe Oktett (wundervoll vor allem das 'Spiel des Klarinetten
meisters Dose). In der Herderkirche gab es wi!'lder (mit im~e1' 
mehr zunehmender Hörerschaft) Bach-Kantaten, diesmal von 
Brandenburgischen Konzerten umrahmt, und - unter Leitung 
des sehr verdienten Musikdirektors TIiiele, die großartige, leider -
viel zu selten gebrachte Bachsehe "Trauerode". Auch bot 
Joh>Ernst Koehler an der Orgel neue Bach-Offenbarungen. 

Eine Sensation erlebten wir in der Musikhochschule. 'Die 
fünfzehnjährige Geigerin Hedi GigleI' aus Graz spielte an einem 
Brahms-Abend mit glänzender ,Technik, sprühendem Tempera
ment und auch (soweit das ihre Jugend zuließ) tiefem Empfinden 
das Brahmssche Violinkonzert, an das sich doch sonst nur fertige 
Meister mit Erfolg heranwagen. Die wertvollste Unterweisung hat 
die j'bnge Künstlerin wohl durch Marie Röger-Soldat, die geniale 
Geigerin und Brahms-Freundin, erfahren, von ~er sie noch beson: 
ders in dte Geheimnisse dieses schweren Werkes eingeweiht wurde. 
Wenn nicht alles trügt, haben wir es hier mit einer Urbegabung 
zu tun, die in unserer Zeit besonders begrüßenswert ist. 

An diesem Brahms-Abend-, der auch die Leistungen unserer 
Hochschüler auf erfreulicher Höhe zeigte, gab es noch eine zweite 
Überraschung: Es kamen die beliebtesten Liebeslieder-Wah;er mit 
Orchesterbegleitung, also nicht in der Originalfassung mit 
Klavier, zum Vortrag. Brahms hat die Begleitung- selbst auf 
Orchester übertragen.- Aber seit der Uraufführung im März 1870 
(in der Berliner Hochschule unter Rudorff) ist diese Fassung, 
trotz des damaligen großen Erfolgs, nicht wieder zur Aufführung 

. gekommen. Es sind seitdem also über achtundsechzig Jahre ver
gangen. Hochschuldirektor Prof. Oberborbeck - tlin aus
erwählter Chordirigent - brachte mit seinem Chor und- dem fein
gestimmten kleinen Orchester die Lieder zu schönster Wirkung. 
Viel Freude machte auch - neben anderem - Mozarts v:.on ,be
gabten. Hochschülern mit Hingebung gesungener und gespielter 
"Schauspieldirektor" . 

In einern eigenen Lieder- und Arie~abend glänzte Lea Piltti, 
und eb,enfalls gefeiert wurde der Baritonist Rudolf Rockehp,ann, 
nur sang er leider nach Liedern von Schubert, Wolf und Liszt, 
(ausgezeichneter Begleiter Kapellmeister Albert Müll~r) im zweiten 
Teil, des Konzertes, statt neuer Lieder, nach denen, man sich 
sehnte, mit großem Orchester den Wahnmonolog des Sachs und 
Wotans Abschied. Dazu erklang noch das Meistersinger-Vorspiel. 
So schön das alles ist und so herrlich er sang; es kam ein Zwie-.• 
spalt in das Konzert, der zu bedauern war, ,ganz abgefilehen davQn, 
daß diese Sachen, vom Meistersinger-Vorspiel abgesehen, nicht in . 
den Konzertsaal gehören. Dt. Konrad Huschke 

~us titm ~tr1intt mufifltbtn 
Wenn man grundsätzlich die Frage offen läßt, ob unsere gr~ßen 

Chor vereinigungen in der bis dato üblichen Besetzun'g < :Bachs 
kammermusikalisch getönte Chorwerke daTstellen sollen, ist der 
Aufführung der drei ersten, das Wesentliche der' Weihnachts
geschichte enthaltenden und einen heutigen normalen Konzert
abend genügend ausfüllenden Kantaten des Weihnachtsoratoriums 
durch den Philharmonischen Chor höchstes Bob zu zollen. Günther 
Ramin hat den geschmeidig folgenden, auch im Klang jungen 
Chor fest in .der Hand. Lebendige und zugleich innerliche V m:
senkung in Bachs Qeist ist als Merkmal dieser stimmungsvollen 
Darstellung zu rühmen. Als Instrurr e :ltalkörper' stand dem Leiter 
das willige Landesorchester .mit seinen zahlreichen trefflichen 
Einzelspielern zur Seite, denen sich als 'Gast von den Philharmo
nik{)rn der genußsam blasende ,Bach-Trompeter Paul Spörri zu
gesellte. Das schön aufeinander abgestimmte Solo quartett wurde 
gebildet aus dem schlanken Sopran Hilde Wesselma;'nns, Lore 
Fisch~rs sattem Altklang, Heinz Mattheis die Schwierig4eiteIi 
der Evangelistenpartie anerkennenswert bezwingendem Tenor l1~d 
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:~l~'g\tm,i nc 1ßuti~·~c i t'u~,,' 
JIorst, G'ünthers ,ausdruckskräftigem B'aß.' Die Orgel wurde von 
Fritz Kohlhase verständnisvoll betreut, das Cembalo, zu dessen 
Verwendung' sich Ratnin .. bekennt, von Hans Heintze. 
, Nachd'~m Alfreäo Casella kürzlich als Dirigent und Orchester
komponist in der Reichshauptstadt verdiente Erfolge errungen 
l;1atte, bot eine Verapstaltung der Berliner Konzertgemeinde Ge-

" legen~eit, das Porträt dieses Künstlers durch seine Tätigkeit als 
Kaplmermusi~Spiel~r und -Komponist zu 'ergänzen. Sein Trio 
Italiano mit den -wrzüglichen Streichern Poltronieri (Violine) und 

'- Bbnucoi (Violoncello) brachte zwischen dem zuchtvoll musizierten 
~",-..-_..Jj:eistertrio von Beethoven und einem gar zu unproblematischen, 

romantisch sinnenfrohen Trio \fon Pizzetti Case1las in diesem Jahr 
entstaI);dene "Sonate a tre" op. 62 zur ErstauffÜhrung in Deutsch-. 
land. Ahnlich wie das'kijrzlich im Deutschlandsender 'uraufgeführte 
se~lr starke "Kon,zert für Orchester" hat es auf geweiteter diato
nischer Ebene kraftvollen Bewegungsausdr'uck in gewisser' Ver
wandtschaft mit dem von Strawinsky befruchteten "motorischen 
Gegenwartsstil". Der vom Komponisten selbst dargestellte Klavier
part gibt in häufigen Akkordballungen den rhythmisch-klanglichen 
Unterbau. Im Mittelsatz bricht freilich der Italiener voll und ganz 
-durch: hier haben die Streicher Gelegenheit, sich nach-Herzenslust 
auszusingen. Das sich vielleicht nicht "auf Anhieb" erschließende 
Werk fanet bei den dankbar bestrebten Hörern der ;Konzertgemeinde 
freundlichen Widerhall. 

Es ist sch:wer, bei einem Klavierabend Elly Neys nicht oft genug 
Gesagtes zu wiederholen. Mit Beethoven und Schubert ließen sich 
in der ansehnlich gefüllten Philharmonie ihre Anhänger und An
hängerinnen l?eglüc~en. Wiederum war der Wandlungsreichtum 
ihrer 1\.usdrucksformung. z~, bewundern. Stärker und innerlicher 
noch als der titanenhafte Uberschwang, mit dem die Künstlerin 
das Pathos Beethovens nahezurücken bestrebt ist, berührt das un
beschreiblich leicht wirkende, hauchzarte Perlen der Töne in 
graziösen Werken Schuberts, von denen sie dann auch Zugaben 
über Zugaben spenp.en mußte, um sich von ihren Be~underern die 
'Freiheit zu erkaufen. 

Ein ungarischer Abend der rührigen Gemeinschaft junger 
Musiker ga.b dltnkeJ:!swerterweise dem in Ber:lin ansässigen Pianisten 
Pal Kiss Gelegenheit, eine interessierte' Öffentlichkeit von dem 
heutigen Stand seines Könnens zu unterrichten. Man darf wohl 
-sagen, daß, man Bart6ks und Kodalys aus echtem Volksboden er
wachsene Klaviermusik kaum jemals in solcher technischer wie 
geistiger Yollendung hat spielen hören. Pal 'Riss scheint Schwierig
keiten technischer Art nicht zu kennenl das bewies auch ein zu 
Unrecht" gewöhnli<lh gegenüber den Rhapsodien vernachlässig.tes 
echt ungarisches Capriccio von Liszt. Hier ist' eine ganz große 
-Begabung herangereift, die ein Recht darauf hat, gehört zu werden. 
Ebenso überzeugend wie als Einzelspieler wirkt der KammeriilUsik
partner Pal Kiss. Mit ihm musizierte an, Stelle des erkrankten 
Tibor de Machula Konzertmeister BernhaTd Günther von den 
Hamburger Philharmonikern edel' im Ton und di~ser oft eigen
artigen Musik ebenfalls in,nerlich verbunden eine rhapsodisch freie 
Violoncellsonate von -Kodaly. Der nur kurze, aber inhaltlich reiche 
Abend stellte de'm künstleri,schen Wirken der Gemeinschaft junger 
Musiker' wieder das beste Zeugnis aus. 

Das letzte vorweihnachtliche Konzert junger Künstler (Ge
meinnützige :ji:inrichtling 'der Reichsmusikkammerund der Reichs
hauptstadt) ~ieß al~;Abschluß der,ersten ~älIte dieser ~onzertreib.e 
sehr beachtlIChe LeIstungen erkennen. DIe aus zahlrelChen Hoch
schulveranstaltungen,bekannte junge Sopranistin Catöla Behr bot, 

. .von Wolfram Röhrig sicher und zurlickha}tend begleitet, mit 
anmutigem Vortrag Gesänge' aus Wolfs Italienischem Liederbuch 
und Weihnachtslieder von Cornelius und Trunk. Sie weiß schon 
heute die ,Möglichkeiten ihrer sicher geschulten Stimme geschmack
voll einzu~etzen. AI.s große Seltenheit unserer.Konzertprogramme . 
bekaIfr man an diesem' Nachmittag ferner Max Regers' Schwanen
gesang, das, in 'weiohen F~rben v:ielfältig gebiochene'Klarinetten
qui~tett, zu hören.' Der seinem-Instrument glockig-plastische Töne 
entlockende vortreffliche Klarinettist Hans J oachim Wen t z e I und 
die vier· Streicher Gerhard Rüchel, Karl.Heinz Schultz, Arthur 
Meyer, Hans Joachim Pistor ließen unter liebevollem Auskosten
der zahlreichen lyrisch verhaltenen Episoden dem wundersamen 
Werk eine-ansehnliche Wiedergabe zuteil werden. 

• Dr. Richard Petzoldt 
Am 5. 'Klassischen Abend des Philharm'onischen Orche

sters umrahmten unvergängli~h-e Schöpfungen der Romantik 
(h-mol~-Symphop.ie von Schubert) und der ~las,sik (Beet:p.ovens 
D-dur-Symphänie und, 3. Leonorenouvertüre) ein rC!m"antisches 
Werk .. das von Spuren der Verwitterung nicht ganz frei geblieben 
ist (Webers ritterliches und, "brillantes" Konzertstück in. I-moll). 
Bis zu welchem Grade sich Hidemaro Konoye, der Dirigent des 
Abends, in diese ihm, dem Japaner" ursprünglich fremden Welten 
zu versetzen weiß, erfüllt uns immer, wieder aufs neue mit Be
wunderung. Er geht den Weg des Verständnisses, den seine musi
kalische Erziehung in' Deutschland einst angebahnt hat~ mit 
steigender Sicherheit. Die von genll.uester Partiturkenn'tnis 
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zeugende Ausdeutung Hidemaro 'KoIioyes kommt nach meihem 
Empfinden dem Wesen Beethovens näher, als 9.er Roniantik 
Schuberts, der er empfindungsmäßig ferner steht. Helmut,Hide
gheti entfaltete, vom 'Orchester auf das geschmeidigste begleitet, 

, im Konzertstück von Weber, dessen ritterlichen Ton er mit feinem 
Verständnis traf, seine .bedeutende_ Virtuosität. Er· wurq.e, gleich 
dem japanischen Gast, lebhaft gefeiert. 

Der 'Chor und· das verstärkte Ka.mmerorchester der Staatlichen 
Hochschule für lllusik bereitete den drei ersten' Kantaten, die den 
'Kern des sogenannten W eihnach~sora:toriums . von Bad'h bilden, 
eine nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden musikalischen 
Kräfte 'würdige Aufführung. Die im Chor erreichte Einhe~tlichkeit 
in ,Klang und Ausdruck zeugte von gründlichen Proben. Neben 
dem jauch~enden Eingartgschor der 1. Kantate waren besonders 
die lebendig c,harakterisierten Ch~räle von eindringlicher Wirkung. 
Für ·den Evangelisten setzte kein Geringerer als Georg A. Wal ter 
seine vorbildliche Stilkunst, ein. Von den jungen Gesangssolisten 
zeichnete sich Erwin Deblitz durch den Wohllaut und die Aus
drucksfähigkeit seines vortrefflich durchgebildeten Basses aus. 
Adelheid Dihle' sang die Sopranpartie mit wohlgeschulter, klarer 
Stimme und verständnisvoller Auffassung; während Sieglinde Hopf 
ihren gehaltvollen Alt am freiesten in der innigen Schlummerarie 
der 2. Kantate entfaltete. 

ßerthold Schwarz (Orgel) und die v,on Kurt ,Thomas geleitete 
Kantorei an der Staatlichen Hochschule für Musik be
stritten einen, alter und neuer Weihnachtsmusik gewidmeten 
-Abend in,der Werderschen Kirche. Der Organist trug ein Präludium 
nebst Fuge von Bach klar und kra.ftvol1, mit der gebotenen Zurück
haltung in der Registrieruhg vor, während er als Ausdeuter einer 
lieblichen "Aria pastoralis variata" von F. X. Murschh~user einen 
eindrucksvollen Wechsel zarter Klangfarben bevorzugte. Die 
Kantorei, deren hohe künstlerische Leistungsfähigkeit sich wieder
um im stilreinen A cappella-Vortrag von Chören alter Meister 
'(LeonhardSchröter und Heinrich Schüt'z) überzeugend offenbarte, 
widmete 'sich einigen meisterlich gestalteten .Sätzen, darunter dem 
zart-innigen, herrlich sich entfaltenden ,,:rn dulci jubilb" aUß dem 
"Weihnachtsoratorium" von Kurt Thomas, Sie gehören in ihrer 
Innerlicb.keit und Empfindungsreinheit zu dem Wertvollsten, was 
uIJ,s die Gegenwart auf dem Gebiet der Weihnachtsmusik bescnert 
h~1(,· Adolf Diesterweg 

In dem 4. Philharmonischen Konzert erfüllte Wilhelm Furt
wängler einmal den Wunsch nach moderner Musik" der gewiß 
nicht von der Mehrheit, aber von der Minderheit um so 'heftiger 
gestellt wird. Freilich stammte diese moder:rie Musik von keine,n 
lebenden Meistern mehr. Ja, Cesar Francks Symphonische Varia
tion für Klavier und Orchester empfinden wir trotz aller An~r
kennung des musikantischen Flusses doch schon ein wenig als 
gestrig. Im Gr:unde blickt ja auch der "Kuß' der Fee'~ von Igor 
Strawinsky, ein Werk, das vor genau zehn Jahr,en entstand, nach 
rückwärts. Es entstammt jener Spätzeit Strawinskys; in der seine 
französische F.einheit dem russischen Ungestüm überlegen wurde. 
Auch ist. dieses Divertimento eben Ballettmusik. Man muß sie 
getanzt erleben, um sie ganz mtchempfinden .und vers1!ehen zu 
können. Das dritte" "neue". Werk war Ravels Klavierkonzert für 
die linke Hand. Vielleicht könnte maft die Klavierwerke für eine 
Hand mit dem Torso d~r Bildhauerkunst vergleichen. Aber der 
Reiz des;Torsos besteht in einer Verdichtung auf das Wesentliche. 
Ein menschlicher Schädel tritt unter Umständen ohne Gliedmaßen 
wie Hände und Füße noch reiner vor uns. Von einer solchen 
Sammlung _au~ das Wese'ntliche kann aber bei 'einem Klavierwetk 
für die linke Hand keine Rede sein. Hier ist diese Beschränkung 
eine Verkümmerung der Ausdrucksmöglichkeit. Es bedeutet eine 
künstliche Erschwerung, die durch besondere Kniffe und Fertig
keiten vom darstellenden Künstler erst wieder ausgeglichen werden 
muß. Warum ein Pianist, dem das Schicksal beide Hände ge
lassen hat, solch!3 W'erke spielt, ist eigentlich nicpt .recht einzu
sehen. Gewiß würde eine Fassung für zwei Hände dem starken, 
klaren und fesselnden Werk viel breiteren Ei~gang bei uns ver
schafft haben. Alfred Cqrtot spielte diese Erstaufführung ,mit 
vollendeter Meisterschaft in jeder Beziehung. Zum' Ausgleich für 
die, wenn auclJ: noch so gemäßigten, "neuen" Werke bot Furt
wängler außer der reizenden Haydn-Symphonie "Die Uhr" noch 
zwei Ouvertüren, und zwar die dritte Leonorenouvertüre und die 
zum Fliegenden Holländer. Dieses Programm mit sechs ver
schiedenen Werken beherzigte den Grundsatz: "Wer vieles bringt, 
wird jedem etwas bringj:m." :E:urtwängler wurde mit seinem unver
gleichlichen Orchester wie9.er begeistert gefeiert .. 

Auch der Deutschlalidsender -bot eine Stunde neuer Musik. 
Wilhelm Malers "Flämisches Rondo" ist ein S~ücl} in bu~ten 
Farben. Es dauert beinahe'eine halbe Stunde lang. Die ungemein' 
polyphone Tonsprache bemüht sich, die reiche Fülle des flämischen 
Lebens zu zeichnen. Das Verständnis des Werkes setzt beim ,Hörer 
ziemlich viel voraus. Noch schwerer m!\cht es uns der Wiesbadener 
Franz Flöß'ner mit 'seinem Konzert für Klavier und Orchester. 
Obw.ohl 'man in der' Ansage darauf 'hingewiesen wurde, 'daß das 

/ 
I 



Werk streng aus einem einzigen Keim entwickelt sei, wollte es 
beim ersten Hören doch nicht gelingen, diesen K eim in'den brausen
den Tonfluten zu entdecken. Vorerst hörte man nur eine Folge 
glitzender Einzelheiten. Man kann die Haltung dieses Werkes 
kaum deutlicher kennzeichnen, als mit der Feststellung, da.ß 

, Werner Ecks darauf folgende Zaubergeigen-Ouvertüre als aus
nahmsweis klares und schlichtes Werk wirkte. Daß wir diese drei 
neuen Kompositionen kennenlernen durften, verdanken wir dem 
strebsamen Deutschlandsender-Orchester unter seinem Stabführer 
Karl List. 

Neue Musik hörten wir auch in einer Stunde d-er Kircbenmusik 
im französischen Dom, U'nd zwar erklangen Werke von Bräu tigam, 
Di stIer, Micheelsen, Spitta, Bresgen, Thabe und Thomas. 
Hier fällt auf, in wie hohem Maße sich alle diese Werke auf einer 
Linie bewegen. 'Sie alle hängen einer Richtung an, bei der der 
Persönlichkeits ausdruck entschieden hinter den Stilausdruck zu
rücktritt. Dies kann als Abkehrung von einem überzüchteten 
Persönlichkeitskult angesehen werden. Man könnte darin aber 
auch Persönlichkeitsarmut erkennen . Die Gesangswerke machen 
es uns übrigens durchweg leichter. Während die Orgelwerke von 
Hans Jörgen Zi e hm gespielt wurden, sang die Kantorei der Hoch
schule für Musik die Vokalwerke und zwar mit einer wunderbar 
gepflegten Leichtigkeit im Stimmansatz, die den H auptreiz dieser 
Singegemeinschaft ausmacht. 

Zum dritten Male neue Musik bot wiederum der Deutscbland
sender .. Allerdings war es eine noch gemäßigtere Moderne, die wir 
da zu hören bekamen. G r aeners Turmwächterlied ist w.ohl eines 
seiner innerlichsten Werke. Ohne irgendwie programmatisch ge
bunden zu sein, lebt darin die Reinheit und Geistigkeit des zugrunde 
liegenden Gedichtes von ' Goethe. Die 5. Symphonie von Sibelius 
steht dieser Schaffensweise äußerst nah. Das ist auch kein Zufall, 
denn Graener und Sibelius sind Generationsgenossen. Sicher hat 
einer vom andern beim Schaffen dieser Werke nichts oder nur 
wenig gewußt. Aber das Gesetz, nach dem sie angetreten, war eben 
für beide das gleiche, Hermann Stange bot diese Werke an der 
Spitze des Deutschlandsender-Orchesters in der bekannten ge
diegenen und ehrlichen Art. Friedrich Herzfeld 

Das 5, Abonnementskonzert des Pbilharmoniscben Orchesters 
zeigte Eugen J 0 e h u m am Pul t als überzeugenden Anwalt zweier 
so verschiedener Welten wie Mozart und Brahms und mit Geörg 
Kulenkampff zusammen als Förderer zeitgenössischer Musik, 
des Konzerts für Violine und Orchester von Karl HöUe r, Das 
für die Violine dankbar und virtuos geschriebene und phantastisch 
instrumentierte Werk des letzteren ist im ersten der beiden heiter 
und prächtig musizierenden Ecksätze am klarsten und hat im 
langsamen Mittelsatz entrückte Partien, die in Kulenkampff d e n 
Spieler fanden, wie überhaupt dieser vornehme Geiger auch alles 
rein Spielerische zur Stufe des Bedeutungsvollen hob . Die Phil
harmoniker ließen die Farbenwunder der Partitur in ihrem ganzen 
verwirrenden Glanz erstehen. In strenger Orchesterökonomie, 
aber fesselnd durch ihre immer bedeutungsvolle Sprache, stachen 
Mozarts Symphonie ohne Menuett und Brahms' Zweite dagegen ab . 
Eigenartig, }Vie sich hier ein resignierter Mozart und ein vornehm
heiterer Brahms begegnen! Jochums Direktion muß strenge Werk- ' 
treue nachgerühmt werden; " hineingelegt" wurde nichts, aber 
beider Symphonien eigenstes Leben entfaltete sich unter dem Stab 
des temperamentvoll Dirigierenden in einer ans H erz packenden 
Unmittelbarkeit. So gab auch dieser Abend wieder Vielen Vieles, 
und der Beifall war Dank. 

Der Violoncello abend Gaspar Cassado war, um in sportlichen 
Ausdrücken ' zu reden, ~ine glänzende Verteidig,:ng des Meis.ter
titels. Der sonore, trompeten- und posaunenartige Klang semes 
Instruments und seine alle Schattierungen vom nebelzarten 
Pianissimo bis zum heroischen Forte aufweisende Dynamik lassen 
seine Darbietungen schon rein klanglich zum Genuß werden, der 
durch ihre allein dem künstlerischen Ausdruck dienende Verwen
dung noch erhöht wird. Eleganz und edle Männlichkeit sind die 
Charakteristika seines Spiels. Das klassisch-romantische, als 
äußerste moderI}e Spitze Reger einb ezieh ende Programm gab 
Cassadb reiche Gelegenheit, seine Interpretationsvielseitigkeit zu 
zeigen. Wie sehr dem modulationsfähigen Spieler stimmungwech 
selnde Romantik liegt, bewies Webers Duo concertante op. 47, 
,dessen 2. Satz in schwarz-samtner Tönung mit einer Wolfsschlucht-
motiv-Variante anhebt. Willi Hammer (Hamburg) am Flügel 
war Cassadb ein positiv mitgestaltender Partner. 

Elisabeth Meine], die in der XI. Stunde der Musik Schubert
Lieder, von Hans Priegnitz anschmiegsam begleitet, sang, über
lege es sich, ob sie nicht nach erfolgter Vergrößerung ihres Stimm
volumens auf junge Naive und Soubrette hinarheiten will, denn 
das ist ihr F ach! Die Schubert~Lieder waren ein falscher Griff; 
sie vertragen es nicbt, von einer zu zierlich.en Stimm~ gesu~g~ n 
zu werden, und sei diese auch noch so fein und sympathlsch WIe l ,m 

Fall Meinel! "Suleika" geriet daher am besten, während in der 
"Rastlosen Liebe" die echten Bemühungen um den Ausdruck 
neben der süßen Stimme nicht ausreichten. Also allen Ernstes; 

Zerline,· Susanna, Papagena, 
Adele, Sophie - und der Er
folg ist da! Fritz Thön e spielte 
mit vorbildlicher Akuratesse 
Mozart und Beethoven, von 
diesem die schwierigen Baga
tellen op. 126. Aber ,nicht nur 
die jungen nachschaffenden 
Künstler waren vertreten, son
dern, durch Höllers Streich
quartett op.24, vom Strub
Quartett mit . subtiler Meisterschaft und stärkster Einfühlung 
gespielt, auch die junge Komp~nist_engeneration . Dem Werk 
merkt man an, daß wir in einer Ubergangszeit stehen, aber seine 
Stilelemente brechen nicht auseinander. Das natürliche, tief emp
fundene Singen der Instrumente gibt im ausgezeichneten 2. Satz 
einer spritzigen, wilden Laune Raum. Zwischen den einzelnen 
Sätzen gar des zum Schluß mit begeistertem Beifall bedachten 
Werkes schieden sich die Böcke von den Schafen: eine kleine 
Anzahl Verständilisloser gingen. 

Die Pianistin Elisabetb 111eyer spielte Klassiker, Romantiker 
und Ravel; Mozart und Beethoven stilistisch und technisch korrekt, 
aber etwas akademisch, Schumanns F aschingsschwank dagegen 
mit großer Einfühlung in den Stimmungswechsel, die farbigen 
Reize des Harmonischen auskostend und bei allem mit der vorher 
bezeugten Sauberkeit. Die "massima energia" fehlt noch, wird 
sich aber bei der gesunden, unnervösen Art der Spielerin bald ein-
stellen. Gut war das geschwinde Stakkato-Akkordspiel im Finale 
vivacissimo. Großen Genuß gewährte auch Ravels plastisch-
perlend gespielte, schön profilierte und mit Duft in der Farb'e 
erfüllte Sonatine. Ernst Boucke 

Helene Viertbaler verfügt über eine lebendige Vortragsbegabung 
und zu kraftvollem Einsatz geeignet e Stimmittel. Die Ausbildung 
der Mittellage zeigt den eigentlichen Mezzocharakter des Materials, 
das in seiner vor oft metallischer Härte nicht zurückschreckenden 
Resonanzhaftigkeit bühnendramatische Möglichkeiten nahelegt. 
Temperament und scharfe Durchprägung des Deklamatorischen 
unterstützen diese Beobachtung. Für die Intelligenz der Künstlerin 
sprach schon der Aufbau des Programms, das Schönstes von 
Schumann, Wolf, Regel' und Pfitzner brachte. Die Fähigkeit ton
lichen Durchdringens und Steigerns wurde besonders in Regers 
"Schmied Schmerz" offenbar, doch ergaben sich auch kJ-uge Wir
kungen in rein lyrischen Situationen. Raucheisen begleitete mit 
reicher Erfahrung. 

Zu den bedeutendsten der jüngeren Pianistengeneration zählt 
Claudio Arrau. War schon beispielhaft, wie er den 'Weg vom 
Wunderkind zum männlich ger eiften Künstler fand, so imponierte 
auch die eiserne Selbstzucht, mit der er seine geistige P ersönlichkeit 
in der Auseinandersetzung mit Gipfelerscheiriungen der Musik, mit 
Bach und Mozart, bildete. Aus der Konzentration des Könnens 
und W ollens erwuchs die gestalterische Freiheit, die ihn ermächtigte, 
seinen Stilkreis ständig zu erweitern, Arraus Cho,pin-Debussy
Abend, von den H örern jubelnd aufgenommen , war eine Offen
barung der Kunst, auf den Tasten zu singen und zu malen und 
ihnen jede Gefühlstönung, die zarteste und die gewaltigste, abzu
gewinnen. Mit tiefster Bewunderung kann man nur von dieser Voll-
endung des "Technischen, dieser musikalischen Erlebp.isweite und '""---~ 
Magie des Klangausdrucks sprechen, Des Spielers Überlegenheit 
erlaubte ihm auch, bei Chopin Zeitmaße zu wählen, an ,denen ein 
Geringerer scheitern würde. ' 

Der Klavierabend von Heinz Zimbehl gab Gelegenheit zu Ver
gleichen mit seinem Auftreten vor andert.halb Jahren. Noch über
wiegt bei dieser sozusagen naturalistischen Begabung der Drang 
zur Kraftvergeudung und - übe~spannung: sein heftiges Ungestüm 
treibt den Spieler zur Bevorzugung wuchtigster dynamischer 
Ballungen und auch zu allzu scharfem Anziehen schneller Zeitmaße. 
Klarheit, Gliederung und Ausdrucksfeinheit treten deswegen zu
rück, wenigstens bei manchen Aufgaben wie bei Beeth,oven s ritter
liche Anmut erfordernder O-dur-Polonaise und des Meisters Wald
steinsQnate, die durch mehr Ruhe im Vortrag nur gewinnen würde. , 
Daß technisch viel heiklere Dinge mit Bravour gelangen - wir 
denken an Skrjabins pathetischen Flammenhymnus op, 72 und 
Strawinskys schon hart motorische,' von slavischen Vorbildern 
(Chopin, Mussorgsky, Skrjabin) sich lösenden Etüden op. 7 -
zeigte, daß ein virtuoses Können da ist, das nur noch der Zügel 
bedarf. Auch Seelisches will bei ihm frei werden, wie sich im 
Mittelsatz der Wandererfantasie Schuberts erwies. Wir hoffen für 
die geistige Weiterentwicklung dieses stürmischen Talent~ viel von 
dem zuchtgebenden Einfluß seines großen Lehrers ClaudlO Arrau! 

.. h A .. 11,80, Standort Berlin, vorzüglich erhalten, 
preiswert abzugeben. Angebote an BI u t ne r u 9 e den Verlag , der Allgern . Mu sikzeitung , 
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Else Blatt vera;nstaltet in dieser Saison einen Brahms-Zykluf'!' 
für eine So energie volle .und großzügig disponierende Künstlerin 
eine dankbare Aufgabe. Die Virtuosität ihres Könnens erprobte 
die Spielerin in der'mit größter Wucht aufgetürmten I-molI-Sonate, 
die freilich auch die präziseste Technik bei so schneller Tempowahl 
vor Probleme stellt. In dem leidenschaftlichen g-moll-Capriccio 
op. 116 und den Intermezzi'op. 117 ließ die Konzertgeberin stärker 
als je auch. Saiten ,der Innerlichkeit mitsprechen und fand den echt 
romantischen, blühenden Klavierklang. Starker Beifall. 

- Dr. Wolfgang Sachse 
DeutSches Opernhaus. N orbert Schultzes hier gelegentlich der 

Uraufführung in,Hamburg l:jereits gewürdigte "Oper für kleine und 
große 1.eute Schwarzer Peter" (AMZ. 1936, Nr. 52, S.804) hat 
nunmehr dank einer vortrefflichep Erstaufführung unter der: Leitung 
des jungen Komponisten auch in der Reichshauptstadt einen- un
bestrittenen Erfolg davongetragen . .nie Wirkung des trotz mancher
lei nicht zu ijberhörender Anregungen wesentlich selbständigen, mit 
lebendigem Form- und Klangsinn gestalteten Werkes beruht auf 
der Ha~monie zwischen der dem kindlichen Verständnis angepaßten 
Handlung und der volkstümlichen Musik, in die sich kein dem 
Märchenton fremder Klang verirrt. Die Zustimmung, die aus den 
leuchtenden Augen der kleinen Zuhörer auch dieses M~l strahlte 
und ihre Patschhändchen in lebhafte Bewegung setzte - die Kinder 
sind· in diesem Fall im Grunde die allein berufenen Beurteiler-
macht sich. der Kunstbetrachter gern' zu. eigen. Die reizenden 
Bühnenbilder'nebst der Aus~tattung (Paul Haferung) sowie die 
Inszenierung und Spielleitung (Hans Batteux) wetteiferten darin, 
ein Märchenreich hervorzuzaubern, wie <lie· kindliche Phantasie es 
sich erträumt. Vortreffliche künstlerische Kräfte (Lore Hoffmann, 
Hans Wacke, Eduard Kandl, Valentin Haller und Reinhard Dörr) 
spielten llnd sangen sich in die Herzen der kleinen und großen 
Zuhörer hinein. N.och ist eines zierlichen, eben aufgeblühten 
;,Gänseblümchens" zu gedenken, das inmitten. mächtig sich ent
faltender "Klatschrosen" einen allerliebsten Reigen tanzte. 

Adolf Diesterweg 

Eine wahrhaft köstliche Stunde bereitete Dr. Edwin Fischer 
den Gewandhaushesuchern in einem Konzert mit seinem Kam
m~rorchester. Der besondere Reiz .des Abends lag darin, den 
Künstler ·einmal nicht nur als Pianisten und nicht nur als über
legenen Maestro al cembalo, sondern als ,;wirkiichen" Dirigenten zu 
erleben, wozu Bee~hovens B-dur-Fuge op. 133 und Haydns D-dur
Symphonie Nr. IG4 GeIegenheit gapen. Die Vollkommenheit, mit 
der ·Fischer seine künstlerischen Absichten auf den ungemein sen
siblen ,Klangkörper seines Orchesters zu übertragen weiß, ist be
wundernswert. In diesem Musizieren vereinen sich echt kammer
musikalische 'Durchsichtigkeit mit einer idealen Verwirklichung der 
symphonischen Substanz, und höchste Stilkl~rheit mit einer inneren 
Lebendigkeit der Ausdeutung, die einem ebenso feurigen wie 
abgeklärten künstlerischen Temperament entspringt. Selten steht 
der tiefe Ernst, der in der Haydnsclien Partitur beschlossen ist, 
~n eiper Ausdeutung des Werkes mit so leidenschaftlicher Ein
dFinglichkeit auf, und ddch wird dabei das Klangideal der Wiener 
Klassik in vollendeter und beglück~nder Sc}lönheit verwirk
licht. Das gleiche gilt für die beiden Mozartschen Klavierkon
zerte, die 'die Spielfolge einleiteten und beendeten. Auch hier 
wird in beschwingtem Jfluß, fern .aller übersteigerten Empfind
samkeit, die innere 13edeutsamkeit der Werke in eirier Klangform 
offenbart, in der' der singende und virtuos perlende Klavierton -
im Es-dur-Känzert für zwei Klaviere (K.-V. 365) sekundierte Ferry 
Gebha;rdt mit feinem Anpassungsgefühl - mit dem Orchester 
zu, einer'prachtvol.l ausgewogenen .Klangeiriheit verschm,oIz. 

Zwei Konzerte d~r Dante-Gesellschaft vermittelten die Be
kanntschaft mit jungen ~talienischen Instrumentalsolisten von un
gewöhnlichem künstlerischem Format: Der Violoncellist Antonio· 
Janigro aus Mailand d;1rf sieh, obwohl erst zwanzig Jahre alt, schon 
heute zu der Klasse der internationalen Meisterspieler zählen. Sein 
prachtvoller, in idealer Weise schlackenfreier Ton und eine sehlecht
hin unf~hlbareTechnik, die in der' Sauberkeit der Doppelgriffe 
wie in der überlegenen Kunst der Bogenführung keine Grenzen 
zu kennen scheint, stehen im Dienste einer feurigen Musikalität, 
die ein klares Stilbewußtsein bei alten italienischen -Meistern oder 
bei Bach in:( recht,.en Maß zu zügeln weiß, die sich dann aber in 
kleine:r;en Stücken moderner Komponis~en um so sprühender und 
dabei mit einem ganz persönlichen Charme entfalten. Mit einer 
Sonatine von Weber und mit Beethovens "Zauberflöttm·Varia
tionen" zeigte der Künstler,~daß er auch im ka;mmermusikalischen 
Bereich .ganz in seinem Element ist. Der Dresdner Pianist HallS 
Richter-Haaser war ihm ein feinfühliger, bei aller Unaufdring
lichl)~it charaktervöller Begleiter. ., 

i\uch 'der erst achtzehnjanrige Florentiner Geiger Luciano 
Bonf, der als Preisträgtlr im Wettbewerb des Konsel'vatoriums in 
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Florenz zum weiteren Studium in die Meisterklasse Prof. Davissons 
. nach Leipzig entsandt worden ist, spielt sein px:.achtvolles Instru
ment mit Jer überlegenen .Freiheit 'des geborenen Vollblutmusi
ker.s und tesselt sogleich durch einen eigenen sammet weichen 
Ton und eine phantasievolle Gestaltungskunst, die selbst einen so 
sp:t:öden Vorwurf wie Viottis a·moll-Konzert noch mit blühendem 
musikalischem Leben zu erfüllen weiß. Im übrigen brachte der 
Abend zwei großartige Leistungen des Orchesters des Landes
konservatoriums unter Walter Davisson: Cherubinis "Anakr.eon"
Ouvertüre wmde mit sprühender Lebendigkeit und höchster Dis
ziplin in Klang'und Rhythmus gegeben, und nach. Tschaikowskys 
6·. Symphonie erneuerte sich die Begeiste:rung der Hörer, mit der 
diese Wiedergabe in dem bereits gewürdigten letzten Konzelt des 
Instituts aufgenommen wurde. 

Von dEm zahlreichen Weihnachts·Musiken in den Lelpziger 
Kirchen, die sämtlich auf einem der großen Tradition der Stadt 
gemäßen, hohem Niveau steheI\:o zeichnet sich die in der Uni
versitätskirche .stets durch besondere I?timmungskraft aus. Diese 
erschöpft sich nicht in dem zauberhaften äußeren Bild 'des mit 
tausenden von Wachskerzen erhellten Kirchenraums, sondern ent
springt vielmehr der in ihrer Art unnachahmlichen Weihe, die 
von den. Darbietungen des Leipziger Universitäts chors unter Fried
rich Rabenschlag ausgeht. In wundersam klarer Tieft:l und 
Rein1).eit der Empfindung werden hier in einer vollendeten musi
kalischen Leistung Chorsätze alter und ältester Meister in einer 
Weise gestaltet, die von einem überwältigend starken inneren 
Nacherleben durchströmt ist. Zwei Orgelvorträge .Heinrich Flei
schers gliederten die Chorfolge: Bachs H-dur-Phantasie .erstand 
mit eindringlicher Steigerung und das F-dur-Pastotale strahlte in 
feiner barocker Tönung des . Klangs allen Zauber weihnachtlicher 
Innigkeit aus. Dr. Waldemar Rosen 

illtJ}ßtutfdrttf munrlt6tn 
Dortmund 

Oper. Die Dortmunder Opernspielzeit .wurde mit einer Neu
inszenierung des "Lohengrin" eröffnet, in welcher sich die neu
verpflichteten Mitglieder vorstellten. Die Regie von Dr. Peter 
A'n.~reas hiel~ sich im wesent.Jichenan die Angaben Wagners 
und war in den großen Ensembleszenen besonders eindrucksvoll, 
während die Bühnenbilder des neuen Ausstattungsleit.ers Karl 
Wilhelm V 0 gel zu sparsam waren. Der neue Heldentenor J ohannes 
Barton hatte große strahlende 'Töne, ließ aber in den lyrischen 
Szenen dynamisch und rhythmisch noch manches in der Ton-' 
gebung und Gestaltung vermissen. Juliana Döderlein als seelen
'Voll singende EIsa, ,Tosef Lex als reckenlla.fter Telramund unQ 
Margarethe Ackermann als dämonische Ortrud hatten Format. 
Zu weich in der Deklamation war der neue Bassist Friedrich Hezel. 
Unter Dr. Wilhelm Buschkötter, dem jet.zigen D;lllsikalischen 
Oberleiter, spielte das Orchester thematisch klar und war zugunsten 
der Sänger dezent in der' Begleitung. Die von Dr. Hans Paulig 
sorgfältig einstudierten Chöre setzte der Dirigent in den Steige
rUI;lgen der großen Szenen wirkungsvoll ein. J)er auf etwa acht.zig 
Mitglieder verst.ärkte Chor entschied durch seine herrliche Klang
fülle den' Erfolg der Aufführung. 

VerdiE! "Traviata" erhielt eine geschlossene Wiedergabe 
durch eine gute Besetzung, die in der Regie vop. Willy M60g durch 
ungezwungenes Spiel und in d~r mueikalischen Einstudierung 
durch Dr. Paulig zu guten Ensembleleistungen geführt wurde. 
Elfriede WeidTich fesselte in der Titelpartie durch gepflegten und 
tonlich edlen Gesang, Heinrich Lichten'berg, im Spiel etwas 
gehemmt, gefiel stimmlich als Alfred. Karl Leibold, r dessen 
metallischer Bariton als Heerrufer ip1."Lohengrin" bereits über
rascht hatte, lieh dem Vater Germont eine ausdrucksvolle Kan-
tilene. . 

Überlokale Bedeutung hat der "Zyklus des zeitgenössi
schen Opernschaffens", mit welchem· die Dortmunder Oper 
betraut. worden ist, nachdem sich Generalintendant Peter Honse
laers rührig dafür' eingesetzt hat. Di~ de~tsche Erstaufführung 
der Oper "Gloria" 'Von' Francesco Cilea war ein repräsentatives 
Opernereignis·. Der Wechsel von lyril";chen und dramatischen 
Szenen, konfliktgeladenen Dialogen und bewegten Chorszenen ist 
der Vertonung zugute gekoplmen. Cileas Opernmelodie hat romanti
schen Schwung. Das Orchester ist. trotz des großen Apparates 
durchsichtig, stimmungsreich und edel im Klang. Die musikali
sche Einstudierung und Leitung Fabio Giarmpietros- (Mailand), 
hop alle Schönheiten hervor, das Orchester spielte prachtvoll. Als 
Gloria war Renate Specht gesanglicn wie darstellerisch groß, 
dem Lionetti lieh Philipp Rasp (Köln) seinen edeltonigen Tenor, 
Karl Leibold hatte als Bardo starke dramatische Momente. Der 
v~rstärkte Chor kam zu glänzenden Steigerungen. Auch im 
Bühnenbild und i;n"der Kostümier~ng (K. W. Vogel) trug die Erst
aufführung ein würdiges Gepräge, der reichfarbigen Musik ent
sprechend. In den Volksszenen spürte man die geschickte Regie 
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von Dr. Andreas. Der begeisterte Beifall.r!ef die Darsteller, die Konzerte der Stadt München-Gladbach ••••• 
Leiter und den anwesenden .Komponist.en oft hervor. , LKaiser.FriedriCh.Halle Sonnabend, den 7. Januar, 20 Uhr 

Die zweite Vorst~llung.des Zyklus'war "Fedora'-' von Umberto IU Konzert ~::~~i~~\t~t_:s~f~~tH~~~~~~~~~i;~:i~~i~(S:;,i~~. 
Giordano. Giordanos Musik nähert sich durch einen von charak- Cemoalo: Dr. Karl' Dreimüller - Te I e man n: 

terisierender Begleitung uI?spielten Konversationston, der bei ge- I . ~o~f~:~ EL::Je'n~ ~c; ~pSf~IO;:~[i~~he"~~~~~:f: ~~~ 
fühlserregten St~lJen in ariosen Gesang üb,ergeht, dem realen. Sam. Scheidt f. Orch., Alte Arie? f. Sopr. u. Orch. - Be e t h 0 v e n: Sinf. Nr. 8 F dur 
Dialog. Die f~in gearbeitete Partitur .des spannenden WerJms 
lichtete .Dr. Wilhelm Bus~hkötter auf, tente die. lyrischen Stellen 
warm. und trieb die dramatisQhen SzelJen zu wirkungsvollen Steige. 
rungen. Die Inszenierung durch den Oberleiter des Schauspiels, 
Siegfried Nürnberger, kam einem ausgewogenen Zusammen
spiel zugute. Die Ti~elpartie sang Juliana 'Döderlein mit seelen
vollem lyrisch.em Au'sdruck und affektstarkem dramatischem Vor
trag. Ihrem Partner Johannes Barton lagen die dramatischen 
Szene:Q. besser als die lyrischen. Ansprechend Elfriede Weidlich 
und J osef Lex. 

Zwei Operetten wurden bisher herausgebracht: "Der Stern 
vom Ayaschi'" von Gottfried Madjera, und die mit glänzender 
Ausstattung inszenierte Strauß-Operette "Eine Nacht in Venedig". 

Dr. Bernhard Zeller 

Mail1z 
Konzerte. Seit Heinz Bertho ld die Leitung des Städtischen 

Peter Cornelius-Konservatoriums:übernommen hat, haben die Vor
tragsabende der Anstalt, die regelmäßigen ,.,Dienstag-Ab~ride", 
dank erlesener Programme begonnen, auf die Mainzer Musik
freunde eine starke Zugkraft auszuüben. Ein stets gefüllter' Saal 
interessiert sich nicht nur für die "ausgestellten" Leistungen der 
Schüler aller Klassen, sandern weiß auch den informatorischen 
Charakter dieser Musizierabepde zu schätzen. Denn im Spiel der 
künstlerisch hochgeachteten Lehrer, bisweilen auch in dem von 
gastierenden auswärtigen Musikern, kommen häufig 'Verke zu 
Gehör, die der Fe'der berühmter alter oder jüngster Komponisten 
entstammen, und denen man entweder nie oder doch höchst selten 
in den großen Konzertsälen begegnen kann.- Von dem jungen 
Franzosen Jean Fran<;aix vernahm man eine kleine Klaviersuite 
"Bildnisse junger Mädchen" und. eine sehr schöne Sonatine für 
Violine und ;Klavier (Vermittler: Konzertmeister Pe'inemann und 
Louise Wandel). ,;Neue Klaviermusik und Lieder" der Zeit
genossen Ludwig Roselius, Hermann Buchal"Hans'Kunimer, }lans 

'Fleischer, Ernst Meyerolberslel;>en, Roderich V. Mojsisovics und 
Hermann Kundigraber spielte Grete Altstadt-Suhütze (Wies
baden) und sang eine beträchtliches Aufsehen erregende, junge ~nd 
stimmlicb vorzüglich gebilde.te Altistin: Lilo Asmus. 

·Den Werken des an der Anstalt wirkenden Hans-Oscar Hiege 
war ebenfalls ein mit lebhaftem Interesse aufgeno~mener Abend' 
gewidmet. Dr. A. Moll (Hamburg) sprach über die Funktionen 
des Kehlkopfes; der Kunstschl'iftleiter Dr. Fritz Bouquet erläu
terte geistvoll an konkreten Beispielen und Erfahrungen den Weg 
"Von der Kritik zur Kunstbetrachtung", und der Verfasser dieser 
Zeilen las auf Einladung aus seinen der Öffentlichkeit schon vor
liegenden Büchern und ein Kapitel aus seinem noch unvollendeten 
Roman "Das Mädchen mit der Geige". Der von Kantor Hans 
Kuhnert gegründete und im Rhein-Maingebiet als vorbildlich 
anerkannte Madiigalchor der Anstalt ermöglichte musikalisch und 
stilistisch ausgezeichnete Wiedergf!.ben prächtiger alter Madrigale. 
Zu einem der Erinnerung für immer verhafte~ hleibenden Mai.nzer 
Konzerte zählt jene "Feierstunde alter Musiken", in der der 
Mainzer und der Darmstädter Madrigalchor, zusammen mit dem 
Chor der Christuskirche und "freiwiUjgen" Instrumentalisten, dar
unter der "Bach-Trompeter" Gaede; nach Art der alten Auf- , 
Jührungspraxis mit' verteilt,en Chor- und Instrum~ntengruppen 
unter der Leitung von Hans Kuhnert und Prof. Dr. N oack (Darm
stadt) Werke von Schütz und Praetorius 'boten. Aber auch für 
neue Musik setzt sich Kuhnert mit seinem Madrigalchor ein, so 
vermittelte er unter anderem eine "Luther-Messe" von Hermann 
Simon und vOI].~Ernst Pepping die schwierige', aber ungemein 
fesselnde und gekonnte Motette über "Ein jegliches hat seine 
Zeit". Damit in seinen viel besuchten Orgelkonzerten die Barock
werke stilgetreu erklingen können, hat Ruhnert die große Orgel 
der. Christuskirche neu disponieren und um schöne alte Register 
bereichern lassen. 

Die städtischen Konzerte haben dieses Jahr etwas später ein
gesetzt. Daß sie nun zum Teil ausverkauft sind, verdankt man , 
einmal der Rü)J.rigkeit der Presse, <ler auch Generalmusikdirektor 
Zwißler kräftig und deutlich mahnende Aufrufe zur Verfügung -
stellte, zum andern natürlich den Beispielhaft guten' Programmen. 
Das erste Symphoniekonzert b.rachte neben zwei bekannten Kla
vierkonzerten (eesar Franck und Serge Rachmaninoff), die Walter 
Gieseking gla:nzvoll virtuos spielte, in Uraufführung die weit' 
über das heutige_ kompositorische DurchschIiittsmaß hinaus er
arbeitete- und, stark wirkende ,~Symphonische Musik" von Anton 
Bersack (ein Erfolg!) und in deutscher Erstaufführung das kleine 
"Konzert in. Es für Kammerorchester" von Strawinsky, ein 

~ Konzertdirektion R. VedderJ BerUn 

~
OChSChUle'fur Musik. Freitag, den 6. Januar, 20 Uhr 

, 'Orgel-Abend BI-nne' ,.
Werner . '. r 

j. S.Bach ~ _Max Reger ~ joh. Nep. David 
Karten zu 1 RM. (Studierende 0.50 RM.) an allen Konzertkassen 

rhythmisch unerhört empfindliches, von Esprit und genialer Musi
kalität erfüllteß Werkchen. Der zweite Symphonieabend 'bot 
Reutters "Kirmes zu Delft" als.Orchestersuite, Lieder des wahr
lich wundervollen Moussorgsky und von Hugo .W olf, gesungen von 
Kammersänger Hans Hotter, und die Eroica. 

Mit dem Chor der Mainzer Liedertafel führte Zwißler - strich
~os - "Die-Jahreszeiten" von Haydn auf: ein festlich~r Abend! 
In den Schloßkonzerten machte man die unvergeßliche Bekannt
schaft des Pariser Streichtrios der Brüder Pasquier und erfreute 
sich an Hermann Zilchers "VolksliederspieI", für das die Mit
glieder des Stadttheaters, di~ Damen Strube und Sterke I, die 
Herren ZinkleI' und Kraatz, ihre schönen Stimmen einsetzten; 
begleitet und geleitet auf 'eine feine ,musikantische Art von Kapell
meister Theo Mölich. Hanns Ulbricht 

littratif d,ts 
Georg Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel und Berlin. 

Imriede Feudel: Rhythmische Erziehung. 
Das Buch ist aufgebaut auf der Fülle von Erfahrungen und 

Erkenntnissen einer künstlerisch empfindenden und gestaltenden 
Persönlichkeit. Treffende Formulif<.rungen, Anschaulichkeit in der 
Darstellung und ein frischer, gelocke,rter Stil nehmen dem Buch 
alles trocken Lehrhafte und setzen Resultate aer Erkenntnis in 
spannende Bewegung des .Erkennens um. Klare Fassung der 
Probleme verbindet sich mit der Feinheit psychologischer Beobach
tungen und Begründungen, der Reichtum lebendiger Beispiele 
verdichtet sich zu großer kultureller Schau. Das, Werk 'wird 
wesentlich dazu beitragen, der rhythmischen Erziel).ung die ihr 
gebührende Geltung zu verscha~fen. Die Werte dieser Erziehung 
sind nicht begrenzt in einer Spezialaufgabe, sondern haben bildende 
Kraft für da.s ganze Volk. A. Weber 

- Konzert- Direktion Hans Adler, Berlin W 30 ... _--
Bechstein-Saal Freitag, den 6.·Januar, 20 Uhr 

UOlhslieder aus europäiSChen Ländern 

6erda Russmann 
Am Flügel: Maria Andree.Thamm 

_ Karten bei Bote & Bock,Awag:und Abendkass'e 

.... Konzert-Direktion. Hans Adler, Berlin W 30 
Bechstein-Saal Sonntag, d~n 8. Januar, 20 Uhr 

H. Puetter: Sonate in.E 1937 (Erstaufführung) 
j. S. Bach: Französische Suite E-dur 

Beethoven: Sonate op. 111 / Chopin / Liszt 
- Kartell' bei Bot~ & Bock, Awag und Abendkasse. 
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Ein gr(mdlegendes Werk der bekannt~n Rhythini~lehrerin 

E&lfrte~e Seu~e[ 

]~bytbmfrdJe crr~febung 
>:' • _ -288 6eiten mit .12 :2!bbHbungen 
"I ~lJreia: Partpl){trt -y\m:v . .$, in :~an~lefhen' 1\'1111.8.50 

- ,~: ..:. -'I -~,,' 
WHt bieSet IlCtoeitwhb ~et' ~eutfq,en I))?uftfet~ie~ung ein ~eittag 
\)on gtul!,bfegenbet ~ebeu!ung \)otgdegt, beren llfuslUitfung auf 
muftfaHftVem lWlb allgemetn't'äbagogifq,em @eoi~t gat niq,t ao~ 
iufdjen ifl. ~S ifl etflaunHq" nidq,e Unfenntnis im allgenidn~n 
gerabe auf bem ®eoiet bet t~l)tIj1l}ifcgen ~t~ie~ulJg o!fle~t. Um fo 
lUiq,tigcr ifl biefes lIDetf,- bas bie ß'tuq,t ia~qentefanger t'taftifq,et 

, unb t~eoretifd)et I!ftodt batlt~IIt. 

~Utd) jel)e ~ud)~ unI) Wl)lf!ralien~anblung 3U be3ief)en 

Georg Kallmeyer Verl-ag I Wollenbüttel und Berlin 

tlJom m~nfßlitnmadt 
Universal-Edition, Wien. 

Bela Bal'tök: Petit"e' Suite pour Piano. 
. Die fünf knappen Sä,tze dieser Suite sind nach def? Kom

ponisten 44 Duos für zwei Violinen gearbeitet. Diese- Herkunft ist 
ab und zu spürbar. Darüber hinal}s entstand ein technisch nicht 
schwieriges Werkchen- echt ungarischen Geistes, zur Einführung 
in das Schaffen des. Meisters vortrefflich geeignet. 

Dr. Richard Petzoldt 

'NEU! 

Det tticbe Xag 
ORATORIUM fÜr gemlscht~n Chor, Sopran-l!nd Bariton

Solo mit Orch:ster-Begleitung 

Musik und Textfassung von 

lJaul fjöffet 
ftIao(~r~uS3u9 _ ........... ~ n. 'Rm. 8.-

4 Il:borftlmmen ............ je n. 'Rm. 1.-

1~ XeJtbuCb ... ~ .. ,' . .......... n. "nm. -.20 

1Ja.rtftu.t unb~'Dhl)eftetft(!Umen nad) :lJete~nbatung 

2!ujftibtungs3eit: abenbftiUenb 

';Oas fj(ifferfd)e Oratorium gebt bewu~t anbete -Wege a[s Me Il:botgemein, 

>fd)a~s,fuedte ber legten 'B'abte. <Es kntipft an Me Sotmen bes k[affifd)en 

-'Oraiotfum6 ,an unb 3war OOt aUem badn, ba~ es au~ ben 60lfften unb 

bemoOtd)eftet wlebet gt~~e unb. bankbate 2!ufgaben fteUt. .:Jnbaltlfd) 1ft e_~ 
aber gan3 aus bem \!3e1fte bet <!3egenwatf- ge~oren. :DIe <EdebnlITe eines 

-Xages, oom 2!ulwad)en bes menfd)en bis 3um 6d)[afengeben mad)en ben 

~ -J'nba[t,· aus. :Deu"an keine <!3elegenbelt gebunbenen XeJf bat bet uomponlft 

aUt\- :Dld)tungen 3ufgjUfnengefteUt unb butd) il~ene 'Realtatloe oerbunben" 

,tlI,efes Oratorium Ift'oon unet~(itfer.Wuctjf, babel butd)aogen oon bmlfd)en 

Iirtffd)en 6ttechen. <Es 1ft ftit gt(i~m :lJmlnlgungen gefd)tfeben, febod) oon 

mttHem 6~tbletfgkelt. > • 
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Oxford 'Univ:er'sity Pre'ss, London. 
Hen!y Purcell: Suite fpr Strings. 

Eip Stück bester -Musik von Purcel!. A)ls einer Anmerkung 
. erkennt man, daß sie "From the 'Dramatick' Musick" ·des be

deutenden englischen Tonschöpfers entnommen ist. .Leider. wurde 
nicht gesagt; welcher. Auch ~leibt die' Frage offe!)., was der Be

.arbeiter hinzugefügt hat. Das Englischhorn im. 5. Satz; einem 
Largo, I?öchte man ihm anrechnen, zumal,- da es gE!geb~nenfalls 
clqrch die ;Bratsche ersetzt werden soll. ~ Friedrich. Herzfeld 

Kistner & Siegel, Leipzig. , 
Gerhard Str~cke: Fünf. Weihnachtslieder für eibe Singsti:m'me 

und Klavier op. 14 b. ' 
Schl~chte Gesänge mit an~~tig geführten Melodien und ein

fachen, aber durch fein verwendete Durchgangsakkorde inter
essanten Begleitungen, die, ,die Meloüie in der Oberstimme ent· 
haltend, dem Charakter des jeweilig .unterliegeudj:ln '1;'eites- (Ge. 
dichte von ·Eichendorff, Franz v. Pocci, Hoffmann v. Fallersleben 
u. a.) in Linie und Rhyth!1lus entsprechen. Mit dem "Pelzmärtel 
Nikolaus" und dem "Ma:rsch der Weihnachtspuppen" kommt auch 
die' weihnachtliche Fröhlichkeit auf poetische Weise zu ihrem 
Eecht. - Das Heft stellt eine sympathische Bereicherung der 
'Weihnachtshausmusik dar. Ernst Boucke 

$Utittt, mifttihingm 
Wie alljährlich findet im Januar 1939 eine Musikwoche der 

Staatlichen Hochschule für Musikerzi~hu,ng, B!:lrlin.Charlottenburg, 
sta~t. Der ZieJrichtung der Hochschute entsprechend, steh~ das 
zeitgenössische Schaffen in seinen verschiedenen Ali~drucksformen 
im Vordergrund. Die Eröffnung der Woche 'unter Mitwirkung des 
Landesorchesters Berlin .und unter-Leitung von Prof. pr. Eugen 
Bieder wird im E;uppelsaal dEls Reichssportfeldes . vor sich gehen; 
das für diese ,Auffülirung gewählte Werk ist ein-e Kantate von 
P&ul Höffer "Lob der Gemeinschaft". Der zweite Abend, .der 
wie die darauffolgel!den, im Eosander-Saal der Hochschule statt'
findet, bringt die Sage von ·Dr'. Johannes Faust als 'Schatten.- und 
Puppenspiel in einer Bearbeitung von Heinz Öhlendorf mit der 
Musik von Hahs Chemin-Petit. Die .nächste. Auff~h'rung sieht 
Chor- ,und InstJ:umental~erke der Gegenwart vor: Kompositionen 
von 'Hans Brehme, Ernst Pepping lind Helmut Westermann. Der 
Abend des Privatmusildehretseminars st.eht unt.er dem Leit-' 
gedanken "Neue Sing- und Spielmusik". In de'r fünften Auf
führung spielen Schüler der Orgelabteilung u. a. Werke von J:oseph 
Ahrens, Helmut Bräutigam und Kurt Thomas. Der S.taatliche 
Lehrgang für Volks- und Jugendmusikleiter ist mit einer offenen 
Singstunde vertrete~. deren Durchfifhrung, in Händen von· Bann
führer Stumme liegt. Den Abschluß. der Veranstaltungsreihe bildet 
die Feierstunde zum rag. der N~tio:qalen Erheoung unter dem 
Thema. "Aus der Kraft des Glaubens z'um völkischen Sieg" .. 

Der große Erfolg einer Aufführung von Figaros Hochzeit in 
Amsterdam hat den Plan reifen lassen, neben der schon bestehen" 
den,. 'w agner-Vereinigung eine holländische M 9iart~ Vereinigung- inr:; 
Leben zu rufen. Die neue Vereinigung, deren Gründung $lemnächst 
in a11er Form vorgenommen werden soll, bezweckt die Veranstaltung 
von Musteraufführungen Mozartscher Opern .im A:msterdam, in 
Zusammenarbeit mit,der Wagn$:lr-Vereinigung und dem Orchester' 
des Konzer~gebäudes. 

Ein bisher unbekanntes Beethoven-Bild hat Prof. Stephan Ley 
jüngst in Wiener Privatbesitz ermittelt und .im ,Oktoberheft der 
"Neuen Saat" veröffentlicht. Es ist ~m Format 10: 15 auf Porzellan 

, gemalt, und reicht, da es nachweislich seit hundert Jahren in der~ 
selben Familie sich- befindet, nahe an die Zeit,des Meisters heran" 
kann auch noch zu seinen Lebzeiten entstanden sein; doch ist-der 
im übrigen sehr eindrucksvolle Kopf kaum nach dem Leben ge7 
malt, er wird vielmehr eins der ersten Beispiele einer mehr ideal?
sierenden Auffassung darstellen. ,- Über ein ebenfalls der Öffent
lichkeit nicht bekanntes Mozart-Bild berichteteDr. Karl Holl im 
Literaturblatt'Nr.44 der "Frankfurter Zeitung".' Es handelt sich. 
um den Abklatsch eines verschollenen Ölgemäldes des Mannheimet· 
Hofmalers Rufnaß, den ein Unbekaimter mit Bleistift auf Paus
papier hergestellt hat, und der Dr. 'Holl von der Familie des Fr~nk
furter Musikers Dr. Heinrich ·Henkel übereignet worq.en ist. Das 
wahrscheinlich 1777 gemalte Bild zeigt den Eihundzwanzigjähtigen 

, wie Dr. Holl bemerkt - und nicht überraschend - keineswegs 
als.."galantuomo" des ,Rokoko, sondern als Stürmer und Dränger, 
als kämpferischen Geist, wie, den upl drei Jahre jüngeren Schiller. 

Die Berliner -Kunstwoche"D sind 1939 in ihrem .Haupttei,J..-
J ohannes Brahms gewidmet. Das J3rahms-Fest findet{ v1>m 
27. April bis zum 12. Mai statt; es um faßt vier Orch(:)sterkonzerte, 
ein 'Chorkonzert und zehn Abende mit Kammermusik t Lieder~ 
und Solisten. Die Orchester konzerte geben das Gewandhau,s
orchester, das Hamburgische ,Staatsorchester, die Münchener :Phil
harmoniker und die Dresdener Philharmoniker. 1n einem Chor
konzert gastiert der Städtische,Musikverein A~chen ~nter Herbert 



'. 
v. Karajan. Der zweite Teil der Kunstwochen,. der überlieferungs
gemäß der alten Musik gewidmet ist,. findet im Juni .statt. Da die. 
Goldene .Galerie des Schlosses Charlottenburg, Berlins schönster 
Rokokosaal, zur Zeit wiederhergestellt wird, sollen im nächsten 
Jahr in den .Schloßräumen keine Kammermusiken gegeben werden. 
Dafür konzertiert das Berliner Philharmonische Orchester unter 
Hans V. Benda im Schlüterh6)f des Berliner Stadtschlosses 'mit 
Serenaden und Nachtmusiken. -

Im Einverständnis mit den zuständigen Stellen hat G;tuleiter 
und Reichsstatthalter Sauckel die Aufstellung eines "Ersten 
}'hüringischen Staats orchesters Weimar-MeiiJ.ingen" durch Ver
schm~lzung der Weimarischen Staatskapelle und der Meininger 
LaIideskap!3lhi für besonders repräsentative Gelegenheiten ange
ordnet. Die Einzelaufgaben der beiden Orcnester werden durch 
diese Maßnahme natürlich nicht berührt. ~ 

Der erste Lehrgang für ,Leiter und Lehrer an Musikschulen ·für 
Jugend und Volk, der vom Reichserziehungsministerium in. Ver
bindung mit der Staatlichen Hochschule für Musikerzie4ung in 
Berlin-Charlott~mburg uqd der Reichsjugendführung durchgef~hrt 
worden ist, fand mit einer Feierstunde im Eosander-Saal des 
Charlottenburger Schlosses seinen Abschluß. 

Die Zeitschrift "Völkische Musikerziehung" veröffentlichte 
Mitteilungen über eine neue Erfindung für die Schallplattenher
stellung. Ein Tischler aus der dällischen' Stadt Aarhus, der seit 
Jahren eifriger Radiobastler ist, hat dänischen Pressemeldungen 
zufolge ~in, neueS ~ erfahren .zur Ökonomisierung und akustischen 
Verbesserung der Schallplattenherstel~ung zum Patent angemeldet. 
Auf dem neuen Wege soll ein wesentlich klarer und reiner Ton 
erzielt we~den :und auf ei,ner einzigen Schallplatte Musik für einen 
Zei~raum von fünf. Stunden Platz f.inden, wobei die techniscpe 
Herstellung der Platte einen noch niedrigeren Preis als die bisherige 
Normalplatte verursachen soll. T~chnisch verläuft der Vorgang 
folgendermaßen: Die Musik wird von einem Mikrophon lItuf
genommen, das die Töne in elektrische Schwinglmgerr überführt. 
Diese wiederum erzeugen Li.chtwirkungen" die auf' eine ,rot\erep.de 
Platte aufgezeichnet werden. Nach der abgeschlossenen Aufnahme 
kann die erhaltene große Platte beliebig oft in einem ganz kleinen 
Format photographiert werden. Die neu erhaltenen kleinen Platten 
kommen w~eder umgekehrt auf die rotierende Scheibe, unter der 
sich eine Speziallampe befindet. ,Der Lichtsch'ein, der durch ein 
Li~sensystem geleitet wird, ist nunmehr der Tonab!lehmer. Auf 
die gleiche Weise, wie die ,Photozelle in der Filmtechnik in Ton 
umgesetzt wird, geschieht es auch hier. Die Reinheit des Tones 
wird insbesondere dadurch erzielt, daß man keine Nadeln als Ton
abnehmer mehr braucht, die nun auch die Platten in Zukunft nicht 

.mehr 'in der bisherigen Weise abn,utzen könr~en. 

bie Städtische-Kapelle in Reutlingen wurde von Musikdirektor 
Richard Walterübernommen, der 'zuvor in Dlm, Mergentheim und 
Bautzen tätig gewesen ist. 
. Die Staatliche Hochschule für Musik in Karlsruhe hat den 

Geiger und Kammermusikspieler Albert Dietrich als Lehrer und 
2. Geiger des Oswald-Quartetts verpflichtet. 

Die Abteilung Mu'sik des vor zwei Jahren gestifteten kur
hessischen Kulturpreises wurde dem Kapellmeister Paul Dörrie 
zuerkannt. 

Berlin. 'Generalintendant Wilhelm Rode vom Deut!,?chen Opern-' 
haus hat .dem jungen Komponisten' der Oper "Schwarzer Peter"" 
Norbert Schultze, den Auftrag erteilt, die Musik für ein abend
füllendes Ballett zu schreiben. Das Buch wird nach einem Entwurf 
des Generalintendanten durch den Librettisten Kurt Raue verfaßt 
werden. :b'as Deutsche Opernhaus bereitet als Festaufführung für 
den Silvesterabend die von Franz Lehar vollständig neu bearb~itete 
und mit ,neuen Melodien und Szenen bereicherte Operette "Die 
lustige Witwe" vor. Die musikalische Leitung .liegt in den 
Händen des Komponisten. 

,Bern. Heinrich. Sutermeisters Ballett "Das Dorf unter dem 
Gletscher" erlebte in Bern seine sehr erfolgreiche Schweizer Erst
aufführung. 

Braunschweig. Die Stadt Brauns9hweig ,wird im Laufe des 
nächsten Jahres ein zweites Theater erhalten, das mit Hilfe des 
Staate.s als "Kleines Haus" im frühern Wilhelmsgarten eröffnet 
werden soll. . 

Ranau. :pas Stadttheater Hanau blickt auf s~in hundertsiebzig
jähriges Bestehen zurück. Erbprinz Wilhelm V9n Hessen, der 
spätere ~urfürst Wilhelm 1. von Hessen, hat als Regent der Graf
schaft Hanau das Theater erbauen lassen,. das am 22. D~zember 

I. 

Ein nelJ,es Orchesterwerk· . 

Helmut, Bräutigam 

Aufführungsdauer 24 M'inuten 

BeseJzu ng: Streicher, zwei Flöten, 

zwei Oboen, zwei Klarine~ten, in B, 

zwei Fagotte, vier Hörner in F, zwei 

Trompeten in.c, drei Pauken in F, 

,G', C, Große Trommel u. Schla~zeug. 

A uffüh rungsm ateri aI 

'n~ch Vereinbarung 

Der erste Sa~z ("Frisch") ist auf p.en Ton 

eines kräftigen Trompetempotivs, und einer 

beschwingten Streicher- (bzw. Holzbläser-) 

Melodie gesteIlt. Die SteIle der Durchführung 

vertrit't eine Fuge 'üper dieses z,weity. Tqema, 

die Reprise gibt Anlaß zu aIlerlei motivischen 

Kopp~lungen. 

Der langsame zweite Satz läßt die Streicher eine 

~eitgeschwungene Melodie spielen, in Q'ereri 

me!1rfache Abw:andlungen sich ein. heiteres 

zweites Thema einschiebt, das im weiteren Ver

lauf mit de~ ersten gekoppelt wi~d. 

Der dritte Satz. stellt ein Rondo ül;>er einen 

Egerländer Volkstanz, einep "Zwiefachen" 'dar 

, !lnd läßt ~ller ,musikantischen FrÖhlichkeit die 

Züg~l schießen; verschiedenen Variationen 

~es Tanzes folgt . ein wirbelnder Ausklang 

Das Werk ist zu beziehen durch jede 

Musikalienhapdlung und durch 

Breitk~'pf & Härtel in L'eipzig 
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1768 er}?ffnet wUrde und nach weohselv9llem Schicksal 1871 in den 
Besit~.>der ·Stadt Hana'u übergegangen ist. Seit drei Jahren liegt 
die .,Eeitung des StadttheMers Hanau in den Händen des IntEm-

)!:b.ten Fritz Kranz, der vor seiner Berufung nach Hanau das 
renzlandtheater Triel' geleitet hat. Zwischen Hanau ünd Aschaf

fenburg besteht seit mehreren Jahren Theatergemeinschaft, so daß 
,. ./ das Hanauer Stadttheater wöchentlich mehrmals in Aschaffenburg 

Wilhelmshaven. Als Solist eines Orchesterkonzerts errang der 
in gleichem Maße auf dem Felde der klassisch-romantischen wie 
der zeitgenössischen Musik versierte Frankfurter Pianist Dr. Georg 
Kuhlmann mit Tschaikowskys b-moll-Konzert stürmischeh Er
folg. In einem. Werkkonzert für die 'Gefolgschaft der Firma 'Franz 
Kuhlmann ~pielte er eine anregende Folge ,;Fröhliche Klavier
musik" mit Werken älterer und .neuerer KomponistenD 

} 

) 
) 

spielt. Intendant Jmd Stadtverwaltung. veranstalteten aus Anlaß 
des Jubiläums einige festliche Aufführungen, .darunter als musika
lische Darbietungen Webers ,;Freischütz" und "Enoch Arden" 
von Gerster. ' 

l\lährisch- Ostrau. Für die nächste Zeit ist die Eröffnung des 
deutschen Theaters .in Mährisch-Ostrau. vorl>ereitet. Die Leitung 
ist dem Schauspieler und' Regisseur Kurt. L'abatt übertragen 
",vorden. . 

Rj>m.,Die diesjährige Spielzei~ der Königlichen Oper von Rom 
ist in Gegenwart zahlreicher Persönlichkeiten der ,Kunst und der 
Politik mit Wagners "Tannhäuser" unter der Leitung von 
Tullio Serafin eröffnet ,worden. 

Bad Kissingen. Die Sängervereinigung Bad Kissingen unten 
Leitung von F. Köhler veranstaltete am 2. Dezember einen Hugo 
Kann-Abend zum Gedenken an seinen 75. Geburtstag., DieSolisten 
waren die Tochter des Komponisten, Maria Kaun und Lorenz 
Schlerf (Schweinfurt). ' 

Berlin. Sieg mund v. Hausegger leitet ein Festkonzert der 
Philharmoniker !im 28. Dezember, Leopold Reichwein das tradi
tio:q.elle Neujahrsl.wnzert (Beethoven-Abend; Solist: Hugo Kol
berg). Ein Sonderkonzert am 11. Januar untersteht dem be
kannte~ Pariser Dirigenten Paul Paray (Werke von Paray, ,Strauß, 
Chabrier, Debussy, Haydn; Solist: Pierre Faurt~). Carl Schuricht 
dirigiert das 6 .. 'Abonnementskonzert am 13. Jan'!ar unter Mit
wirkung des Kammerchors Waldo :J!'avre. Wilhelm Furtwängler 
dirigiert das 5. Philharmonische Konzert am 7., 8. und 9. Ja
nuar (Solisten: Hugo Kolberg .und Arthur Troester mit dem 
Duo von Pfitzner) und eine Veranstaltung am 19. Januar, in der 
Edwin Fischer' s.ein .Sy~phonisches Klavierkonzert spielt. 

- Gerda Kußmann bringt in ihrem Konzert am· 6. Januar 
im Bechsteinsaal Volkslieder, aus europäischen Ländern zur Auf

(führung. Die Begleitung hat Ma).'ia Andree-Thamm. 
- Gisela Sott, gibt am 8. Januar im Bechsteinsaal einen 

Klavierabend. . 
- Im 2. (letzten) Klavierabend von Eduard Erdmann am 

12. Januar im Beethoven-Saal kommen f9lgende Werke zu Gehör: 
Mozart: I>hantasie und Sonate c-moll, Beethoven: Sonate op. 111, 

.Eroica-Variationen, Andante F-dur. 
_. Das Be'rliner Glockenspiel auf dem 'Turm der Parochial

kirche, Klosterstraße, wird dUrch Glockenmeister Wilhelm Bender 
auch "in diesem Jahre wieder am Heiligabend und in der Silvester
nacht erl;dingen: Heiligabend 16.15 Uhr: Krippenspiel der Glocken, 
Silvesternacht 23.30 Uhr: Abschied vom Jahr. 

. Düsseldorf. Generalmusikdirektor Hugo Baher hat das abend
füllende Chorwerk "Wir werden" yon Rudolf Kockerols (Dichtung 
von Wilkar Schmi~t) zur Uraufführung im·8. städtischen Konzert 
am 1. März 1939 angenommen. Der Inhalt der Komposition besteht 
in der Darstellung der inneren Wandlung des deutschen Volkes 
und der Wendung- seines Geschickes. 

Karlsruhe. Zur Eröffnung der Staatlichen Hochschule für 
Musik in, Karlsruhe (Baden) fanden in Anwesenheit von Ver-

.. tretern des Reichserziehungsministeriums, der Reichsstudenten
führung, der Badischen Ministerien un,d der Gauhauptstadt vier 
eindrucksvolle Feiern statt, die mit der Uraufführung von Franz 
Philipps machtvoll~r Kantate "Volk ohne Grenzen" begannen 
und mit einem Festkonzert zeitgenössischer Kammermusik en
~eten. 

Lissabon. Im -Musikleben der portugiesischen Hauptstadt 
nimmt deutsche Musik einen erfrtlulich großen Raum ein. Dei 
junge, jetzt an der Hochschule in Mannheim tätige Pianist Richard 
Laugs fand vor allem als Beethoven-Spieler herzliche Aner
kennung. Mit einem Beeth.oven-Schubert-Abend errangen der 
Sänger M. Diesenbrück und der Pianist Franz Wenger starken 
Erfolg. Von den Dirigenten b.ot der bekannte Pedro de Freitas 
Branco,eine treffliche Darstellung des "Heldenlebens" von Strauß, 
Federico de Freitas machte mit dem Divertimento von Max Trapp 
bekannt. 

~us Aiinftltrfrtiftn 
Das Fehse-Quartett erspielte sich mit, kl~ssischen und zeit: 

genössischen Werken während seiner Ostpr.eußenreise außerordent
liche Erfolge. In ·Memel wurde das Konzert für. 1200 deutsche 
Schulkinder der oberen J(lassen wiederholt. Die Vereinigung wird 
nach ihrer Ost- und Süddeutschlandreise und der im Januar statt
findenden Tournee durch Rumänien ihren einzigen Kammermusik
aberid in Berlin im Februar )930 geben. 

Zum 9. November brachte der Reichssender Leipzig als Ge
meinschaftssendung die Kantate "Es wachen die toten Soldaten", 
für Sprecher, Mannschaftschor und Orchester von Karl Schäfer, 
außerdem vom gleichen Komponisten die Kantate nach 'sudeten- \ 
deutschen Volksweisen für Chor und kleines 'Orchester~ 

Am 2. Januar bringt der Deutschlandsender in seiner Nach
mittagsssend~ng ."Deutsche Musikerfamilien" einen Hörbericht 
mit der bekannten Sängerin Maria Kaun, der Tochter des Kom
ponisten Hugo Kaun. Auch die Gattin des Meisters schaltet sich 
in das . Gespräch ein. 

Das viel gespielte Streichquartett op. 24 von Kar! Höller wird 
am 6. Januar 1939 in Paris auf Einladung der Triton-Gesellschaft 
diuch das Strub-Quartett zur französischen Erstaufführung ge
langen. Höller hat die Komposition eine::,; neuen Orchesterwerkes 
"Passacaglia und Fuge" (nach Frescobaldi) beendet, dessen Urauf
führung am 17. März 1939 in Wiesbaden unter Carl Schuricht er- • 
folgen wird. Auch für das Internationale Musikfest in Baden-Baden 
1939' ist das Werk zur Aufführung vorgesehen. 

l\1ax Trapp hat ein zweites Konzett für Orchester geschrieben. 
Im .Reichssender Hamburg er!dang durch Johannes Strauß 

das Klavierkonzert von Draeseke. Nach seinem -großen Berliner 
Erfolg beendete Johannes Strauß eine Konzertreise, die ihn über 
Krefeld nach Paris, Stuttgart und München führte. Wie immer 
wurde er von Publikum und Presse, als bedeutender deutSCher 
Chopin-Vermittler übermrs gefeiert .. 

Der Tenor Helmut Melchert aus der Schule Oscar Rees wurde 
ab Herbst 1939 fur zwei Jahre den städtischen Bühnen Barmen
EI;berfeld . verpflichtet. 

Pietro Mascagni, der am 7. Dezember sein 75. Lebensjahr voll
enden konnte, arbeitet gegenwärtig an einem neuen Werk, der 
Renaissancetragödie "Di~ Weißen und die Schwarzen" nach der 
Handlung von Maria Ghisalberti. 

Edith v. Voigtländer und RosL Schmi~ spielten auf Ein
ladung des Richard Wagner-Verbandes deutscher Frauen im Leip
ziger E;o~servatorium u. a. clie Sonate von Wilhelm l'urtwängler 

. und hatten mit ihrer Wiedergabe groß~n Erfolg . 
Das Stut.tgarter Wendling-Quartett fand bei einem Vortrags

und· Musikabend anläßlich der deutschen Buchwoche in Brüssel 
für seine stilvollen Darbietungen wärmste Anerkennung. 

Von·Siegmund,v. Hausegger wurden durch die Altistin Johanna 
Egli zwei Uhland-;Lieder beim bayerischen Ministerpräsidenten 
Siebert uraufgeführt. 

Der n~mhafte ostpreußische Pianist und Musikdirektor Ge'rhard 
Wiemer (Insterburg) war der- Begleiter zweier Liederabende von 
Jos~ph v. Manowarda in Königsberg und- Marienwerder und wir!i 
auch bei sechs Konzerten Karl Schmidt-Walters im Januar 1936 
als Begleiter tätig sej,n. _ 

Wie wir schon kürzlich mitteilten, erleben die neuen Opern 
,;Daphne" und "Friedenstag" von Richard Strauß in der laufenden 
Spielzeit ihre Uraufführung in französisch~r Sprache an der Großen 
Oper in Paris. Anschließend bringt die Oper in Bordeaux ebenfalls 
den "Friedenstag:'.; die erste Aufführung der "Daphne" in flä
mischer Sprache ,wird die Kgl. Fläriüsche Oper in Antwerpen ver
anstalten. Das Stadttheater in Zürich hat beide Opern erworben 
und bringt sie in der laufenden Spielzeit erstmalig in d~r Schweiz 
ZUl' Aufführung. Die "Salome" von Richard Strauß geht in der 
laufenden Spielzeit an einer größeren Reihe ausländischer B,ü,hnen 
in Szene; z. B. in Par~s (Große Oper), Bordeaux, RQm (Taetro 
Reale), Triest, Basel und Neuyork (Metropolitan ,Opera~, die auch 
"Elektra" und "Rosenkavalier" wieder auf deqt Repertoire hat. 

Verantwortlich rur die Schriftleitung: Für den Teil "Berliner Musikleben" wie für alle Berlin befreffenden Beiträge: Paul Schwers, Berlin-Südende, 
Doelle-Straße 48. - Verantwortlich für den gesamten iibrigen redaktionellen Inhalt: Dr.Ri chard Petzoldt, Berlfn-Wilmersdorf, Rudolstä'dter Straße 127.
Verantwortlich iür den Anzeigenteil: Eil Y Sc h u mac her, Berlin-Südende, Doelle-Straße 48. - Druck und Verlag von Breitkopf & Härtei, Leipzig C 1. 
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Sopran ",ul J."'''ezzosopran 

Helene Fahrni Oratorien u. Lieder. Leipzig C 1 
Lortzingstraße 1411; Tel. 22289 

Hilde GAMMERSBACH Sopran / Oratorien-Lieder KÖLN· 
- ROisdorf, Bonner Str. 31, Tel. Bonn 5762 

Eva GI"lbert-Lessmann Konzert-und Oratoriensängerin 
(Sopr.) Hamburg39. AgnesBtr.37 

A" G·· t K th· hoher Sopran . dine un er- 0 e SEKRETARIAT: GLIMPF 

~ERLIN W15, Xantener Straße14 I Telefon 925727 

Edith, La-ux Oratorien I Liederabende. Leipzig S 3 
Kaiser-Wilhelm-Str.69 I Ruf 33667 

•• / ... - Oratorien. Cleder I Sopran -.ARGOT MULLER Hag e n (Westf.), Fleyerstraße 16 

Alle Musikalien * Alle Schallplatten Accordeons, Kleininstrumente 

ED. BOTE~&r G. BOCK 
Im Zentrum: 

Leipziger Straße 37 
166416 

6·0,·1838 

ImW~sten: 

Jetzt * Passauer Straße 1 
Ecke Tauentzienstraße 

241582,248300 

Stadtauslieferungsstelle der Allgemeinen Musikzeitung für Groß - Berlin 

Ko n z e rf- 0 rg an isa ti 0 n, Künstler- Vertr,etung 

LOlA BOSSAN 
Gründerin und leiterin des Orchestre Philharmonique 
de Paris. Geschäftliche Vertretung der Allgemeinen 
Musikzeitung. 151,Avenue Wagram, Paris XVII e, 
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M rt 5 h·U· Sopran" Lied, Oratorium a a c I Ing Berlin.Zehld., Sven.Hedin.Str.64 • 848622 

A S·be Oratorien und Lieder 
enn~ I n Frankfurt a.M .• Wiesenau 11, Tel. 75637 

H-Ide We sei a n Sopran-Oratorium-Lied I S m n W.-Barmen, Oberbergische SI,.64. Tel.60000 

All 

Traute Börner ALT Berlin-Charlottenburg 
Fasanenstr.5, Telefon.313505 

L F- h ORATORIEN I LIEDERABENDE· ore ISC er StuttgartW, Gaußstr.74, Fernruf65394 

RUTH GE-ERS OR.lTORIBN - LIEDBR - ORCHBSTERGESINGB 
SEKR. : ßERLIN-CH.lRLOTTBNßURG 1. TEL. 34 59 77 

l· 

E a Ju··rgens ALT-MEZZO ,.,-1;. ..... , /~I '.1"-V W.-Barmen, Wertherhof6~TeI:52291 

Hede WEIMANN Oratorien. Liederabende 
KIEL. Schillerstraße 7 / Telefon 7089 

Hans 
Frhadrlch 

Bariton 

MEYER LIED-ORA.TORJUM, Berlln. 
Neuwestend , Bolivarallee 7, Tel. 991682 

Süddeutsche Konzert.Dir~ktlg-rr'f"" 
OHo BauerG.m.b.H; Leitung-tknoldClement 

München Wurzer Straße 16. Gegründet 1890 
Telefon: 22795, 23537·/ Telegr.-Adr.: Weltkonzert 

Geschäftsste"e und Vermittlung sämtlicher Mün
chener KonzertgeseJlschaften und 'Chorverein,e 

Arrangement von Konzerten,.Vorträgen, Tanzabenden im In- und Ausland. 

Verlag der Musikzeitschrift Dur und Moll. Schriftleitung: Richard Würz 

Dauerinserate verbü.rgen Erfolg f 
Die AMX" bietet gü.nstige Sonder bedingungen 
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alellerauegeber ItlafJifdler ftlauierwerlte 
joh. Seb. Bachs Klavierwerke 
Busoni-Ausgabe. 25 Bände. Heraus
gegeben von Ferruccio Busoni, Egon 
Petri, Bruno Mugellini 

L. VI Beethovens Klaviersonaten 
Lamond-Ausgabe. 2 Bände 

L. v.Beethovens Klavierkonzerte 
d'Albert-Ausgabe. ,I Band 

L. v. Beethovehs Variationen, 
Sonatinen, Stücke 
Xaver:' Scharwenka - Ausgabe 
5 Bände 

joh. Brahms' Klavierwerke 
Original-Ausgabe. 3 Bände 

joseph Haydns Klaviersonaten 
Hermann-Zilcher-Ausgabe. 4 Bände 

Wolfgang Amadeus Moz!)rts 
Klaviersonaten 
Robert-Teichmüller-Ausgabe. 2 Bde. 

Franz Schuberts Klavierwerk~ 
Max-Pauer-At,lsgabe. 7 Bände 

Rob. Schumanns Klavierwerke 
Clara-Schumann-Ausgabe. 7 Bände 
R,.evision Wilhelm Kempff 

Die in der Edition Breitkopf erschienenen Neuausgaben - heute bereits für 

Tausende die Ausgaben klassischer Klaviermusik - gehen zurück auf den 

Urtext;. berufene Interpreten und Kenner der einzelnen Gebiete fügten das 
pianistiscli Notwendige hinzu. Dabei wurde alles, was vom Komponisten • 

selber stammt, in .großer Schrift gedruckt, für die späteren Zutaten wurde 

ein kleiner Schriftgrad angewendet. Ebenso sind die dynamischen und 

Phrasierungs bezeichnungen von denen des Originaltextes unte"rschiede;' 

so daß die Bände Urtext- und praktische Ausgabe in sich vereinigen_ 

Auskunft erteilt jede Musikalienhandlung! 

ßREITKOPF&HJ\RTEL IN LEIPZIG 

KARL ADOLF MARTIENSSEN 

iI)tt JUttlJobtk 
btS tubtbtbutUtu hlabttrunttrrtd)t.~ 

17. Band der "Handbücher der Musiklehre" 
'90 Seiten. Geheftet RM. 3.50, gebunden RM. 4.50 

Mit diesem neuen Werk, dem Ergebnis langer Jahre praktischer 
Erfahrqng, :praktischen Del}kens und andauernd bessernden 
Arbeitens; gibt der Verfasser eine praktische Ergänzung zu 
seinem begeistert aufgenommenen und von der Fachpresse ein
mütig als eine "klavierpädagogische Tat" bezeichnete~ :E:aupt
werk "Die individuelle Klaviertechnik aqf der Grundlage des 

, schöpferischen Klangwillens". Unabhängig davon i~t e; aber 
als durchaus selbständiges Werk bestimmt, sowohl für die 

... l:!!l'.!\d des Schülers, wie für die des Lehrers. Das Buch gibt 
die :MQ:~odik de!,! individuellen Klavierunterrichts als e~ne 
Lehre, die durch Liszts großes Vorbild veranlaßt, durch das 
Ha:uptwerk bewiesen und 9-urch die ~r~xis erhärtet ist. Sie 
gipfelt in der Forderung, daß jeder wirkliche Klavierpädagoge 
die ganze Fülle der Möglichkeiten übersieht, um an jeden 
der ihm anvertrauten Schüler gerade das heranzubringen, 
was jedem E'inzelnen seiner Indiv!dualität nach notwendig ist. 

,..J • 4 ~. :'" \ .\ . 

Neue Mufiktr=Poftkarttn 
in photographUcher Wieber.gabe 

Johann Sebastian Bach 
nach E .. G. Haußmann 

Wilhelm Friedemanu Bach 

Wolfgang Amadeus Mozart 
;~;:hb~~: Stich von Sichling na~ 

\ nach einem Gemälde von unbekannter 
Hand im Bachhaus in Eisenach 

Ludwig van Beethoven 
nach dem Gemälde von F. G.Waldmüller 

I Johannes Brahms 
nach einer Amateurphotographie aus 
Privatbesitz 

Ferruccio Busoni 
nach einer Photographie Böch-
hacker, Berlin 

FrMeric Chop in 
Porträt von Anton Kolberg 

Wilhelm Furtwängler 
Photographie 

Christoph Willibald Gluck 
~ach dem Kupferstich von S. C. Miger 
nach Duplessis 

Edvard Grieg 
Photographie nach, dem Leben 

Georg Friedrich Händel 
• i'I~:'o'!."m Stich von L. Sichling nach 

J oseph I1aydn 
nach einer nach dem Leben angefertig
ten Zeichnung von V. G. Kininger, gest. 
von C. Pfeiffer 

Franz Liszt 
Photographie nach dem Leben 

Nicolo Paganini 
nach dem Gemälde von C. Baldassari 

~~~i~~~:~ewitsch 
nach einer Photographiev. E. Marcovitch 

ltlax Reger 
Letzte' Aufnahme 1913 

,Nikolai Rimsky-Korssakow 
nach einer Bleistiftskizze von Ilja Repin 

Franz Schubert 
nach einer Originallithographie von 
Wilh. Aug. Rieder 

Robert Schumann 
nach einer Zeichnung von Eduard Bende
mann, gest. von L. Otto 

Jean Sibelius 
nach einer Pho~ographie v. Ivar Helander 

Peter Tschaikowsky 
nach dem Gemälde von W. Kusnetzow 

Giuseppe Verdi , 
nach einem Gemälde von Boldini 

Richard Wagner 
nach der Radierung von J. Lindner 

Preis jeder Karte 15 Pf. Außer den oben genannten neuen 
sind rund 200 weitere Porträtkarten von Musikern erschienen 
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Das früher erschienene Hauptwerk 

KARL ADOLF MARTIENSSEN 

iI)t~~ tUtltb!butUt hlabterttd)utk 
auf btr <5ruublagt 

iltS fd)öpftrtfd)tu hlaugtutUtns 
I 

Zweiter Band der Veröffentlichungen des: 

Kirchenmusikalischen Instituts der Evangelisch-lutherischen 

Landeskirche in Sachsen am Landeskon'servatorium der Musik 

zu Leipzig 

XV, 251 Seiten. Gebunden RM. 7.50, geheftet RM. 6.-

"Eine G~oßtat auf dem Gebiete der modernen Klavierpäd
agogik, die, man möchte es im Interesse der Musiklehrenden 

und -beflissenen wünschen, bahnbrechend für die gesamte 

Musikerziehung unserer heutigen Zejt wirken muß, sofern ,die 

Verbreitung des Buches den Umfang findet, der ihm gebührt." 
Vogtländischer Anzeiger u. Tageblatt. 

Zu beziehen durch j~de Buch- und Musikalienhandlung 

B'REITKOPF" -HÄRTEL IN LEIPZIG 
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